
Sin^eineitte ^ijlorte

w SHcifeu äu SSalfet utiJ» äii Soittc;
Ot>Cf

6an«nHtM

n5e(d}c 6{g {|d

in i?et?f(^ict)cncn m\ alten ^^Ifet’n ^crauif,^egcBert mtUn^
uut) dnen öoUftanDtgen begriff öon bec neuem (gmkfcl^ceibuttg

«nl> 0crd)id)(e niac{>cii

;

Sföortnnen tt>hflic^e Suf^önb aikv 0fJatiöne!t unb bol
l[)?erfn?iirt)igfie, unD 5öu^r^aftig|ie

in (Europa/ Slfia/ 3ifrica unb Simerica
,

in Siitfcbung öcrfij^iebenen fHetcbe iinb ^anbet; beten ^^age, ©rofe / ©vanserv
©mijcilungcn, ^itnmelögcgenöcn, ^rbreic^^, ^i’ncr)tc, ^luffc, @ecn, ©ebirge,

flrofen unp flctnen ©taPfe, §flf€n, ©ePluPe, u.
f. ro.

ivie «U(^ bec 0i«cn unb ©cbmuc^e bei* ©inroo^ner, i^rec 0ieltgton, ^tegiecunglarf

,

^ünjle iinP üBiffenfebaften ,
y?anP(ung unP 3Kanufac(uren

,

««palten ift;

§!)h't notji^en Saiibfavtctt

nac^) ben neueflen unb ricbdgj^en ajicDnomifcben ^jJBa^vnei^mimgcn, unb mand^erlcp Sibbtlbungen

ber ©täbfe/ ^üflen, ‘Huöftcbfcn , Spiere, ©etvddjfe, dllciPungcn

iinP anPerer Pergleicpen SKerfiourPigfciten , »erfepen.

D^cunter ^anP/
roefebet

bee' 0en ©eotg 3uan unb be^ 0on Slntonio be UKoa

Steife ttoc^ 0üb^^ 5(mevtca,

fltsg Pem ©panifepen liberfepet ,
in fiep fafp:(.

55?« Äonigl. “Poln. unP Spurfüvfll. ©Sepf. flttergnnPigftec geeppeit-

^etpjig, bet) Slifjtcc unb ?Ötcrtu^. 1751-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



i

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



an kn Sefer.

ii' ^atett getvast/ tiefen 95atit mit einer Ueterfelung m%
ter S?)efctveibung ter^leifeansufutten/ weiche ©ön2lntonto

teUUoa,netfl©on(Beorg 3uan/ auf^^efeti te^itonige^

in (Spanien, nttt einigen S(t>3cfcl>idften v>ott Pev fonigf. fl’anjpftfCl^en Wdf
temie ter ^iffenffiaften nae^) 6ntamericfl 3Cti)an Jat. ©er erflere,

ircie^er tamaie^ jpanptmann kt) ter fpanifc^en Seemacht, unt rerfetie?

teuer gelehrten ©cfcttfctaftcn ajtitgliet irar, fertigte tiefe ^efetreitnng

in Pier ireitlduftig getrueften Quartbanten au^, ntctc^e in fpanifeter

Sprad)e 1748/ üKatrit an^ traten, 5Bie foicte eingerichtet fint/.

«?irt man au^ jfeiner eigenen nachfiehenten ©orrcte am teften erfehen

fiJnnen, ©a^ 3al)r taranf gefchah ihrer in ten ©ottingifchen getehrten

Seitungen auf eine portheiihafte $(rt Ermahnung , unt erregte taturch

ta^^eriangen, fclche halt uberfekt dU fchen, irosu irir bereit^ ten ©nt#

gefaffet hatten. 5^Han trar ati^ te^ Jperrn te (a©ontaminc0U(h^
rieht pon eben tiefer Steife imt teren ?ibfichtr tPic auch au^ einigen Stuf#

fdkii tc^ ^errnSSougietv tie er in tieMcmoires de l’Acadeniie des Scieii-

cinruefen iaffen, unt tpc(cheperfcl)ietenebefentcre 5inmerfungen unt
ptobachtungen enthieiten, tie er auf eben tiefer 9?eife gemacht hatte,um
fo Pici begieriger tarnach gi^ipovten. Unferev ©eflifTenhcit aifo, tiefe

a 2 rühm#
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^•ü6mltcf^c5^cusiccauf^fl^9cf^n)ill^ej^c ju (teffisWaeit/ mu§ man cs

Suft^teifccn , fca« «>’•« Wcfc 9{cifcbcfc^cetf)im3 gegcnwiittiä in unfev«

eammlung Ser SHcifcn mit cingmitfet ^abeii. & sdivu jirat Stefcf»

Sc, na* Ser ©nritStimg, wcW;« Ser ^itrr fprcroli Sen Ser gcrtfegung

tnifcr^ ®erfc^ in Scr DrSnung Ser 95cifcn StlicSet Sat, eigcntiitf) nciS

nicStWer: aliein,trir Soffen Sicfcr»cäenl«ic[)tSamit entfcSulSigct ä»

ircrSen, Sa« wir Sie©cSn»t Scr Semftfient'ict’SaSer nacS StcferSncitc

nid)t fo lange »eSgeSend SaSen twslien tmeSff'agen, oScr iSrenSfcrSnrcI)

einen Innacrn 2!er5ug gar Sat'cn wollen crfaltcn (affen. 9Bir Saben im

Seffcii Sie geSacSten »ier SSdnSc, woran« Sa« ©sanifeSc befleSt, ollSi«

in einen gebraeSt, oSnc (cSocSfolcSc imgcringflen abgcfnrjct, oScrinSer

ergäStang etwa« jufammen gesogen su Saben, & iff oKc« geblieben,

wie c« Ser23crfaffer fcibff aufgefeset Sat. S«ur swci) ©tutfc wirS mau

6icrni(l)tfinScn,Sie bev) ScmSpanifcScnnotfiansutrcffen fmS. ©legcSm

ren aber and) cigentlicS nicSt su Ser iSeifebefeSreibung , fonSern fmS tbeil»

«1« ein blogcrSlnbang, tbciK au# al« ein eigenc«5ßcre ansufeben. Sa«

eine iff Sie fursgcfafftcScftbicbteScrOnca« in «Peru, Sie wir sum Xbtile

aueb Seswegen ni#t mitgenommen, weil man Hoffnung bat, balS eine

Ueberfebung ron Scr ausfiibrlicben ®efcbi#te Serfclben su feben. Sa«

swepte finS Sie matbematiftben SUetbnungen unS Slubmeffungen Ser

Sreneete, Sic SSSabrnebnuingen au« Scr ©ternfunSe , unS wa« fonff

;ur»effimmungSer ©raSc Sc« affittagssirfel« an Sem Sleguator 511

bcobacbicn nbtbig gewefen- ®s nnblitb Siefe« au# fetm mag , fo wenig

©ebbaber ffnSet c« Sc#, au# fcibff unter Sen®cltbrtcn; unSSergröftc

Xbeilunfcrer Sefer würSe c« un« wenig Sauf gewufft baben, wenn

wir ibnen fo(#c« bieo no# batten mittbcilen wollen. Sen eiebbabern

Siefcr@a#cnaberSicnctinScffcnsurgia#ti#t,Sa§fic Siefen affronomtt

f#cn Xbcil/ fo tbie Sa« gansc »rf mit ebeffem ffansbftf# überfebrt

werben befommen fonnen. Ceips’ä .^erbffmonate i7S‘^

ScrrcSc
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S?orre&e
SSerföfferö, Slntonio UBoa.

er Sn^ölt tiefet Qflnjen SSÖeifea fotT eine aijTodfcC'e ^ercf;rei5u»3
t>ci- Steife nac^ bem fut»Iicf;en S(menca fcpii. £)jefc fue una fo
ru^mrid;e 5(eaeit ^aaen wir, ©o» ®eovä 5>uan, i.nb ica,t>cm

entfepruffe aea oe^c^jTfeliöen ^^nigea, unfera aller*
9 y, iujufcf;rei5en, n)clcf;er una S3efcßl crt&eilet fiaf
»C^ ^C„ ^4,äm«„iamcr;cn

...i ^
ba €rbe, „nb b« 6.5?e i^r« Svabb, bienen s5

^nMe
'«" 2to«ff>^ilW;fei(, in bemjenigen Snnbe o6gl-

I
, »eichen Sou ©ewg 3uail gefefjoeben ^at. Senn ju gitga-etiSoU-jamenlwt unb Seutlid;feit biefet, unb bet iibtigm arbeiten, bic unfeter

wZe '““'""ä'"' »»««"ewieben inä

irben tn
“t-rige, tnabju bet ©ef(f;ici,te,

iiiib ben Gegebenheiten bet Meife gehket, übet miJ; niihme.

6tbbe,firi-''f <»>««« bie

m auf
<SP«>»rcf;en) aej^e^en, m Der Siareifc uon CaM^r

f t>ie t?ottenarte 5(uame|]un^ ^er an l)en Qlequator ftopen^en 6raDe Dca

3 S7?(«a9^

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Göltet)«

6« Srtfuger, weeon Set «H« >"W S“#«»

„„j, 5„vnft nac^gelxiiW «ine Scfi$re»iWä fanbeä Quito, in cinnn 55u.

die »eld;cO Om Sn^olt Oe« Wt™ aiiämocjet. 3« Oa (ittiKm m
rteifimä, i" •>'*

SönOe »wt^eilet ift toitO Oie etiö^lung

Boit oen ateifm twtt; Cima itnO tioc^ tiera Äbnigteic^« gjili, fortgcfriäct, im»

iiU»cw«mibcfcf)ne6m, rodele Om OvittmSoi.O mBnwe^m: m onmt

Wioeim »ntf)c «Oa, »orouä 0« oierte 5BaiiO im*, P'iOtt man Oie SBt_P$ra.

Ouiw unfevet mücfcelfc au« Oeitt ^wfen SaOac nact) guropa. ^lictiu fOmnit

tiocf) ein «jang »on Oev 3eiwd;nung unO ®ef(^ic(ite bcKt SDIonar^en, wd.

d«, feit oera ef(}m 3iica, gSotlCO Sopac ,
alä Oera ©tiftev Oiefeä romläuftn

oen Sicit^cO, OB auf unfern alletäuäOtglien SOuig, gcrOinanO VI,. fpeou Oe«

BettfefietpaOm, ncOfiOen UntctEBmäcn, natp iptet DtOnung, »on toeitpen eä,

feit Oet gtoOetung ,
OB ipo

,
tegicKt nwOen ifi. ^licrinnen p'nOet man eine

SlatpeicptsonOenmeetroirtOigpenSBegcOenpeitm, biepep, fbWgpl Sn Oen 3«=

tenoet3ncaSi aBautpnatpgcpenOP sugettagtitpaPen.

3n OegOen aotpeiinngen OiefeO iffietfeä »ecbeii ble ©cioäffet, Outep »el.

dxtbitgeftpiffetpnO, unO Oie eanOftPaften, »oOurtpmitgeteifet finO, 6efcl,tie.

Oen. Aienu fommen Oiejenigen OefonOeen UmpänOe ,
»ciePe cornepmlicP lunr.

Big fepienen, angemerEtjutueeben, unbfoujopl bie©itten, gigenftpaften unö

©croopupeitm Oet ©tubopnet, aB autp Oie £nff, Oie fSitternng, Oie OefonOetn

«Pansen, metepe Oa|e(6p maipfcn, unO anOete merEmntOige SScbOaeptungm

auO oet ®efepiepte bet Statut ,
Oetteffm. Sotp mug ieP pietOeg etinueru

,
Oa§

Oiejeulgen, beten .?(auptmetf Oie üiatutEunOe, oOet Stänterfenutuip i(f, piet.

innen feine fo boilpänoige unO meitläuftige SeftpteiOungm pnOen »etoen, aB

fie bieacitpt tcmiftlien mOtpten. ©enn Oie unnmgängliclie SitptfimEeit auf Oie

SSaptnepmungen in oet ©tetnEunOe unO gtomepfnnp, incItPeO Oie^ianptaO.

ficPtOegunfetetSIOfenOnnggeioefenip,
üepunä, inOenen ©egenOen, rooroit

nuä aufPieiten, oOet OuttPteifeten, niipt 3dt, aPe nnfete SinfmetElamfcit auf

folcpe ©atPen ju tiePten, toosu mit mit Oie Eutäen SlngenOIitfe anmenoenfenm

teil, in meltpen mit oon foltpen nbtpmenOigen SSetrieptungen fiep maten.
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Bei’faffer^ 2>öu Stutoin'o Uffca.

5Öcnn rtBcr bcnSiaturfimbigen t>ie9?rt^rtd)teit, ti?elcf;c ror($e0a($fn, Hnl>
Oor^^mlic^

WfvPf» pinge^ert
le e

taPon ticncnicni^ctt ju »dtfauftig imö ju Pa’bncpfic^ i>or«
ommcn,

»De(cf;c nur einen @efcf;macF nn ©efc5ic(;ten finden, unt> feine nnbern

men

^*^*^^*^ ^'^f^^'fXtingcn fu($en. ?S5ir ixn'irtien etmaö fe^r fc{;tüere^ unterne^*

Sen
iwfrf;ie&enen ©efd;macfe, gefaifen moöten,

Pen 3SeifanP ergb^et, meii fie fic^ orbcntlic^

fomn
^ hingegen anPern trocfen nnP nnfd;macf§aft porju*

len
fwog, Pci^e^ fj^, tvcnn id) einmal pon ^flan*

oeii rt*'

nic^t fdjicfenmftrPe, mic^ i^rer 35efd)rci6im»

,

9** enthalten: fo giauPfe ic^, am Pejfen ju t^nn, wenn ic^ PiefefPen

fcPrinff-r*

P<»^epaPer Po($ mic^, fo piel mir mPgücp mare, fo meiteim

niPc^fe man aiicp pief.

Sfirr's ®‘W«i6unä kr

jmiarf d !ft^' r

‘'“™' ^«f'®««»<f«9frit, bir m.aeidjt bcucn-

acL nnh
^ 5inagnctnaPd; pon Pen 5öinPen, Pie in jePeriSe*

Lp Ll i“ f
Zn! eJ

rmZZ"? 2icf; ^aPe e^ nicf)t für

den Mt mt!
^efp einjulafen , unP PieSrjaf^fum

«uöaeftren
0efcf;icf;fen unP3?acf;ric|)ten Pon PiefenßanPern

mitintR.»ir

^
i(i getpefen, Pem gemeinen ?[Öefen Paöjenige

Hellen ^
^We^aPen erfahren, unP in ein grpfjereö ßid;{

etreitioFeZ*
an^ufangen, oPermief; in Pefc^merHcPe

^ ju Permengen, Pfo^ um uPefgegrunPeteiOiepnungeu jumiPeriegen,
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23oi:te5e

itnt»
tccciientgett 5iac^nc^ten ju er^e^ctt, tucIcO^ tuft^vfc^cinftc^ff

fmt), (i5cr mit jene« nicf)t lUercinflimmem S)oc^ fann tef; mifctd;ti9 «nD 9«=

(cculicf) öciftc^cm, ^n^ atte 5i?ac^ricf;tett, melc^e in Uc{a ©ef^:^id;tc norfommen,

»on im^, tneigenet ^cvfon, f«t mi)v &cfimt)en, unteifud;et, unt)mitntter0ovg=

fnit imt) ?(ufmetffamfeit, t>ie eine jeglid^e 0ad;e nctc^ i^tee Strt erfordert, tme^

i^ren Umj!ant»e« eemogen morgen {im, mitt» öon feiner eegenö gere&ef, mo

mir nid;t gemefen fmt>, imD im^ einige Seit im mifge^alten ^n6en. ©et^enfen

mir ja einiger anderer ©egenben, mobnre^ mir nic^t gegangen fmt>, mic Dep &ene«

ßant)fd;aften, meld;e ^« tjer^roöinj Duito gepbren, «nt» 6ep ben 0tatt^aIter*

fc^aften in bem ©ebietf)e m Itnterfbnige^ üon Ciina gefd;ie^t: fo folgen mir

^icrinnen aUenml ben bema^rteffen S^ac^ric^ten. 3» ^OtiiTmnbfad^en richten mir

tmö nad; ben Sßatern ber ©cfeafc^nft 3cfu; in^nfef)«n9 ber©rfcjje ber0tatt*

^alterfchaften, «nb ber bafelbjf beftnblii^en bemobnten ^fdtje, nad) ben bafigen

gjfarrern «nb ©tattpaltcrn
*,
«nb maö bic 9iat«rf«nbe anbetrifft, fomo^i nad>

ben bne^en
,
atö nad; ben ^Jfarrern «nb 0tatt§altern

,
mit benen mir Umgang

gepflogen paben. iDurep ben Umgang mit ihnen
,
«nb bwrd) ben (£ifcr, mit meU

chem biefe ^erfonen bem attcrgnabigflen 5Öißen beö Äbnige^ ©enitge j« leifleti

fnchten/mnrbenmiranfunfere fragen bbüig befriebigt; «nb bieSweifef, bic

ttim bep einer 5(ntmort noch «brig blieben, mürben b«rd; eineanbere bottenb^anf*

gefidret. $llfo fann ein jeber babon fclbfl «rtpcilen, «nb fid; eine !9tepn«ng er--

mahlen, bie ihm bic mahrfd;e{nlid;i1e s« fepn fd;eint: hoch m«^ er alle« ©erech*

tigfeit mieberfahren lajfen, melche ihnen gebühret.

Sn anbern€rjdhl«ngen haben mir bieleitngenbennnbUmftdnbc, bonShie*

re« «nb ^flanscn angetroffen, bie tm« hi« in Spanien, ne« «nb fcltfam borfom*

men, «nb bon meld;en mir a«ch in ?lmcrica feine 0lad)richt haben anftreibenfbn*

nen. 5öir haben niemanben angetroffen, berun^etmaö babon gcmelbet hatte,

meil in bem £anbe niemanb etma^ babon mngte. ^g^an fbnntc fid; be^megen j«*

meilen mnnbern, baj? mir babon feine ?9telb«ng gethan haben t bem ««geartet aber

fann berjenige
,
ber folche JDinge lieft

,
berft^ert fepn, ba§ mir eö meber an ^leijj,

no^ an SSegierbe, haben ermangeln laffen, auch na(^ folchen ^leinigfeiten jnfor#
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QSetfaffet^ Sfittunio t)e Uttua.

rd)ert, 5({(em baöjetiige, toa^ mv tit ge&ac^fenS^acInc^ten gef«nt)eit Ratten, f^(m^
fitetc, nac| 9cfc^cf)encr Unterfucf^un^, nic^t alfemaf mit t)cc 3Bc»^r^cit öbetcitt. SStcIc
on |oIcf;cn$öin9cn,

t»te mir gennu betrachteten, ^ntten nicf)t ble befonbern Siöett:j

)aften unbitugenben, bie man t^nen jttfehrieb. ^ine fo meitlauftige Unterfus

i>i<’jenigen fo genau, tt>elcf;e non biefenfdnbern fd;reij
* te fihrciben ^in, toab i^nen bie^nbianer, bie 50tc)h'jen, ober anbere ©ats

^

ittQcn oon !D?enfcf)en fagen
;

jie ^aben ba^ gute ?8ertrauen, bah aöeb feine Stichtigs

'^ftbe; unb maci)en fid) alfo fein^öebenfen, fo[d)eS)ingeb|fentli(hatt

J'

tept ju helien, Snmeiien geben fie sn>eifelhafte©tnge för gemijfeSSßahrheis
n auö, unb hintergehen aifo ben ßefer in bielen ©tuefen, welche fich ba nicht

hiohcJÜ^n, wenn man bie 0achen unterfuchet, unb nadh

b ^ forfchet. hiermit begehen fie einen fchdblicheu betrug, welchcc
er asahrheit um fo oiel nachtheiliger ifl, je fchwerer eö bep bielen fallt, ihnen
^ jemge wieberum auö bem ^opfe ju bringen, wag fie ficb einmal, in ihren ©e=.

banfen, als öciwtg eingc&n&ct paom. 3?a(h|i oemscnfepen beOjenigeii, Welcher fol«

^e ®mge fd;reibt, Pflegtauchbieumhanbliche(frjdhlungbecfclbcn, unb ihre0elt*

famfeit, einen groben ©nbruef ju machen, £)abur(h erhalten bie ead;en eine ge*
ibijTeechdhbarfeit, bermahen, bah ea juweilen weh thut, wenn man aua feinem
jrrthume geriffen wirb, unb bie0achen, nach genauerer Unterfuchung falfch be»
tun en werben, inbem man fich berfelben aiabenn, ju Unterhaltung einer ©efea*

mT' ?S5aa man alfo in unferm SÖerfe per,
t)en wirb, bapon fann man ficher urtheilen, bah »ie ea beawegenweggela|fen

^ en, weil ea falfch, ober nid;t julanglich erwiefenijf; unb waabemjenigenent#
Segen ftcht, waa anbere Porgeben, baPon fann man glauben, bahwirihmbeawe*
n wwerfprechen, weil ea nicht alljuficher, ober zweifelhaft, ober ganzungewihih»

^

S)a ea zu befferev Erläuterung berer 0achen
,
bie in biefem 9Berfe abgehan*

^e werben, bep piclen ©elegenheiten nbthig fepn mbchte, ftd; bie 0ad;en felbfl

Einb
bor Singen zu haben, inbem fie fol^ergejlalt einen lebhafter«

fdi'chr
erzählet: fo werben and; fowohl bie ©e=

funft
auchber^anb, worinnen bie Slnmerfungenaua berErbmeh'

/ ternfunbe
, unb S^aturwiffenfhaft porfommen, biejenigen ^upferplatten

b in

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



S3öitc^c ^23etfafreti? Sott $(ntontö t>e Ullofl»

in f?cr;entf)altcn, it>clcf)c für erachtet, unö t>ont)Ctt6cfienfpnnifc^cn^mij?^

teen 9e|}od;crt njorOeu ftnt». Unt) Oa t>ie ©cfc^id)te Oer Steife mta Oicr Sanben

Oejtef)t: fo mirO man Oie Tupfer Oa^in ließen, mo^in ft'e jl'c^ am Oeflen fc^iefen^

Oamitttian fi'e nicf;t jmepmaf hinein Orin^cn Oiufc, Slifo mirO man Oiejenigen

Rupfer, mef($e OielSÖuflenepen, unO Oie@tanOpl% öorffeUen,tt>o man ^Sat^r*

ite^mimgen angefleifet ^at, um Oen SJliWagajtrfcI Ocv^rOhtgel ju meffen, moPon

jvir tm erjlen^anOe ^anOetn, am€nOe Oea smepten antrefen, meil OafetOjl eine

aUgemeineSBefcl)rei0un9 oon Oer ganzen £anOfcf;aft Quito, 0en5Bu|lenepen,^-luf

fen
,
unO anOern ^ieper gehörigen Singen

,
geliefert mirO, 3« t’en erflen a3anb

bringen wir oieSrac^ten, Oeren ftc^ Oie^inmo^ncr in Quito, forooplOie^Öeipen,

aia Oie SDleflijen «nO Oie^nOianerOeOienen, mcil inOiefem^anOeOaPonSlac^ridit

ert^eilet mirO; mie and; Oie ©ejlalt unOOen ^au Oer ©triefe unO^angeOrüdPen,

jüOPen im jmepten 33anOe gereOet mirO. SSor jeglichem fßu^e OeftnOet fid) ein

§(nfangafupfer, mel($ea oiejenigen Singe öocfiellet, moPonin OemfelOen ?öud>e

ge^anOelt mirO, Sie übrigen Tupfer, wcldjt Oen '’P/ßU einer ©taOt, oOer einea ^a*

fena porflcßen; Oie £anOParten, Oie 5{uaft($ten, tpie fic^ Oie £anOfd;aftcn Oen

0cefa^rern jeigen, unO anOere OefonOereSSorjlcllungen, meroen altemalani^rcm

gehörigen Orte eingerüePet merOen.

Unter Oen ©runOrijfen wirO man Oen ©runOri^ pon Oer ©taOt ^^Jßttatltfl, unO

i^rem Jpafen permiffen. S!Beil Oiefe plane in Oer 3eit Perloren gegangen ftnO
,
Oa id)

pon Oen ^nglanOern gefangen gef)aitentpur0e, imO Sou ©eorg 3uan feine 2t0*

jeid^nung OaPon Oep ftc^ gehabt ^at : fo ijl ea nii^t mbglic^ getoefen
,
fte Oen übrigen

Oepjufügen, tpiefonjlgcfcbeben fepn tpöroe, toenn mir Oiefer Sufall nid;t begegnet

wäre. SuOeffenijlOiefeafc^onPiel, Oa§id; 0ie2lbjeic§nungen Pon aßen Oenenjeni^

gen ^ier angetrofen ^abe
,
toeld^e mir aufgetragen morOen waren : Oenn Oiefe tour«

Oen porauagefc^ieft, fo balO fte in 5lmctica fettig toaren^

SnOeffen hoffen jpir, jur58e(o§nungOeajenigen, toaa tpirjum Sienfle Oer£e-'

fer, gearbeitet unOerOulOct haben, einige Sichtung bep OenfefbenjuPerOienen. ^of»

fentlid; tpirO man auth Oie SJlangei in Oer ©chreibart entfd;uiOigen ; tpcil ein©eefah»

rer nicht einen SteOncr Porileßen fann, oOcr hojfcn Oarf, in Oie Steihe Oer ©efchicht*

fchreiber gefe^et ju toerOen*
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S^erjeidpni^

tint) ^atiptflucfe.

SSotit.^s)f
5C5tl^eüun^*

tüellcii h!
‘^oacpötejentgcitSItdrctt erjagtet

iaK^ vvlo .WOniüt'CicfiOutfO «(»ffirttT i«rt*<h(»M ft’nh ^^<>r-

<^n6etrcffett r bte 0c()iffa^d, unö öte ^ennfi# öei- ©eroöjfei:

rcf;<»ftcn utib bn» s
f^cibung Pon bcn 0tat)ten, öon beit ßanö^

S^&TiS!5" w»"W 6«6imet 6«, um dnü
el^

/
fi)o ec an beti 2(eqnatoc aubjumeffen 1 0,

l>«fen
«tttecnommen tbocbentj?, 0cf>iffa5ct au^ t>cm

3n.im. ®efcf;m6«n3

a^ulr f ' ™ “"'ä' «'">' ®i««wufu. » 6m
taqena in *'\nS «> 5'''‘^f

««&!>, «nb Tfnfunft ju ^ac-

@Ä“mr'’h
Weftt ©Jaöt. S5tc ia^i „«&

. <" M Z "•

^i'Ä^^re „Äs"

e<iB V ^ rJ i 35« «mutSsoH, uns i6re ®em.SnS.ton „4

M;Ä- •^‘
i" ®“'’' fa 3nbi™. Ä, , „* fie

baÄlntfmTrf'"?
l“' „*“"'5''«"- »“n' «< MMnfommmbcnguropä«

MMTZhf ®""8'i'‘«“
»™ 15™ lUfpruna». ««„(Oeten,

ffan VI m
^ ' ®"° “' “ * “"‘5 bfe munngrfommTOn, erbulten müfftn 34

^'fo wM °om!-

*""“'5‘3*''' S'IStt „nt ©tjenütn. ^Sfloitjen unb SSöuito,

^*aer.i*
tbif&en, «nb fIeif#-cjTfn&entbieraiun&?56 .'

»verbfiT*^

*” ben ©cbti-gen von ©artagfna gefunben

fiiftiofm
1^'^

‘'c*
tJfrfcbtfbenen ^ten von fvkcbcnben !l§{eren, unb

Smm Unge3iefev, ivclcbe biefem knbe eigen |tnb 43

t* 3 enp.
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Q3ct’sei^tn^ üt ticfctn ^ÄU^e

VIII. ^öti ben 5f»cf;ten
t

wffc^c btc ®€genb um Qiavfagena f^crbotSnngf, uttb

Uou ben *56«« f‘<^)
bic Siiwof^nev bcbicuen 5^

^ftp. IX. !Bon bei- ^miblmig ju Sai-fagcnfl; ju bec 3ctt, roetm bk ©afeonen uiib

*anbere ©djijfe, bie (luö ©panien fommcn, bofclbfl ttufangen *, rote aucfj »on

bec ^nblimg mtt Maaten unb gciu^ten bes ianbe^, welche cg mit onbecit

inbianifc^e» lanbfc^iafccn treibt. 63

Smt)U^ S5uc^).

«Sott ter Steife böit ^öetrtöeiifl nad) Ztm ji'vma, «nb bec^töbt^orto^eno.

^(jp, I. ©ebiffabrt aus bev Sai; von €avtoge«a nad; bem ^ofen bon ^ortobedo.

9^ad)cicbt »on ben ovbcntli^en SBinben, bic an ben bafigen ^ujien meben.

kufbegSBafferg, unb Seit befkiben. 67

^dp. n* SSefebreibung ber ©fabf ©an 9)bciipc bc ^Jortobeik, unb i^rcr iagc. 69

g;ap, III. SIad;rid;f bon bem^afen bon ^JertobcUo. ©ein Umfang unb feine Sin*

riebtung
'

“Zr

^ap. IV. Sßon ber Witterung ju ^ortobefk; unb'bon ben ©cu^en, tbclcbe ju ber

geif/ ibcnn bic ^fotte aniaiigct, ein gropeg ©terbcji unter bem SSolf’c auf ber*

felbcn becuvfat^en 73>

jg’^p. V. Sinmo^nev in ^ortobetfo. ®emntbgart unb ©etbobnpeifen. 9Ia^* ,

riebt bön ben umliegenben ©egenben, unb bon ben ^J^tanjen
, SSäumen, unb "

^Ibietc«/ n)eid)c pe berborbringen. 2(rf, tbic ficfi bk Sinmobner mit lebeng*

mitteln berfc^en 7Ö

Cdp. VI. ^anblung in gJorfobeßo, wenn bic ©d>tppottc bafclbji anianget, ©djlcdjtc
'

.^anblung, roenn fie nicht jugegen i{i-. go

Srittef S5u(j^.

5Bon bet Steife bon ^oetobeUo m<S) g>anama. 55efd)tet6uttg biefer 0tabf

,

unb mehwe 9^eic|ric^ten bon bem ^bnigteic^e Serrn fiema.

(£ßp. I. Ttbreife bon 93orfobffio, unb ©eftiffahrt auf bem giuffe S^agre bk ttod>

Srueeg. Sladjritht babon. 5bttfc|ung ber DIcifc ju ianbe, bon Srueeg bk

nach 5^anama 83

Cap. II. «ScfchrcibungbcrSfabt^Janama. 3hve©r6pc, unb ihre ©ebaube. ^^rc

©cridjtobarfciten, unb 3ieicht§um ihrer Sintnohncr g?

Cap. III. Sinreohner unb SBitterung ju ?)anamo. DIa^rid)f bon ben nmliegcnben

©egenben, unb bon ben fruchten
,
weiche fk hcvborbringe» 92
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I

9?cifcn «nt) SSefc^tJci^ungcn*

^«namci gcmeim’sli'c^ erraffen, itebfl aiibecn

^
finna^

>^öni5rMiig
5
u 53anama mif &dn ^onigeit iii 9^ei‘u, un& ^etm

«>ie@ei-td;eö&aifei( Der mimda ju93anama in bem^otug-

^omi
tiima erfti’edet. ©rdtiäen, unb ianbfc^aften, n>eld;e bnjii ge-

lOI

5^
^iette^

fnyt!^S)Ä?wir“ "Af »oii ^afeI6^ll Sc^if^

e«' I üitifc» fr® ^
'**’*' ''‘'fwetatt^atofc^aft.

^

5™ ©« i-m,»,,, „„t^onb™ 6<.

®Ä2«

*“ ^TOifidKimäeit ju bst Mtife not^ bs.n •

®'“‘'

®"'”'>Wtit<n, unb aelt^(§(,met („ ®„ma<,„it. mnrAh-'"^
»'"i« !>st SWbunj bs, bsm SM„<„,i,™,/

'

dmuTX'!'^
*“

®'‘7“‘'fv„f""^''''“"ä
"" 3«6«isi«n in ®in<« mt,

ffM Zn ^ *'"' “">’ «taiifjeftsn „,

ffa«vm,. f 36ts »e j„ fpeif,^

blL rf ®“>«6“l<«f'4nft i>o.t®uai,a,«if, ui.b 31a*ri*t

£aB ly
*^*1™ “'“s'ÄtlJtilultätn, Kotaus jie bePcft 136

2 bÜt'f'
”™ ^äufan an fsmsn Ufsm.

ttijai bafSp'*”®''
<* .Sifc^t.

^‘’'’’art„nr2'®
7"'%®'"^'' “'"’

»l“"'
Slnff. ®uaw,u-(, ,k,W,„ bsu"”

lunTmLC^ fr ' "'* S««fsanln,. ©ofcss ^„„b.
8 mu be» gruc^fm bcs ianbe$ in biefei* @rotf§a((eifc^ft 155

^ 3 €flp.
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?Dcrsei(l>ni§ t>et? in t»iefcm ^ant)e

^ ^iinfte^ S5u(l)»

©iefc^ 6c9mft t)te Üteife jöon @um;aqiul ncicf) tei’^fabtCluito.tOJcffmtöteö

?0fhtta9^jtrfcB in Dtefei* jganöfd^aft. 93efi^tx>edic^feit bet 0tanbpld^e m
bencn Orten, tt)e[c()e bieSvepecfe tifbetcn. ^efcf;reibun9t)terer0tabt,uut>

sKac^rtd;ten bon i^r*

I. Steife Don ^ua^aquii na($ tem Rieden Caracol, wo bie ^a^vjeuge auf bem

giuffe, jui' SBiiXer^seit, aussgelabcn roerben, Steife Don §icc nad> ber ©tabt

Öuito 159

IL S3on bei* 1Befi^>n5er(i^feif, tDomit bic ®a§rne§nmngett »Degen Unferfu*

c^ung beö Sytittagßjirfeis angcjicffef roucben. iebenöart, tDcl^e idw biö ju

©nbigung biefec Tirbciten beobachten mujitcn 17a

Cap* in- Stamen bei ®ujlcne»)cn, unb anbcm* 93ia^c, tDo bic ©fanbjci^cn jlun-

bcn, welche bie ©repeefe jum SDtittagSjirfel bilbeten. 9^(d|e, wo fich bie ®e»

fcüfchafc aufgehalfen hat, um ihre Wahrnehmungen wegen beö WittagöjirfeiS

anjullcilen. kur5
c Stachricht Don ber gde, wie iange fie bamit jugcbrachf

hat 183

Cap* IV* 23efchreibung ber ©tabt Sluito. 3^h*^ ©rö^c, Einrichtung, unb @e=

rilhtebarfeifen -i, 195

Cap. V. SRachricht Don DenEiuroohnem i’n Qmifo* herf^iebenen ©efehiechter,

©ewehnhdte», unb Steichthiimer
^

205

Cap* VI* 55cfchajfenhett ber fuft unb Witterung in üuifo. ^rf unb Weife, ben

Winter Don bem gruhlingc ju unterfcheiben. Werfwörbigfeiten, gemeine 95(a*

gen ,
SSorjüge ,

Ävanfheiten 213

Cap* VII. 5rud)tbacEeit bec ©egenb um Siuito. ©emeinc Slahrungömittel ber Ein»

wohner. Ueberfluh baion ju aüen Reifen 317

Cap* VIII. .^anbfung ju üuito, unb in ber ganjen ^^roDinj, fo wohl mit fpanifchen

Waaren, aiö auch mit bemjenigen, wa^ biefeö fanb unb anbere ©egenben Don

93eru hei'Dorbringen 325

0ec^fle^ S5uci^*

SBefchretbuna bec ^cobin^ Oüito, fo weit fiel) bie©ecicht6acfe{t ihrer Slubiett»

da erilreclet, ne6 (I öerfchiebenen S?achrichten, weId;ebieCrbhefd)rci5ung,

bie 0taaB=imb ^atwrgefchichte bc^ £önbe^, unb bie Einwohner angehen*

Cap* I Umfang ber knbfchaft Qiuito ,
ober ©erichtebarfeit ihrer Ttubiencia* ©tatt»

haltcrfchaften unb Untcrjlatfhalterfchaften ,
wel^c baju gehören, Slachrichf

Don ben (eifern inebefonbere 237

Eap.
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^nt^attenen D^eifcn unt) ^efcl)t!ei6tinöen.

3’^acfjric^tcn toon fcen (eiten ©tattl^atteifc^rtfcen in

9^ac6vic^f<n »on bcn Unfetpatt|o(terfc5aftcn gJopm^an

^

iTJiici
ionbfc^aff CluitD geboren

; wie anc^ Pon t§i-ec <£ro£>e*

^ iv
' unbS5et>ö(femng ^

255

3^ctcf;nct)ten \>oit t»cn ©üatt|a(fetfd;offcn D.uijros unb

<5nf&ccfung Lb mam)t t>on i|re>r

^

S'“fr« 3!«a„i.,r

weicbd f4 |mem evgte^en
.*275

wm f|n ju unterfuebm
' ' iJOtgenommen wovben finb,

®'"w'S";Srr "'"
““f I®“™"

SJüS.’ T >»' ixiW emcjit« lootbm L. gmL

^ ^ac^ric^fen tjon ben merftüucbjgflen SSergen unb QBuflenenen

^

u bem (angen®e6frge ^nbe. gc|6ren. qjon benen 5 (ßtTcn, t>k^Z22
rPnngcn, uiibboHber7(vt, wie manbat«6crg€|t

Pon ^n5)?erfn)«rbigfetten ber^JBiliTcnepen. 5Son bcti^räd)-
' xinb^Sogeln, bie man bafelbf! antdfft, nebiUen bam gebongen

-- "4
.^

«tSKT “'‘"Ij?'
*'3'6«6*«n ii. b« «ü(im.,n,, „nt. in bm .UvI.’“’

^
‘'“" ©iita.unb ®0Mtr9n.rtB., »„«n bi.im.bf^

tmgctt
t»rt^,©oIb aue einigen traten leraiiö 3u

333

H €ap.
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^erscic^nii bet in biefem 95anbc

XI, JJenfttiaalc i?on fceit alten ;^n&iancen in feem ^ejtvfe i>on Öutfo, ®eife

,

bie no(^> öor^anben
,

iinö üon ibneu üeifcrftgt roorben fitib. Stin'ge meiTiürivb{->

ge 9larf?i’Kf;ten bon ©feinen
/

bie fic^ in ben SSecgroeifen finben 341

steife Jta($ tem ^'bntgeeic^e ^eeu, in bce $i6jicf;t, bie @rabe bea 59tittnäöjirfef^

ouf bee ©ebe ju ji'nben. Steifen nad) gima
,
bei- ^^auptftabt in ^een, unb

nad) bem ^bni3eeicf)e©f)iie; ^efd^eeibung babon; 9^'icf;ric()t bon ben ba=

ftgen ^niten unb bee Unfeee Studeeife na($ ©punien über

j^orn^ ^öorgebie^^ tmb Gegebenheiten auf beefelben 353

95ött unfercf Steife nach £ima, Gemegung^geunbe baju ; Geflf)i‘eibung bie*

fer Steife, tbie auch bet bewohnten 5>iahe, bie man auf beifelben anttaf,

unb bet 0tabt £ima felbjl.

e:ap. I. ?Kcifc ju ianbe üon Ciutfo naef)
'5niviffi>

;
CSemegnngögvunb ju unfetet Steife

nach iima; Stachi’icht bon ben hiebet gehövigen ©täbten, gteefen unb®egen,

'Hef babui-ch Ju veifen 355

(5:ap.ii. Ttnfunft in bet ©fabf ^mtitto, ^utje ^Scfchecibung berfelben.

fung bet Steife bon hiee bi^^ nach ^ima 367

(5^np, III* Umftanbiiehe Gefchreihung bon iima , bet ^aupt-- unb Stefcbenjjlabf in ^^etu

;

bon ihtev läge
,
0r6^c

,
©crichten 374

^ap*lV. ?[Bie bie Unterfonige jultma empfangen tnetben; ihtc ieichenbegangniffc unb

anbere jdfirüche 5®petfichfeiten 38g

^ftp.V. S)tengc bet ©inibohnet in fima; ihtc ©ef(h(echfet, ©emufhöarf, ©emohn--

heifen , Stcichfhuniet unb 'ttachfen 393

(S^np. VI. luft unb ?8Jiffetung ju iimo, unb in bem ganjen £anbe, ©intheifung bet

3:ahte$5citen 403

^(jp. VII. Gon ben 5){agen, benen iima ausgefefet ifl, fonbetü^ ben ©tbhehen

unb ©euchen 413

Cap. VIII. gmehthatfeit bet ©egenb um lima, 5rurf}fe, tbcfihe fie hei'botbtingf

;

S)tenge betfelben. "Jltt, baß geib ftu^icbat ju ma^cn 435

(Jap. IX. UeSerflu^ an iebenßmittein in iima. ©atcungen betfeihen; ^tf, (ich ba*

mieju berfehen 431

^ap. X. .^anbiung ju <{ma
, fomohi mit ©utopdifihen

,
alß au^ mit inldnbifchcn .

unb neufpanifhen UBaaten 435
'

©ap.
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ff

-^onfgvetc^g 9>eru* qSon ben &aju gehörigen 2(u&{encieti,

(Jflp XII 5}
fott^JecIid) öon bcmSi-jbiöt^umc lima 44.3

9«/
^*^^‘«3iw!entertt, Wc ju &en 35iöt§umffn ^vuiritto, ©uaman:^

e«i'. XIII T r ‘'4S

®'6t6ümem il'k ff
5^““*' “"<« gtjlite^um ä(§6riä«it

<J«!) XIV ® ' 46'

mal,' i,nb"t,!!"s*"'’
®‘'"“ I>stil©i«TO, uilDtucu-

Sab XV ^ S'66«««Soneätmimte„

’9>«raa„„r Ül'I « ‘'f™
©'“«fjoteWm In 6.V Xubfenda €6«««,

«»,

3i»ci)te« S5u(^.

S'LIaI-^SrnÄ“’ *>«“ «AltAA Kä m<St

Ju mLiin
^uopaquil

,
um biefe 0töbt m einem Sinfaffc

Slnfftii R.'f.'/ t)^ engltrcf)cn flotte untev bem UnterabmhaU^nfon 6cfurcf;fefc; Sroepte S>icife naef; ftma, unt) öott fiiee ttaefi ben '^nf^Irt

’

l‘'SS5
—"ää:äs=

.

'^^'^'”nl>mt,r
""SW.!, i(I „nt, 6e„ @<j(ug SBofme^munäm sec.'**’

"«<0 «in ;e6,?„,;r
^ “"'

**^’äd'fc?oÄf“"i l"? uns IM Bocnefmlleit ^.afens.^

®4Cir ’t s .S fr'“
®‘'™' ''' »"'

^fbauung. ®ie fie .on ben ^nbianern setfom mot-b.. i $ Z
^

®"’'’f“a'’‘P'- ®™ f'" 6« atPnMie^m^aK

534
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^et?5ei(|ni§ t>er in Mefem

ß-rt« VII ^efc^rciSung tec S^anpt^ait In tem Äontgvdc^e €§i(c, ©nnfjago.

33on tbref Svbauung ,
0v6^c, (ginwo'^iwn wnb @fvnd)fm 539

(San VIII. ason bcm Königreiche d^ik, fcer ^lubiencla ©antjago, ber baju gcbori»

^
^‘gcnetatchalferfchaft unb 0enera(hauptmannfd}aft ,

nne auch hefonbern ©tatf.

halCerföoften unb gorrcgimenfevn
^

(San. IX. ^on bei- .^anblung ber gintoohner in £htle mit ^eru, ber g>rDbtn5 faxa^

"auan Buenos TIpreö, unb bcn baju gehörigen ianbfchaften. ?Son ben angia ^

jenben heibnifcl}en ©intuohnern ,
unb bon ber ^rt, mit ihnen ^renubfchaft ju un^

tcrbolt^tt

(San X. Sveife bon bem i^afen ber Smpfangnip nach ben ^nfeln ^uan gernanbeä,

^*unb bon hier nach &em X?afen Sßalparaifo. S3efchreibung beleihen 558

•

iXats XI. g3efchrcibung ber ©d)iifahrt bon 58a(paraifo nach

^
‘reife nach ö.uito ,

um bie Wahrnehmungen ju «nbe ^u bringen, prittc «Keif

nad) lima, um über JQornö Vorgebirge, nach Spanien surucE ju fehven 502

S5ti4
. .

syjdfeii öon fcem ööfen narf) europ«. @d)tffahct öon €oiicepcton in

£^."S^feISemant.o^e Slownja, £ap »«ton,

unP5i>ovtömouth inSnglanb. Svoife bon€otfao nach©banco/ auf hCP .Jilf

©anto ®omingo
,
unO hou f;ia' nach ^rc|l itr §ranfreich,

(S^apJ- »0« in ben .^afen goncepcion, SHeife bon h»««

‘nach ber >fel 5ernanbobeSnoronja ^
^

&an n. •Hnmerfungen über bie fXeife über ^orn« Vorgebirge. Von ben orbenflu

Chen ©frömen unb Wtnben auf biefer©tra^e; bon ber ^bbe unb ^futh; bon

ben Tibmeichungen ber ^agncmabel bon (Joncepcion an bi$ an bie 3nfcl§ernatt=

bo be SRoronja
_

^efdjvctbung bes .^afens ber ^nfoi S^'^'mnbo be üloronja 584

^an IV. Sortfebung ber Steife bon ber ^nfei Sernanbo be Sfloronja nad; ben fpa^

‘nifdien Äa4. ©tveit ber Fregatten mit jwo englifchc» Sorfaren. «Erfolg

.. 590
babon

0!aü. V. Steife ber Vefrepung na^ bem .^afen fubmig^burg ouf ber Köntggtnfel,

^‘ober €ap Vreten. Slachricht bon biefer ©chijfahrt, unb bem ©chicffale ber

Vefrepung

<£ap. VI. Steife $)on ®eorg 3Euans bon bem .^afen ber Smpfangnip nach bem

fen ®uarico auf ber 3lnfel ©anto Domingo , unb bon ^kx na^ Vreft in ^ranf*

reich / alöbenn aber nad; ©panien unb SÖtabrib ^4

€ap.
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^Jeifcn un^ S5cfc^tci6un^etn

‘««'»««f 9>ev«aiu'fcf)cn ^üfleti, unb «'„f»

biefelbcgeBauTr^"'^^
unb auf maö fia* einen ©mnb

'^<jfen unb 9^(a|e iubmtgebuvg
, auf €ap SSrcton.

bh, w "rf
engfdnbcr. UifacBcn babon. Tlnberc merfaur-

fdjfn
Seanjofen in biefem ^afen mit ©tocfp^

^*’’‘fIL^‘'‘^''‘*''“
"“" '"' '“ä'''''^“ 9>Nj|I<>6t SSollon, uns ©cfc^ic^t. t>«r.

'">»’«”» “"«>0 m <^tpcfjifd;)fan3e, ©c^tffa^rt pon ©nslanb 641

/

7
'

/

35«^

%
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i>etr Ravten unb ^ujjfer,

mOj! einer Sinweifimg für t»ett ^ucfj&in&er,m er foicf;e ^in&ringcn fol

l^T^aä Svlnnf' *Palmo; ^tifet ©omera; “Pico De SenediTa; feaä (£vlat»& dtttasao un& tifSnfel

Ocu6a

a £060 öe (rt aSetfl sc. ^ _

3 3(u#cl)tm 'Pk'ü »cn Zditii 6er 3tifet «Palma, ©omera, ^erro unb €usa}9

4 2lus|i(6c berSnfel Onia; SSorgcbirge €oaiiibncoa sc.

i glujj 'SJ^agbalcna, .^»uectnfS, Äu(le tjo» Sartagena sc.

6 ©vunbdg bet ®tabt Sactagena

7 ©nstsbviß »ots Cer S5av; £avtagena

8 ©runbd0 »on bev Söav «tsb ©tabt «Portouelo

O 9t66ilbuna sstsb 93orflcl[ung bes engliid)cn Octantcti

L «pmsta be fraiteS, «Punta be la Söallcna, S5erg <£f;ci(li, Snfet «piata, unb Snfcl ©t. Slara

1 1 95alfa ober ^aljräeitg »on ©ua^aquil

12 ©ciinbrtlj sjoss ber ©tabt @t. Jrancifco bei Q.«ito

13 ©panierinn auö auito; vornef^me 3nbiatierinn ; inbianifct)er SöaUnersc.

14 ©riefe Bon ©inbmeiben ober ©triefe sc.
„ rx •

i7 ©ebneeberg €otopari, ttsie fole^ec auögeref;ett, als er fic^ i743 fpaltetes Cufterfc^esnung »onbrep

sflegenbogen -

I-* gctlSrung ber von ben r)eibmft{)en Snbianern gcacbeitetcti ©aepen

16 ©orftellung sjois bem ©etfjaufe ober Tempel ber alten Snbinncr bep bem ®crfe Capambc

lg 3[bbilbung »on betn ^Jallaft« ber Ä'onige gingas
,
daöo genannt

^ ^ ^ ^
. .

ip u. ao ©rimbrif bcS «Patlaltes unb ber Seftung ber Äonige ^ttgaS, unb 3fuSftel;t imb perfpeett-

ai Äarte »cn ber gemeffenen ®ittagS(inte in bem l^bntgrcic^e auito

22 ©cenograpbtfcliec 2Cbrig »on ber ©tabt Sima

23 Simanerinn in il)ver ^leibung, roenn jie ausgept

24 SinesflJulattinn, n>ie fte reitet; (Salefebc sc.

25 ®er Jpafen »on £a(lao in betn flillen ®ecre

26 3lbri)i »on bem £i)tnnbe 3"an ^ernanbej
.

27 3fu<sfie()t berSnfeln 3unn gernanbej unb ©t.Sötarta

28 3Cusfti^t ber ^iiite »on ©iobie

2^ ©runbri^ »on bee SoncepcionSbap

30' ©panier in cf)ilifc^er ?:rae6t
,

31 SKufclielgrube. 2(vt baS ©ief) ju tobten, .tleiner ©perling

32 ©vunbrig »on ber Sinfa^ct in ben 9Keev6ufcn »on £t>ile

33 ©runbri^ »on bem ®eetbufcn unb .^afen ©atpaiaiio

34 ®ie 3nfel j^ernanbo be £oronf)a

-« ©tunbrif} beS Cap ^ranccis ober franäififcbcn Vorgebirges

3<S 9^eue nnb richtige ^aite »on bem (liaen 93Jeere

37 ©runbri^ bes .^«'fen^ «>i6 ber ©tabt £ub»»igsburg

16

16

17

17

17

18

22

7&

Il2

log

143
191S

2o5

321

33»

34?

345
34(S

S4S

183

37«^

39 (S

40»

417

513

52*

534

541

530

545

559

585

610

(5i5

Sijf
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n«(5 Sein

önigrei(ße nt
wotinnen itmn

fine 0rjöl)lun9 »cn ben getbanen gieifen na(b bem
Äoi^ret^e £luito piM, ne6ft »erf$ieticneitgitt(|fi#tm, n)cl(5e

®W4rt, «nt» Me Äeniitnig t>ei- ©ernäflcr aii6etrcffett.
SSc^rcibung Mv 6t4Me uii6 CmiSfc^aftcit. a«, rote man

emtge ©rate M4 SK’ttag^jWcK an Mm aequawt
au^gemejTen
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I

^
ouVbf

«ntcmommeit (»otrbett i'jj. ©cBif*mvt aus 6c« »m, „on (TaW« nori, 6c« ©ta6tSa«ta3cna inSnS'
-

^gt<$m5un9 unb fy?Qd;rt(^tett £>on bevfelben.

!Daö I Sapiw.

SSS “0' in 6c«

murnS Z' r ^ ® ^‘«‘'äSiWcB an «cm SIcqnatt«

*n e»Wf,un6?(„(u„ft 5« SattaäLJ «icn. D7ai)(4( »on «er Stfiiff^tt auf «icfet Kaft.

. Siiilettun^.

cfen fodtcn.
Sieiuma be« v »»« fetttcm (£»ffc^ruf|e abtore-

ternebmungcn
gebmiben finbet il / burcb bi’e ©c^miecigfeit großer Un^

®™at« aUKTaufc^^^^ ‘”‘'“"3 3«.f.n , 0,1% Sc
rctcbeii Werbe,

flößet i§m ?Kutb ein LfS ‘'l® f f«nen ©ibswecf er-'
fcec 7(usfu^cung bcrfelbL anju^fefen i« ftnnen, unb ftef? ju

aetinge 5« feba^en, «nb bfe ©efafir wÄf'? f bie Unbequemltd-
f § 3 t>erac^ten

; fo, baß eö btejemgen ^inberniffe
* nur
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4 ^ctfe ^^niövcic^e

(i^inWtunct ttwv a(ö Ätgfcitcn anfie^f, rodele i^m, o|ne btefen Umflanb, ttefenmafig toorfom*

men würben. Mein, »iclmar ftnb bie SSegierbe «nb ber |lanb§afrc ©ntfc^lup nid)t ^m*

länglich, ben gefudjfen ©nbiwece ju erreichen. ?Bielmal richten auc^ bie angewenbeten

SJnittel baejenige nid}t auß, maß bie ^lug^eit unb @faafßfiintl ber 9Kenfcf)en »on i^rem

gefiieften ©ebraudje §offcte. J)ie goftlidje Sßovfic^f, welche bureb i^re bocbjlweifejlcn

unb unbegreipicben Urtbeile ben lauf unferer .^anbiungen unb ©cbicffale regieret, febeint

biecinnen gewiffe ^eitpuncte bejiimmet ju b<»ben,Pßr beren ©rfüriimg unfere Unternebmun*

genpergebenß finb, nlß beren "Hußgang bie unenbli(bc ©eißbeit, wegen ber ®unfe(beif

unferß Sßerjlanbeß, »or unfern ^ugen perborgen unb unbefannt bfeiben lagt. ©ie

grüebte, bie wir burd; ein foicbeß 33etfabren erbaiten,' unb mit l^anfe ju erfennen babttt,

»erbienen nicht fowobi, ba§ wir ihnen nad;grübcin, alß toicimebr, ba^ wir fic pcrebren.

3)aß eigene ^Sewu^tfepn, wie furj bie menfcblicbe 53ernunft reid)en fann; bie unfebutbige

©rg6bw»3 /
^nwenbung ber (Sinfiebt beß 35erfianbeß

, um bie ®abrbeiten in ein

ii^t iu (eben, bie er, ohne langen unb anbaftenben «‘d)t entbcefen fann; bep

beren Unterfiicbung ber ?[Rüffiggang nermieben wirb, unb bureb beren ©rftnbimg ficb baß

©emütb ergebet unb beruhiget ;
ai(eß biefeß unb anbcrefoicbe SSortbeile mehr, finb febr

febabbare @egen|lanbe, bie unß jur Verehrung, unb jut X)emutb, führen muffen. 3)i<

SSegierbe, bie fid) jeberseit bet) aifen ^-Vfonen gefunben ^at, ba§ fie ein ^Öerfjeug fepn

mochten, wobur^ bie (Svfenntnih einiger tion foicben Perborgenen Wahrheiten auf bie

übrigen gebraut werben fonnte, tfi bei) ihnen grcid)fäm ein Snnber gewefen, ber fie jum

gleite angefeuret hat ;
fie i|I baßjenige, womit fie fid) taglid) unb unermübet befchafftiget

haben ; fie iff bie pornehmile ©fübe, worauf fieb baß Waebßthum ber Wiffenfebaften

geunbet. guweiien hat ein ungefährer gufaH ,
nid)t ohne QSewunberung unb ^tauchjen,

baßjenige ciitbccfet, waß ber menfcblicbe 33erflanb bur^ allen angeroenbeten glei^ ni^t

erreichen fonnte ;
unb wenn bie naebbenfenbe ©eele etwaß unermübet gefuchet hatte :

jb

hat manchmal ein ft^einbarer ©egenflanb unüberwinblicber Klippen au^ ben lebhaftejfcn

unb fraftigjlen ©ntfebluh jum wanfen gebracht. ^Cuf gleiche Weife hat fid) ein anberer

etwaß fchwereß ,
in feinen ©ebanfen, unter ben f(h6njfen garben Porgeftellet, weld>ebic

©inbilbungßfraft nur erfinnen fonnte
:

ju gleicher 3cit aber waren bie Wittel Perborgen

,

womit bie©d)wiecigfeiten gehoben werben mußten
;

biß enblicb ein anhaltenbergleih, unb

ber SZaebbruef einiger Wittel, biefelben erleichterten, unb einen bequemen Weg ju polliger

lleberwinbung berfelben bohneten.

Unter ben Pielen ©rfinbungen ,
wopon unß bie ©efebiebte melben , unb welche entwe»

bet einem ungefähren SwfallC/ ober bem gleite ber Wenfeben ,
;ujufchreiben finb, perbie*

net bie ©ntbeefung ber wcjiinbtfcfjen fanbf^aften nicht bie unterffe ©teile, ©iefe idm

ber finb Piele ^ahrhunberte lang,enfweber,in unfern ©egenben,gleicbfam gdnjlich unbefannt

gewefen, ober fie finb boeb bureb bie Steife beß ^Iterthumß, unb bie fange ber 3eit, aiiß

bem ©ebd^tniffe ber i^uropSer pertrieben worben
;

mit ber geit würben fie ihnen um

fenntlicb; unb burd) bie Sßerwirrung unb Dunfelheit, worinnen fie eingehüllet waren, ganj

perunffaltet. “Klß aber enblicb ber glürflicbe Scitpunef hcrannahete, bet ba,;u beffimmet

war, bap bie glorreiche Svegierung beß fatholifcbm^onigcß, 25on ^^ebinanö, unb ber

fatholif^en ^öniginn, 2)onna 3f«bcnö, welche DJegierung auß fo Pielen anbern ©rüm
ben preißwürbig ijl, bureb biefe©ntb€cfung perherrlichet werben follte

: fo würben alle UW
mogltcbfeiten, welche fid) burd) ben Wangel an 97ad)ri(hten jufammen haufeten, bureb
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I I ^apitcL 5

öbemunben
; öUe ec^wiedsfeiten, welche ftc^ ben ©ebnn-'

fM;ci-fic^ Welt, *’/«Mlnfer«e§mun3 cnfmeber für bemegen, ober füi*

le^vefc, ba^ f(et,on
Ufberleguncj gehoben ;

unb btc ^rfa^rung

mdcbttge ^onb h;
marcit. Me ^mberntfTc, webwrcb bie

gictcbfam su üerftcben nA jurucf gebaftcn ju ^aben fcbien, unb bomit

wäre, berfcbwanben but-ff, s; r
^ff^eiflung berfelben unfbrer 3^^ation norbe^aifen

roeXtSS ®a« K« ^«<5(1,„ ; i,„r<f, bi, b<r „,if,„

^”f«t|)anen, meldie fie uitfp.-»

beranjbatfefcn
; burcb btc 'lapfcrfcit unb ^lug^cit bcr

folcbc ^ntbccf^Men^entvio^il”^^ beforbcrn. 9«t>9t/ baß

juutfcbrcfben roä^ef«
oöcf Öem ^(ciße ^el•mcm

^etn feiner ^enntnifi ber offoempftil,' rl
Columbue biefeS

'Beewefen, jju t»a„fen «efiabt hrtb,. ”h ^ bem
gfgpn 5öeßcn ju noch unembecfL

falcftcr ©ewiß^eit behaupten fonnte, ba^
l’aju bepgcfragen haben bie er hoti

S^acbricbten etwas

einen i^nber entbeut batte, unb
jjste in feinem ^anfe., ftarb bafeibft .hs^I”

war
, erbalten haben mag : beim biefcr wob'

^ufnabmc, bie Rapiere, unb ^Beffh.-?
tbm jur 58ergelfung wegen bcr guten

gieicbfam jum ©rbfbeiie.
f^>‘«6ungen, wormnen fi^ biefe 3f^acbricbfcn befanben,

Wc ^«f4ieTenbeit'b?!|imm'eUearn^ ianbfcbaften

;

Entfernung ber tbeiic b^ffeibm pL^inait?
^

ncm tn ben anbecn ju fommen- „0^ lfm ß
bequcmlicb aus tu

«Ifeö biefes finb jureicbenbc Urfaffv?
^ gro§c Entfernung »on i^uropa;

«nbgrö^tentViis po S^ America, ob es%,on1ntbelet
wegen wir piele X)ingefo„öeS.Ä
bon einem fo großen ‘l.heile ber ®e(f mVfJ ^ f

wcfcbe ju einem Pofißdnbigen begriffe
^^ntöecfung

, unb biSnber^^^^^^^ "’s'? ^ bl
^acbfamfeit bcs 9)ionarcben unbÜljÄlff fw-bie
«^nncn, batte fenn fdun.,?, l s

9efcbicftcßcH unb fdbigßcn Unter*
fe«: fonbl-n eSfpe " L «nfirer ieifelte*
^ieju

, ber eine größere SSfmnL-f^^^^^ ^ewegungsgrunb
fcbiuß bes Sürßen batte^ Ser WS ’r""^ ««J»

®wßuß in ben weifen Enf--

unb (Brbßc bet JPrS?«*?
>n biefen lebten >brbunberfen, wegli bet (ßeftart

wanfoÄfub?^^^^^^^^^ TJ 9elebrten ®elt efannt genw

8eftf«ea)!«,„„„g,„®
J

5 “ «mf i» emant« entg,,«,
»' tenglid,,

Sj'““''-
ff'« »orau«, bafj 6i, ®,f,al, 6„. g^,

P«l'; 6<.0m9«9m tre antiere öm S ÜT O’nsnitm ^d/fd/nill ji»ifc^,„ m,

W«tni,^ini|„„,„ ^ (Sm-n ^., 'k
"’ Sonb,, roorinnm fidj Die

in 6«rÄq«ifetr„ Wnb,n,(>ie «f ScfeWSt.S (IW uoi) Peru öngefieüet ivorben ftnb. S)ie ©ntfcbei-
^ 3 biiita
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CSittleitiirtg.

/

6 SHcifc na^ t>€m ^etu»

&«ng unb ^uncteS
,
woran nit^)t nur btc oUgcmeinc '2Bef( = imb ^ib6<!'"

fdjretbung, fonbern auc^ btc ©eewiffenfcbaft, bie ©ternfunbe, iinb anbere bcm gemeinen

2Öcfcn nü^(i<^c imb®i|Tenfcf)aftcn, 'Xnt^cii nef^men, waralfobec Q.^en)e3ung63runb

ju unferec Unternehmung. ®ee h^Uc ft(^ aber embifben foffen, ba^ biefeiänber, bie

bot nicht innger 3eif no^ unbekannt waren, baß tölittei, unb 'iSerfjcug fct)n würben, ^u

bpttfommencr ^emitni^ ber alten ®elt ju gefangen ; unb ba§ alfo bie neue ®e[t , wie fte

ihre (Sntbeefung ber alten ju banfen ^atte, biefen SSortheil mit ber ©ntbeefung ihrer

wahren ©epalt »ergeltcn würbe, welche bisher entweber unbefannt, ober flreitig.,

gewefen ifi? $85ec ^httt wohl auf bie ©ebanfeii gerathen foflcn, baf bie SSBiffen^

fchaften barauß nicht weniger fofilichc ©chahe erhalten würben, alß biejenigen finb,

welche bie S3crgwcrfe in biefen ianbfchaften herborbringen , unb womit ftch bie übri*

gen ianbec fo feht bereichert haben? ©er hatte enblich glauben foöcn, bah ftch/

bet) ber Tlußführung biefeß ?Börhabenß, fo oielc ©ehwierigfeiten unb ^inberniffe jeigen

würben, alß wir, wegen ber weitlduftigen unb langwierigen ‘Kcbeiten; wegen berfchlim*

men QBitterung in benen ianbfchaften unb ©egenben, wo biefelbenj borgenommen worben

finb; unb enblich wegen ber iSefchaffenheit ber Unternehmung an ftth ,
angetroffen

hoben, wie man, fheilß in bem angeführten ^uche gefehen hat, theilß auch htet^ h”*

ben wirb ? Dh«« S'^^etfel fbnnte man bie 'Mußführung biefeß Unternehmenß beßwegen auf

baß ^6chfle erheben, weil bie habet) befinbltchen4>inbeenijfe burd) fonigliihen ©chuh über*

fianben worben finb. ©in ®erf bon fold)er ^Bfchttgfeit nun ifl bem gegenwärtigen ^ah*"'

hunbertc, unb in' bemfelbcn ben beijben fpamfchßrt iJKonarchcn, bem h^f^fdigen

Könige, Philipp V, unb unferm allergnäbigficn .^cren, ^rföinrtnöVI, borbchalten wor*

ben. ^6nig follte eß anfangen, unb anorbnen: unb biefer gottfeligc SHo*

«arch follte fich bcffelben, alß feineß eigenen 2Berfeß, annehmen, utib eß bem gemeinen

iJöefen mittheilcn lajfen , bamif nicht nur feine Unterthanen bie *5tefcr ©ntbcefun#

gen genießen mochten; fonbern bamit auch affe D^ationen, beneii biefe Äcnntnlfi ni^f w&*

niger fchä|bav ifi , baran 'Mntheil nehmen , unb fic ju ihrem 9ilu§en gebrauchen fonnten.

35amit^ie ©csahlung bon biefer Dveife nicht mangelhaft fci)n m6d)fe , wenn bie 3iachrich'

fen fehlten, welche bie befonbern Umffänbe, woburd) fte hefhrbert worben ifl ,
erläutern

fonnen; fo will i^ h‘^f berühren, welche bie nothwcnbigflen ju fet)n fheinen,

bamit bie 5Boroußfc|ung berfelbcn ben übrigen Mbhanblungen, bie nach ber Drbnung fei*

gen werben
,
gfei^fam jum ©runbe bienen fbnnc.

X>ie Joniglic^e ^^a^cmic öcc CPinenfc^aftett ju Paria, wcl^e ein eifrige«

Sßerlangen trägt, bie ®iffcnfchaften ju beforbetn, unb fich «at biefelben bereitß norjüg*

lid) berbient gemacht ha^^ fonnte nicht ruhig fet)n, fo lange noch ein über bie

wahre ©effalt unb ©rohe ber ©rbfuget bothauben wor, welche wichtige ©ache, feit

biclcn fahren ,
baß Slachbenfen ber gefhieftefien ^6pfe in ilCuropa befchäjftigt hatte,

©emcibetc gelehrte ©efeßfehaft nahm boher ©eiegenhett
, ihrem Könige boi’iujfelfen ,

wie

eßnothigfep, biefen ^unef boflig oußjumachcn , tnbem biefeß, fonberlich inbec©rbbe»

fchreibung, unb in bem ©cewefen, bon grobem Sliihen fepn fonnte. ©ie fchfug aud;

fine'Mrtbor, wie man biefen ©nb,;wccf erreichen fonnte. 9Kan follte nämlich einige

©rabe beß tnittagsjicPela on bem 2teciuator meffen , unb fte mit benen bergleichen,

bie man in ^ranfveic^ gemeffen hatte; ober bietmehr
, wie, na^ unferer Mbreife, weiß*

licher befd;lojfcn würbe, mit benen|cnig€n, beren ©rohe in bem PolarjUfel außgefunben

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



I I ^api'tef»
. 7

»>erfc^ict)cnen 'Ihfife s-. irlf llngfeicb^cit biefer 0wt)e fonnfc otöit äufbic mnUitirns-
©roge folgern, .feif«,,, lÜ

©cbfugel fd)Ue^en

,

unb baraii« i§rc ©cjlaft unb
'

v *

(Dutto, in bem fuöIiA..«
^ bequemer geraffen, a(6 bic knbfcbaft

in 2(fnca, afg
4mmca: benn onbere, mobnrcb ber ^eqiiator, foroo^l

ob« batten nicht bir»uT/m?V"l' barbarifcbcn «Bölfern bemofinet,

f fommen fonnte unb
»btbigc ©rögc. SÖeil man alfo in jene

«"»©fanbcmar, einfoiLS^^t*'*"^ Ouito ollcin übrig, n?o man
X)a nun h.m rJ 2 auöjufüfiren.

[fnfernehmengelegenlüÄff^^ äuPwig XV, ön biefem
Itpp V,

7{nfuchung tfiun bnßhf-rfr;^
^bgefanbten, bei; bem Könige, l^lyy

königlichen 2teaöemie ©?iaub.i 6 lu Sf7" ^^^“S‘«bern ber gebauten
tbanen 3Sorf(hlag bafclbji auöfülir£

^uito ge§en, unb ben ge^

Unternehmungen
angcfieflet mürbe/-

iwgleid) bic Tlbficht, meSmegen
^on allen onbern Untemegmunaen entfernee m*"

wie mcit biefe §8errichtung

entüeben fonnfe
^Ustrauen

, in Tlnfehung
^
”[^‘c^tigfeitbiefer5öorjlellungcnuber{euaf

fatgoltfche 5llaje|lät maren toen ber
mochte ohne bag c« ^hrer l^e Sf^reni’?

baher
, bafi f,A öjr n^uZ ' J»»« 9^ad}töeilc gereichete

;

S^a^bem berfelbc bie ©acbe untrfuefier ^"'•5;-''^^/ berathfehfagen foCte.
ejülgte hierauf bi« Oemdhrung ber Srianafen

3«&an hafte: fo
fehretben, unb ben bochßfcftflfiL,.,« 5« r?

® ^ nothtgen CEmpfcblunaö*y 9>«ta„, wÄtSbÄrr ^
fft;:

|fften. (Pg
toueben beömegen

, ben iltn S/b
®^S«n^n abgefchieft merbcii

2 Ät:;rÄtÄ-?frÄÄÄ ^“6

-öijfe^chaften, unb bie Shre bererjenio/t^ weirf,»?”?'-?”
bm gortgang ber

ga*.^‘rcTÄs;S”is¥“5^.. ,

nnft geubet maren, bam bafiftv^, bie in ber 5Weß*
^nfehen, unb ju bejio berrlidierm 4 'e

9vuhme, j;u bejlo mebrerm

-I« Ärbeit
unmittelbar bon ibnen fi.ff.ft

^ foldjergefialt bie J^udft

SSnoÄrSr" «lllich nofal
te/ K-

^*”00ica ben Slllitaliebprn s
^^^ogintgggrunb, bamit bic eingebohrnen ©in»

K W «teten, mit fo mel größerer 2ld;tung unb ©h»’«"
'bie=
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S 9^cife na(| l)cm Königreiche ^eru»

^Ktnlcitwrtg. btet^uttg begtgiictt mochten/ unt) bamit bic i»*» / «>o fte bepb«-'
‘

nenjenigen feinen 3Serbac^)t erregen moebten ,
n>eld)c »on if^rer TCbfcnbung nicht genugfant

unterri^tet waren. Um beöroiöen würbe ben Befehlshabern unb 'Jiuffehern bei* (ßefcll^

fc^afc unö Äitterafaöemie öei* toniglicfeen (Buröc tnarinc anbefohlen, jwo^er-

fonen ju erwählen , unb oorjufch^^Stt t
^tnen fte nicht nur bic Äennjeichen einer gu-

ten ©rjiehung, unb 2(u|fuhrung , antrafen, bamit fie mit ben SDUtgliebern 6cf 2tfaÖe^

mie öci* Wiflenfetjaften ^'^«wibfchaft ,
unb ein gutes Bernehmen, unterhalten fonnten

:

fonbern welche auch , gleichergeffalt , bie erforberliche ©efchicflichfeit befafen ,
alle '5Bahr=

nehmungen, unb Srfohrungen, bie ju gegenwärtiger 'Äbftcht bieneten, wie aud) bie ubri*

gen ©achen, bie ihnen anbefohlen werben würben, felbjf anjujiellen, unb ju un«

ternehmen.

©ncr oon benenjenigen , weld}er bie foniglichc 'Kufmerffamfeit auf ft^ jog, unb bie«

feS Unternehmen mit auSführen foffte, war ^on (Bcorg Äitrei* öes

nifcrovöens, Commcnt^iir ^effelben ju ^liaga, unö örtmaligci* Subbrigaöicc bey

bem Corps ber (Barbe tllarine. ©ie getreuen Sienffe, bie er feinem Könige geleijlef

unb ber grohe ^lei^
,
ben er auf bie '9)^ehfunjl gewenbet hatte ,

gaben Urfachc genug, ju

glauben, ba§ bie ®ahl, bie auf ihn gefallen war, wohl gegrünbet feijn würbe. Bei)

mir fanb ftch swar btefer Umjtanb in folget Bollfommenheit nid)t: inbeffen warb ich ben;

noch JU eben biefem Sßorhaben mit aueerlcfcn. ‘2öiv mürben bci)be ju öc^tffsUeutenan*

ten ernennet, unb erhielten bie nothigen Berholtungsbefehlc wegen besjenigen, was wir

thun follten. 2ßir follten uns auf jwei) ^riegesfehiffe begeben , bie ju (Eabi); cusgerüjtet

würben, unb ben tTlavqiiis 6c X>iUa (Barcia, als erwählten Unterfonig bes ^onig«

reichs Peru, nach Cartagena in 3n6icn, unb nach PortobeUo, abführen follten.

^nbeffen follten, fajl ^u gleicher 3eit, bie ÜHitgliebec 6er 2(fa6emtc 6er tPiflenfefeaf'

ten, auf einem Sahrjeuge ihrer Station, abfegeln, ihren 5ßeg nach ber ijnfel Santo
jD>omingo ju nehmen , unb ju Cartagena ju uns jlopen

, bamit wir alsbenn jufammen

unfere Steife fortfefen fonnten.

35ie beijbenÄriegesfchiffc, worauf wir uns begeben follten, waren bertlebcrwinöer

toon hier unb fechiig Canonen,unb bie^euersbrunfi oen fünfjig danonen. ®ie Befehlshaber

barauf waren S^on^ranctfcobeJCianno, Svitter bes ^lohanniterorbens, unb .^auptmann

auf bem pornehmfien ^riegsfehiffe; unb^on 2tugu(iin 6c3turriaga, .^auptmann auf

ber Fregatte, ©iefe trafen bic ®inrid)tung , b«^ JDon 0eorg 3uan ftch in bas cv|!ere

©chiff begeben fofltc ,
unb ich mich in baS anbere. SÖcil bic ©d)iffc nicht eher in Bereit*

fd)aft fepn fonnten , in bie ©ec ju gehen , als ben aöflen ?Slap, 1735 : fo giengen wir erjl*

lid) an biefem ^age, aus ber Bap pon Cabip , unter ©egel. SÖ3eil ftch aber ber QBinb

ipcnbetc: fo fahen wir uns genbthigt, etwan eine halbe ©eemeile pon las Pucrcas Tlnfet

}u werfen , ben gan5en 27flen ba ju bleiben , unb einige ©türme aiiS5uhalten.

“SJenn aSflen hatten wir beffer Qöetter
, unb einen SHorbwejlwinb. ®ic ©chiff*

lichteten baher bie Tlnfer ,
unb fehten ihren ?Seg fort, wie man aus ben folgenben ^ag*'

büchern fehen wirb.

3>ort Siwns

5oge 6 iict)-

^TagebudE? Sott ©corgSwdttd auf bem Uehernjinber.

©en 2tcn bes Brachmonats befam man bie Canaricninfcln ju ©eftchtc.

ISinbe weheten, auf biefer ^ahvt, pon S^orbwcjlcn, SJlorben, unb 97orbo|len, wie

ben"
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,
J I Kapitel. oöcnn f^fer uljei-^aupt

betdnbf-v-f.’rf. ^ -r

^
j^en un^ p SScrfc^iebwr^eit in bei- iangc jmi- S5ort>Äiis
vi’fp^ig Söiinntei). ^cneuffa, cec^nete man , muc^mapcf;, auf je§n@rabe

I7 35.

|«i, reoMjts
6i »liLlra'aS'kn! .

*’•' 't fiototuea aagt^tlkt «ntnrcSies
!<"'3' iiMfif)|.j, (,„„ p. S 3 - ff n Mn Mm Pico liegt, i|i Kc SBcrfdiiebeiiJeit in Mt MtSinseiiw.

™; mon ©bittootoiio 5» Porio, .8 ölat,
,

»iimu S
Pco M Icctifp., ,0 0iS oTm“ S'"’.,'" ‘“.r »“f''"" «“bif , nnb Mm
Widmen 3l„otott.„,„j um 6 MinmeTSfiÄi"’ «'

tff'V"“'^'“'«'^
P"3 0«, mavtimt onfjn.Ä *'• ®i"M »’urM tooli* mW

^ *T ben goffen in,

6

»>011 ber 3;nfe[ r
Ofi.b man glaubte, niebt mit meftrieArÄ

«n..tfcl,ie6 in 8 . ,

bOi“»«'" bur«.

*4nnn3 ""b Woctni*, t,uu<i, Mr mutj, SwIWm J

»•Sbsb, bet) ben ^abrfen bieber
»fffe«igcf ^af, unb ber man gemei-

.ÄmUcca6er55 ©tob, 19 g)tmucen.
^ 55 ®iab, S^SZinuten: nai^ bem Pater

*Ä'|ES "7bÄS^4 i»?''»« Unti«,,

rÄmufjboneiuem Wofen mm anbern ^ie ioS^ 9ei-abei 93^mufeb man boraus feget, ba| bl
^wmung ber ©e5f e beSlem^^ '*^1’

in 4e!
•ebten, bte man toerferftoet bat T)

man ficb nach ben viebtigfien ?0?aaßen

».Ä7 t t,8«fr Än
^mige, meicbes bec

^ <Duito, bejlimmet ba-

fcnbatf ^aßc!u©rab, nach ber "Xiiftif (T
'^‘^PP^anö auögefunben §aLKn baJt: fo mirb eine fO^inme obeeS n

^»^'mfung beg .^eren (Enffini
, 57060 Zoü9^n, tnobon .io gleich iTeebubm 57°^ fbnig!icbc©cbubbefra--•’''*« mm. oitf« MffJcnÄeÄ,/:'!’ '”"5“ *''4nS.

'

J Mtpen ^(buben: fo m,rb eö, ba fteb bei- Parifer ©ebub
gegen
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IO D^cife t)em

ttlloas segm bm ftonbonec wte x6 ju 15 *, 50 ©c^ut^ 84 SoK auöma^en unb biefeö fjl

Cisgebucb jije (gntfertiitng, &ie auf bcc iogfetue, bon einem .knoten ^iim anbevn fcpn foßre.

t Ob man aber fcf)üu biefem SKaapC; biö ^tef^ee, ^dtte folgen fotten: fo ijl eö boc^

no(^ niebt fo gav nd)ttg. ®cnn ba man gcfimben ^at, baj? bic ©ejlalt bet ©tbfugel aU'

bei'g befd}affen ifl, alis man bloßer geglaiibet fo folget barauö, ba^ aud) bei) ben

QBabtnebmungen auf bet ©ce eine ^etänbctimg ©tatt finben muffe. >Dte Siegeln boöon
unb bie ©rfldtung bet '^iufgaben ,

mie man bittinnen tid)tig »ctfabten folfe, mitb man iu

bem angefu§tfea ^^anbe finben, n?o bie XPi;bfnel)mungen befd)ticben merben.

SD?bin Jlagcbud), <mf i?cb Fregatte, bie gcuer^bmn|!,

Sfiac^bem mir, ben sSflen COiat), unfete Jo^tf angefangen Raffen, unb wm 52fren

big auf ben 56flen ©tab , im btitten O.uabtanten, fottgefegelt waten: fo etblicften wnv
Silbe^nfelii. jiei, 2ten beg SStod)monatö, gegen fetbs U§t beö ^(benbg, bie vvilben bie 511 ben

Catjarientnfcfii gctccbnct werben, ©en btitten befamen wir bie ^nfel Teneriffa 5u ©e-

fiebte. ©abet) teebnefe icb, nad) bem S>ege, ben wir jutiid gelegt batten, ben Unter*

^

fd)(eb bet fange jwifd)cn Caöic unb bem SSorgebitge Haga, auf n ©tab, 6 S)iinuteii.
’
©iefeg f^immet mit ben b>CiUdn()ijH)cn unb englifdjen ©eefvitten überein; weiebt aber

etroaö t>on bet wabten fange ab, welche bet ^atet S^viUce ju Jiovotapa, ouf bet ^nfti

^Eencriffa, beflimmet bat.

tlnterfchieö ^en 4tm befamen wit bie f^nfeln pnlma,- (ßomem, ««6 ^ervo, ju®eftcbtr.
Ser Sdnge ®en sten faben wit fie nid)t mebt. ®en 29fien, COitttagg um 12 Ubr, etblicften wir bie

£5nb”?mar
tTJattinit, unb fuhren nod) an eben biefem tage, aw#en biefer ^nfel, unb

tüiil.
‘ iDomimca, b<nburcb. S)er Unterfebieb in bet fange, ben id), meineg Orteg, awifeben

biefet^nfef/ «nb bet Q5at) bon Cat»!;, bered)ncfc, war 57 ©i-ab, unb 5 fOUnuten.

35iefeg war ein ©tab mebt, alg auf bet .^arfe bon ©an Iclmo angegeben wirb, .^iet*

bei) muf? ich aber erinnern, bag id), um meine gabtf ju berechnen, obneba^id), bet)

bem “flnlanben einen großen Unterfi^ieb antrejfen bnrfte, bie SSotfiebt gebrauchet habe,
jmeen ^uncte anjunebmen , ben einen

, wag ben autüd gelegten ®eg anbettifft , na(^
bem SKaafe bon 474 cnglif<1?en ©d}ubcn , weld)e bie footfen bet fogleine gemeiniglich
bei)legen: ben anbetn, inbemich, an beten ©tatt, 47 königliche ©chub annabm. T)enii

ob fd)on jene bei) nabe 47^ fbnigiiehen ©d)ub augmad)en: fo wollte ich hoch liebet biefcit

halben ©d)ub weglaffen, bamit ich, mit meinem 95uncte, ebet alg bag ©^iff, an beiit

fanbe fct)n fönnte. SRach bem erffen ^uncte war bet Unterfchieb in bet fange awifd)eit

(Eaöiff unb biefer ^nfel, 60 big 61 ©tab; unb biefeg fiimmet bet) nabe mit bem^lage*
buche 2)on (ocorg 3uans überein.

€u?n?fimb
wir unfern ®eg fort, unb fucheten bir

«OJfltLif.
Curajao. ®en gten beg gpeumonatg befamen wit fie ju ©cficht. $)cn

Untcrfd)ieb bet fSnittaggairfel jwifchen biefer 3;nfel, unb bet ^iifel tTJartinie , fanb
ÜDoit (Scorg 3uan 6 ©tab, 49 fOlinuten: id) aber 7 ©tab, 56 aninuten. S)ie‘

fer Untcrfd)ieb rübrete habet, weil ich gefunben batte, bo§ bie SSreite merflich »er*

f^iebeit

«Secbtoiiif &eg paeffee ©chuheS’gc; öCc mfjenfdhafm n» Äonbo«, wobei), jinilcici^

gen ben Äonbonec i|t wie 854 ä« 8”/ ««cb bet bie ÖDInage an bie 2(tabcmte öec X3C>if|enfd?af'‘

festen S^efitmtnuns ber fomglid)«» (Sefellfd;aft un ju pari» «bgefchldt wnrben. ©iefeg 33«^^

bflltii'^
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II
J I CapitcK

fo^tebcii iöar, unb tcb ^ r

u-t! i&r iMf, ®‘1r
Öof«- »»5<1, !dj miv Mil. nlIcA,

»teilen ju gieiig. aüei- erfahrenen ©cefeiitc, gegen 9?orb-- Casebud?
Kictc feine %chnnna mtV h»

a^r ^on (Beoi'g 3uan nicht; unb baher ^im= 1735.

nberein
: meine aber tiicht ^ tottfernnng biefer benben ^nfeln öon einanber

^ ^

^'«a«ng gehabt fiaben Je. ^ öaö ^Baffer hkv eine «e=
3ten beg «^eumonaV mnnS'v f «raehmonafß, biö

«lehtmiö,
a[gbiejXe(i)mmoen.iiA*'s'^^^^^f

^

3/ biö i5?ÜZinuferi

^uf gcrabe gegen sJo^rben trr',
.

^>en aten bes Äcnmonatß
’

^»rbmejien jit, genommen haben.
^pt'dSao, unb auch bie ‘\nfcl llnth^

B’uh um 6 Uhr an, bisS je|o, ba mir bie ^nfef ©rönli:
^'e baejenige ^u fei;» auf gtüniiehem ®affer, «he^ ©flffet.

^^arauö^
^^cnb. gegen balb acbfm^^

an iJiffe^lufein, gieng, bietVen benbÄ'”' »^>^'#11 hatten,

rrn'^^^antfn : bie fe|ten'^aqe’abee buc(i
infei »on 87®t’aben im sten

"oJIovMgrnoIanSm, ,in ®'>™“f W«"
^“ß n>ii: i^tc SBotjtWiJ Lh t' JureMjenl)

(S.mas ^vai.) „ “fS™“ ®.f.iw »onSanK
barauf l.^qf, fe^e befan./t ©cf;..«^', &a- beßäubig SirgeS ube,n Ter feen berfchneü Unb g ößc '^inf tr£
>« ö>e ece hinein treibt. uTba Ih !

.^‘^S^olena, einige gnelien meif
bon ber @pige ([^„0. ...c s'

fcbö umfeths Uht, gegen g^or--
^ache gehabten; unb biefes bauerte£ ^

bl
^efanben: fo mürbe auf ben 5}?ajffÖrbm

um m b,e See frachen. ©Sä fl ?
^ Uf^r

, ba fte mieber.
‘uarfen fie, in ^ocu CbiS liK

^
^ r

*“" um acht
unb einen fch(ammicf)ten ©runb ,*'amr([fen T klaftern,
unb fr,gen an, in bie 'Sap, ciusuiaufen • L ^

r
fie ben ^(nfer mieberum,

JU bie,ben unb mürben, ig ,3 w '»

_ 3lnbem bie
^“^uct gehalten.

^

®Mc e,„«
f<ß».cf,f 3"f* »ur<5 ^,U,„, m„ ii,

ft* 9^acl)bcm man aber biefl^Tf
®inb|fil(en, bie aber hei?ber®i,K

g etmag uon ihnen entfernet hatte- fr
»crlohren, unb auf biejbr

m h w f »^aren. Wbenn er*.. ?
©eem.eilen uon

frin
^tachbem bie ©cfiiffe un(,#fn?^^"

'Sturme, mit ©tößen uon iJBinben
thr mnicf gelegt hatten: fo fing bei-

'Seemeilen oon ben (tananfefcen 3,1-
lu-h e.man aebfifa an, bon B^orbmeften lu mebe.,. or« („ilTß.

, , vv.; imyt m vfr iVlUrC

^aftnig bat mit bet qx,.vs .

^

rÄS fr'
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12 9?cifß tuic^ t)cm il^nigreiclc ^cru.

UtlöÄs t)cg £9Teer6ufenö ,
unb bcc ®tnb &(ieö nunmehr bon Ojlen. 0o 6(ie6 ec öue^ fccnec^tn*

Crtgcbud?
gj. einmal fcifc^cc »vc^eic, a(ö baß onbcce mal: fo fiel boc^ biefe S3ccfcf)!cben='

§eiC m'emanben bcfcfjtüeclid).

'DajTatwiu&e, ^iefeß finb mm bie ^affdtmmbc, roeli^ie man faft bej^dnbig auf biefem ©tci^eantriffl*

gumeilcn abcc pflegen fte bou Slocbweften ,
unb iScIlnorbmejlcn 511 me§eu; micmo^l eß

fermer hält
, e^e fie fid} in biefe ©egenben einrid)ten. ?Üland}mal meeben fte aud) »tut

großen iSinbflillen umecbrod}en/ mobucc^ bie 9veife biel langmiecigcr gemacf)ec mich, alß

fouft oi’bentlic^ ju gefd;ef^en pfleget. 5)iefeß ift ben ^d^ceßjciten ju.^ufd^cetben. Unb
nad;bem olfo bie 9ieife in biefeiv obec jenec ^in^ceßjcit unteenommen mirb: fo ftnbet man
aud) bie Witterung unb bie ®inbe meljc, cbec meniger, günflig, unb boccf^eilfiafc. S)a

nun bie bocf»ingemcibeten ®inbe bie ^^affdtminbe finb: fo ftnbet man fie aißbenn in iftcec

bcjlen ©inciefitung, menn bie ©onne bon bem XPcnöcsivtel öce ©tetnboefs juruef fei)*

vet^ unb bem 2tcciuator am ndcftflcn id, biß fie fid) bcmfelben miebecum nd^ect, unb

ben VPcnöc5ti'fcl bcs ^rebfee berldt?t. 2Benn fie abei^ unmittelbac iin .^ecbfle,

^ag unb SRadft gleid) madjen mill: fo i|l biefeß bie ^eit^ in roelc^ec fid) bie 5öinbjlillen

cinjufinben pflegen.

Seren Sßon ben ^nfdn tnartiniF unb iDomtiiiat an, biß an bie ^t^fel Cuvajao, unb

loedjfelmig. bie .^üfien bon Cartagena , blieb bcc 'iffiinb in eben bec ©egenb, mo ec in bem tllccr^

bufen gemefeu mar; ob fefon tnd)t mit gleii^cc iBejldnbigfeit
, unb ©elinbigfeit, mie in

bemfelben gefcfeficn mac. 5!)cnn mie icf fd)0!i gefügt §abe, 170 ©cemeifen juboc, e^c mic

tllartiniF ecceieijeten, muebe biefec gelinbc ®inb bued) ©tueme untecbcodfcn. Diefe

bauern, bon ben l^nfeln an, ^dufg fort. «Benn fie boritbec finb: fo pfleget fief fo gleich

eineiBinbfWfe einjufleKen
;

unb nad) biefer Seit me§et bei- ®inb ibiebecum eine t^aibe,

ganje ober jmo ©tunben lang fort. ®o ec fit^ anfangen mirb, fannman nieft mit ©e^
tbif^eit büc^erfagen. SDiefeß aber fann man miffen, baf ec, menit ec auf^ocet, in bec

bocigen ©egenb, unbbep nabe mit gleicftec ©emalt miebecum ^u blafen anfangen rneebe.

^od) ifl eß nötbig, bieebep biefeß mit ju erinnern , baf man, bep bem geringflcn 3eid)en,

baß man in bcc hift bemerfen fann, bie notbigen SSerfiigungen treffen muffe, ibn ju em=
pfangen: beim ec fiedet fid) mit fold)er ©efebminbigfeit ein, ba§ man aißbenn nid)t Seit

bat, biefeß beenad) ju tbun; unb fokbecgeflalt fann baß geringflc iBccfeben fd)dblicbc

gen nach ficb jiebett.

Sefcl)nffens Tluf bec gäbet bon Caötp nad) ben Canartcnitifcln gcfd)iebt eß jumeilen
, ba§ man,

|tit Ocrglutb, ob febon bcc dßinb gatg gelinbe nn’bet, boeb bie giutb mit einiger ^erdnbecung gegen

giocben unb SKocbroeflen berfpucet. -SHancbmal ijl fie ffaef unb langwierig
:
jumeilen

abec febtbad), unb immer unterbroeben. 35iefeß rubret babon bec , roenn an ben fram
joftfeben unb fpanifd)c.n .Muffen flarfe ©inbe geblafen haben, ^m tTTcerbiifcn aber

ift biefe OSemegung beß ?9lcereß fo geltnbc, ba§ mau bielmaiß bie Ungleidibeit in bec iSc*

megung bec ©cfiiffe faum merfen fann, unb folglich &ie gäbet babin bbd)|i fliffe unb cm
big ifl. Sßon ben ^nfel» öarlobcnto an, jmifd)en ibnen, unb ebe man fie erreichet,

in benen©egenbcn, wo ftd) ©türme einjuflellen pflegen, becurfachen biefe, ba0 baß
5)lcec auffchwidet, nad)bem fie lange bauten, ober flarf finb. ©0 halb fich aber bec

_
p 5öinb leget: fo wirb auch baß ®affer mieberum rubig.

iinbbS^m*
galQltcb auch bie kft über bem Sleecbufen eben fo beiter unb gelinbe, alß baß

mt\(, SKcec felbfi unb bie SÖinbe. ©aber micb man auch febc feiten wegen SKangel beß ©on^

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



I S5u^. J eapitel.

«eNen. '
„Ü;

®eftc^föfi-dfeg
, gc^mbcuf mcrben

,
bi'e QSrc.'fe mabf^u- « 1 1 o a s

wen Sia^reöjeit pffpl,
^

Qwtf» Ja^reß,5eit ^u »erflehen: beim in bee f(^fim-- Cagebu*
S^imjlcn crfülfee unb hL ein5ufinben, in melden bic gonje iuft mit *73J-

immerfort
f^aufiqe @trrVb.

wmmoffet ifr. .^n ber iuft finben fic^ afebenn
' '

unb Silber
boriiefien

unb erf^abenen ®oIfcn, bic beifdjiebene ©ejfalten
bamit man nic^t beftanbio binß

'Gingen jur (£rg6|ung bienen,

ffri burfc. beT-£i "'r

©egenffanbe, wie ba^ g)?eee «nb ber^immel ftnb,

f^n&ct man ^ierinnen
uft bermafen an,büfi fie mmcifm

^-unffe/bie aug berSvbe anf(Teigen,fnffcn bic

bie ^i(,c ber ©onnet ein
Drb entlief) aber mirb

ittMfc^en ben Üßolfen, ui^b alfo ä £ 5 ent|Te^en Weitere ©treife

tiefer gan e« Lt t fft
^anjen ^ag «ber boflig tr«bL

jvjnfeln unb ^raifeben ihnen 2u mandien's
werben ; wohl aber an ben

£ Htig unb
fü uncrbentlii^ ba^ml

"
's
'"'5 ©egenben fmb biefelben

^i'c^ipelagus nicht ©efabr ju laufen
(4*^ beforgt feim muf , um auf biefem

mit ein,ihnben pflegrSrbS^^ ben ?!ßinben, welcf)e fich ba=
gen Nullen eigen i|f. ^/üq ^ merben, weif biefeö affeg ben baft='

auf ber ©ee
, mo fief) baö weifilirbe

erreichet
, fi'nbet man einen ©trieb Unterfi^^If^

Wcn-btifcn unterfeheibet. (ßpilfl
bon ber garbe beö ®afferg in bem ber Snrbe m

f
er famen uigefahrTog^^ ««ch meiner üieehnung

l^cbben fKechnungen annimmt fb
geringen

58erfcf)i^benheit ifi ber fmn rl '°it
3^ic Urfache biefer

m bem meerbufen, unb bl <^0166
«mcrfijieb swifehen ber ^arhe bes®a)Terg

®cr Wang bXhe I etantoS‘^" ^ebaehter ©trieh en-
nur bon bem Or e it o <!

^
^

s
^ ©eemcifen non niartinit llJiefeö fft aber

'(*: 6">" ®»»w4
mctleti. 354g ,a if f JJ!«n

biefe bc fchon m einer emtfernung bon i8o©ee-
Hcf)tm fanni unb l'rnÄaffeSlTT ' in ben ^uncten ber Greife

wtigejweifeft
wiffen,bic man noch «iriicf X' fr

fernerhin bic iJöeitc

biefeg nicht angemerfet^wobfX n„fl
^ gemeinen harten finbet man

fern, WeXeTauf atn benn5
’

; unb eg wurbefehr wohl
^‘mt habe ichnnXr »«‘f angemerfet wäre, beren wir ungbebiener

berfchiebenen©fi?d)en «aVblf 3fß«n ber Snagnefnabel bemlX ^ 5 r f'^ befinbet,

affein wegen beg oom
’*

en
hbrf)ffwichtiger 5^unct in ber ©chiffafirt nabcl

"

^er ®rabfXg^ fTÄ'r^^r wenn man bic
f^i'iet

; fonbern auch begwegm £ ifn
bon bem wahren ®e(fpo(e ent.

gen, bag
Äehrgebaijöc vSÄS wieberhofter iBahrnehmun-'

hr alg I ober ii@rab m feUfZ
öer fi,angc boKfommencr machen, unb ohne* ™b ju fehlen, bte ©egenb jinben fg-“

' ^ '

« 3

j
^

».»V..VV ««»vtviyvuy uiiv c’yiit

rann, in welker ft^ bag ©chiff be=

finbet.
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J4 iloniöteici&e

UHoft» fintief.' S“ tteffw ^uncte &cr Sii^tigfeif §a&en «g nanüic^i 5is^ei’ bicjcutgen tcingcn fort'

Cagclnidj neu , wc(d;e ju ‘Hnfange öeö gegcnroävtigen 3ifl&i-‘f^wnt’erfg tiefe ©ad^e mietevum f^erWi'^

i73v gefuc^et ^abcti, iJie erj^e ©teffc tarunfer tjcrbtcnet tee berühmte €’ngldnter
'

nucl <^)alfcy. beffen ^cpfptele ^aben fic^ mid) anbere aus eben biefer Silation,

aud) ^can^ofen, bemü|ct, biefc ©ac^e ju einer gropevn 5?o((fominen^eit jii bring«!'*

g)kn §at auc^ fi^on angcfaitgen, bie ^rüc^tc if^rcc ^(rbeiren ju genießen , welche bic

«ic^f (angefgeir gebrueften harten ton ben ‘Jibroeic^ungen gemd^ven; n'iewol^i bei* Siufefl/

ben man big^ic^ci* bavauß jie^en fann/imi* für meiteSieifen i)i,it>o man einen Unterfd)icb to"

jmeen unb aucfi brep ©raben in ber fange für feinen befrdd)tlic^)^n 5«§lef ^dif,menn. man nu«

tcrftd)ert fepn fann
,

bajj biefet Unterfdjicb nic^t me§r befragt. Ob fd)on biefcö fe^rg«‘

bdube in ^(nfe^nng feineß ©ebraud^cß noc^ ganj nett ifi : fo f'nbet man eß bod;> fc^n t«''

langer 3«'^ «"f«" ©panicm unb Porrugiefen, bereu !Hnbenfen ton terfcbiebetieij

nlten ©d;riff(fe((ern, roel^e ton ber ©d^ijfa^rt fpanbefn , erhalten ttorben iff. tTIanU«'

öc ^igucyreöo ,
erffer ^ofmograpf^uß in ^^orfiigad, fragt in feiner Hidrografia , obc"

Examen de Pilotos, n)e(cf»eß S3nc^) fiifljabon im;5<'§>'^ "608, gebriicft i|f, im neunte"

unb je^nfen Kapitel, bie "Jirt tor, wie man termittcl(f ber 'Jtbroeic^ung ber 9)Iagnetnabcl

miffen fbnne ,
mic iteif ein ©c^iff ojiiteflttdrfß fomme. 2)on ilajaro t>e ^loree führet

t^n an in feinet Arte de navigar, bie tm 3‘a&e« 1672 gebrueft rtorben (|t, tm erften Sapitd

beß erflen 'S.t^cileß ,
unb bejiebt fid) wegen biefer 'Jtnmerfung auf i(p, 3*^ neunten Sap'*

tel faget er auc^, biePortugiefeo Rieften biefe %-t für fo gewig, ba^ fte biefelbcn in attr"

i§ren ©eeorbnungen eingefü^ret Ratten, ©od) mufj man befennen
, baf bie Tdten biefe"

0uncf nid)t mit foit^erSeinigfeit unb ©dmrffmnigfeit abbanbeln, a(ß bernacb bie^ngUW
ber unb 5rd»50fcn, termitfeljt ber jaf^jretd^ern^abrnebmungen, beten fte fic^ bebiene"

fonnten,gct^an ^aben. ©amit man nun aucb,ttenn eß b^e0^otb erforbevt^biejenigen^aitf^

ite§mungcn nu^en foune, weiche tttr auf gegemtdrtiger Steife ange|feKet haben
: fo ttifi icb f"'

in ben bepben folgenben 'tafeln mitt^eilen. ©abep aber mu^icb erinnern,baf bie fangen be|

jeber ^[ßa^rne^mung bie wabren fangen ftnb : beim man bat ben g-eblcr in ber ©trape burcv

ben Unterfebteb jttifdjcn berfelben
,
unb bem ttabeen Unferfffiebe beß SKittagßjirfel ,

nac|

ben ^abrnebmungen beß 93aterß unb beß ^^atcr ^cutüce, aiicmal terbefjerf*

Sl^rocic^uttgctt , welche ©on
^

©eorg 3uan wa^rgenommen ^(iti

tborinnen Ute n)cfriid)e fange ton aud 5ei’ccf}net anrt».

©SÄbe bev ©rate Oer Sdnije. ia5 nt)r9enommene
Ttbreetebuog.

2t6«3eicl)uii9 nnct) Unterfct;ieO'

OerÄartetseß^Sarß.
,

e

27 » 30 - 00 08 = oo'fß'B,
w

09 j oo'Sl®. 01 = OO

25 -- 30. 14 S 30. 06 = 20. 07 » 30 . 01 ; OO'

24 . 00. 17 s 00. 04 = 30» 06 >s 00. -Ol I 3O'

23 = 20. 18 s 30. 03 s 30. 05 * OQ, 0 1 e 3O'

22 » 30. 20 00, 02 s 30» 04 s 30. ©2 s qO'

21 = 50. 23 - 00, QI * 30. 04 ; 00. 02 c 3
<?'

21 i 35 ‘ 26 00. 00 r 30. 03 ? 00, 02 - 30 <

16 = 20. 43 GO. 04 . 30. sio 02 * 30 91 0. 02 - qO'

55 = 40. 45 % 00. 05 * oo. 03 = 20 . Oi s 40*

lieber 2K.artmif. pe f q6 * 00. 00. 01 s
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36'

31

30
20

25
i6

^5

SI6n)ei(6miäm,
Sie ,((, miaemetfct 6(i6c, Sic Cdnijc wirti Cc«

rechnet njic

*5

20

23 .

II.

57 .

52»

28*

20..

00

08
10

M
15

43

47

25

22.

21.

54 .

59‘

46.

32 .

0

09 3o3rt®*
o-

13 s 00
(

03
07 00 . 10 B 30 . 03
06 = 00. 09 = 30- 03
04 B 00 . 07 Ä 00. 03
03 . * 40 . 06 s 30 . 02
00 = 30 9rt O* 02 s 00 9rt 0 . 01
02 = 30* 04 s 00 ,. 01
06 00. 07 3 30. 01

tlüoflrs

Crtsebucl?

173?-

30
30*

30.

00 *

50*

30.

30.

30,

ll<to6.mS8„rs*4u;t,ete

j?*t bEnciijeniqcii
^ ^^^EnE&numg«! Bon b« 'Hbivcic^ung bcr ^agnetMbcl utradie t

DmmanLl «"f™ atmeirf,«,,,™ Men, melrfiE »«ceovaS»
3«c.b »oofo,? 2 ilJl”

-7°° (g«,, M,,b t-noumii« unbX
Scbüc^ec

»ec&eiTei'cfiabg« ,.','„7
i744cburc^ .^ulfe anbcceu Oiac^uic^rtcn «nö Za^

[‘c^b.'efc^Ie(^te @oVaU'beÄ an|^eUm
, welche (onbev-

PPegct.
Si-ftiicf* m ^

'ü*'r
bcr Syiagnetnabef aiijumen»

^&i-nef^mun3cn üufrf>t:eibcn r^“r « «eiferen in bm
Per Untrrfc^ieb äm fcficn Pen

fefPff jeigetJ^on bas ©egent^eif. Z)enn
airemal 5ienr(id/Ä^7, Äß??; Juan9 unb berW

,

trifft 30 Sfninuten fö

Unferfcf)teb unter orten, bie man bemerfct, be--

l’tn ffeinflen bon x Se^lSt 2®raben3o3Ri;ute«
jujufcbreibcn, tnegweaen btc?maalefMah?'^^^^

bej^onbigen SSemcgung beS ©d;iffeg
f«nu. t)er eo.nienf elÄ 2t ^

etirtefteben gelangen
”ietb(id) finb ni6t vic^tiT.

«»egen bee S5unfie unb onbercc Sufoffe', bie hkv unber-
«tungen SbrÄ J

«nb ber Sezier, ben man NfolcbeiSS-
trÄgt! St '

rt Semerfet, menn ber llnterfcbieb nurtitbon x ©rÄ-
<iiiö bcn ©di(uff marn

Unterfcbieb unter orten onnimmt
: fü muß ' man bor=

9m Bebiencfho? folcben^obrnelmunl
ftj'mm.. .... J ‘.öiaC 43 »Iumttn lusnlAet obatnjid)»i! iff . nt« .irt h™ <f...,. t.

8'" b<W«n«J ZmVmXTST“^’'’ '’T «»««Mmun.
(ifmmEtmitb!

' « ®)muttn «teniget abgeiB^eiud, «1« «uf 6et Saue bt.

sWcbu?3 mS«Ä™3W< man in b<m UntEtWabE', ban man bnr* <8(t,

'"/bas “2 bau 9!ua m„g manbi,fa8 bä2,22:
iraisen

ainanbaa üfedÄnaT'
v““''" “"ä'l**' 6a8E , unb bataifo bia.

*i>ovben finb. Unter hon f' c ff«
Srtobel befonberölongeftertct

•‘tf) jmifc^en bcm 3i'öf3 te Unterfc^ieb 40 SJ^inuten, melcbeö

f
tmgrofcnS

‘ fo niirb ber SmerLb tÄe. ^««^«nter an.

f 5)itnuten betrogen-
foSbeÄ ®«^tne^mungen unb ber ^orte, 3 ®ra&

^eij bcn (egten brr! f ^a^rne§mungen menigertg bie

Wnterfd;ieb b Äg" fSoT i>iefe9iecbnung n%f notfig. I)enn:
3t uberort I. ®tob 30 ^Ktnutcn* Um fo bie( geben ndmlicb meine

?83a^r*
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i6 D^eife t)em ^6ntgt?et(5e ^eru.

ttllofts

JCftgcbud?

1735-

Unvicfjtigfeii

teil ber ^03 =

netnabeln

'33eruvfacl)cn

3rttf)ünier in

tiet©d)ijfaf)tt.

®a^rne^inutt3en mcnigcr an, afe bic ^arfc, aucf) wenn bte ©egcnbm beifrf)teben ftnb/

unb »on SRofbroejlen nac^» Diotboflen geiucfet wirb. 2)acauS er^cKef
, baf bie cif

«

S^abel, bereu td) mid) bebienet f^abc, entwcber nid)t gut gefrrtfien, ober in

'

2(nfe(>ung

i^rer ©pi^en nidjt re^t eingcrid)tef gewefen , unb ba^cr um i @rab 33 ?9dmtten wenig«’

nad) Silorbweften abgewid)cn if , o!6 bie 0iabci 2)on (Scovg

eben biefer S^abel feine ®a^rnefpmungen biö 511 Snbe ber .9{eife angej^efiet §at

:

fo wurö^

ber Unterfc^ieb
,

ber erfHeb negatin war , pofttio, fo boib ficb baö 3«d;en ber'Jfbwcicbung

dnberte. ®eii i^ aber bie Slabeiu dnberte : fo blieb ber ilnreifcbieb bep mir bejldnbig

negatip, X)ic Urfad)e ijl biefc. 5Bei( ber Unferfd)ieb bep ben eifen nicht fo wofd poH

einer wirflidjen 58erfd)iebenfieit in ber ’Hbweicbung bettnbrete, als »ielmebr hoher ,
weÜ

bie 9Jole ber 3^abel nicht Pollfommen mit ben Idolen ber ©djiffsrofe übereinflimmeten ; fo

wid) fie, ouf ber ©chiffsrofe, gegen 9i^orbwcften ab. S3ep bet onbern Slabel hingegen

gefchah bas ©egenthetl ,
unb bie ’Jlbweichung war hier gegen 9liorbof!en. ©0 farf alfo

bie Neigung auf biefe ©eite war: fo fehl* würbe baburi^ bie ’Jlbweichung ouf bie onbere

Pei’hinberf.

“KuS biefen 5Bahrnehmungen, «nb aus biefer 33ergleichung fiehf man beutlich, waS

fur^rrthnmernbie^Mloten auSgefefetfinb, wenn ftc nidjt größere ©orgfalt für bicTÜ^ggne^

nabeln tragen. 9Jian feilte nicht allein barauf fehen, bah 0 * gut gearbeitet imb rid;fig

waren; fonbern man fotite fie auch burd) Pevfoucn oon genugfamer ©efchidlidfcit,in

fchung ber SlKitfagslinie, wcitlduftig unterfuchen lajfen, efpe man eine Dictfe bamit unter»

nähme, .^ierinnen aber bemerfet man in ©panien eine fd;dblid)e @orgIo|igfeit, unb ba»

her rühren bie^efth“*^®*^/ alsbenn uiwermcibltch ftnb. Unb wenn ein ^ilot, bep

^erbefferung beS ®egcs, ben er surücf geleget bat, eine anbere ’Jlbweichung nnnimmt,

als bie wahrhafte if : fo muh nothwenbig eine Ungleichheit jwifcheti bw Q5i-eite finben,

bie er aUS ber ^ahrt gefchloffen hot, unb jwifd^en berjenigen, bie biirch 2öahrnehmungen

gefunben worben ifl. Unb wenn er nach ben insgemein angenommenen jXegcln bie n6»

thige ©leichung anjiellcn will
: fo muh er nothwenbig , wenn feine ©trahe auf ber 91orb'

ober ©übfeite if, bie ®eitc entweber pcrldngern ober perfürjen, bis fie mit ber iöreice

überein fommt. biefem 'Jalle ifi bie PornehmfTc Urfciche bapon in ber genommeneit

©trahe ju fuchen. Sben biefes gefd)ieht an benen Orten, wo man einen ©trom petmm

thet : benn Pielmal rechnen bie ^^iloteii bep ihrer ©chiffahet barauf, wenn bie 93rcitc be^

Ortes nicht mit ber nach ber iogleiue berechneten übereinllimmet; ob fchon in ber ^hat ba»

5[öaffcr gar feine Qdewegung hat, unb biefer Unterfchicb nur hoher rühret, weil man bep

58erbefferung beS 5lSegeS eine perfchiebene ’jlbweichung annimmt
,
bie nid)t mit berjcnigei'

überein fommt ,
welche bie S^abel halt , noch welcher bas ©d^ijf gejfeuret wirb. S)iefe^

iff mir auf meiner bon ber .^i'fd tTJaittniC an,felbjf begegnet
; imb eben biefei*

fehler begiengen auch alle Piloten in bem©chijfe. ©g if auch oin fehler in ber ©chif*

fahrt, bem bie Piloten, aber nicht biirch ih« ©djufb, auSgefehet ftnb , wenn bas ©chilf

nach ber einen STlabel gejleuret ,
bie ^bweidjung aber nad) einer onbern berechnet wirb'

^enn wenn man glei^ biefe bepben ))^abeln mit einonber pergleichf, unb ben Unterfchi^®

jwifchen ihnen anmerfet
: fo i(f bod) ihre Bewegung perfchieben

;
unb ob fchon bep beH'

‘Anfänge ber ber Unterfd)icb jwifd)en ihnen nur eine gewiffe ^(njahl Pon ©raben

trifft: fo wirb hoch bie eine
,

bie immer auf ber ‘$;afel liegt
,
wegen ber befldnbigen Scn>^'

gung gleichfam mehr abgematfet,als bie anbere, bie man orbentlich nur aisbann aufmad)ef'

wei'i'
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Winkel von, ,f.z 4s'unddie Odes-t/icAe tm idinkel

m trvexnen dhrnnriunu vomo hisji Seemeilen

te 40" 4S ceue, de,L’Oeiest a lannle de zo '

iDte CÄ'or'dliche, dpi

ZniPointe dicJVS^

Jdtnliel

'ran. <zs8 ou zo dtieues

dessus de lot, •superd^t

o/iludiA Spdze lie^t im 'Winkel
(*. . J eC*^U- L #_

'

Winkel
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•^''J^c^i^l.-:&.^Zaza^~o.
C.0^^r^elc,£/a.To/>a.Ti.Za^e.^iAz^od7t^raJümia..IL3^ von,Carec^ena.:Di^ Spitze d&f S^AterAc^dsS^ie/it i7vWcnkelvorvi4’’de^ ZtefV QuaSrantefV in. Ser Sn^rnun^

4 iLfj;- Seemeilen/.

von/
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I ^uc^. II ^apitc(. 17

anjlcßen nnff: bte gan^c «bdgc 3eic ^«rmal^fcf ^d(f. UIloAi
erioigct eine o()fn gi-ojje 58erdnt>ei'un9, olS bcf Unteifc^iet* sroifc^eu t^nen 6e=^‘»5';l’«d>

h
Sd öeemetöcn, rouvöe cg bicnlt^ fei)ii, bnp attc 9^fl&c(n , fcie jum

,

OP11 hliOffL
^etlimniee mevbcn, tucf^tig mdecn, ba|j man bie ’löa^nie^mungen ine»

icm'npti
aiifletten fonutc, unb bojj ^cniac^ mit eben biefen Sliabefn bte=

L'iiin
'’cri-icbtet tma-ben

,
ju tnelc^cn fonf! bie ^labeln auf bcr '5:afe( bienen

man nffp
harten uon ber 7(6»neid}ung kauc^bac feijn m6d)ten : fo foöte

Pininp»
Jlrt |Ireicf)en, fte jufammcn nach bem ?Snittagöiirfe( eineu

bicLfv.^TVf?f‘'Ä*”'
biejcnigc :Mbn)eicbung beobacbfcn, bie man a(g

itwcn
©oicbergeilalt mutbe man untcu ben 5Ba§nicbmungen in

Untcrfcbieb bcmeifen, wenn nicht etman bie jmifchen

mflidi
Seit bie eigentiiche^eifchiebcnheit in bermmeichung

»0 ato Ä' f'“ 34>'n <...3<m,rf,t »ovto i(l, un»

untev ben
Urfacbcn, weiche begannt ftnb weswegen fich eine «Beifchiebenheit

berühret
euauget, haben tniv, ob fie fchon non mehu a(g einer Tirt finb,

«i'cl) and) bpn s
©rflarung banon fich an biefen Drt nicht fehiefet

: fo tnitt ich
> <wc^ bep bcr (Erläuterung berfelben nii^t langer auffiaiten.

ber u
idnber, fo halb man fie erblicfet, bienet gar fehr bie «oifeffung

fi n
'' t>cm©tanbe besjentgen , bcr fie bemerPef, in bcr 2(ußficbt lu

Paoen pflegen. Sb^er pat man afie ©orge getragen, biejenigen ^lugfichten lu jtctchnen,

flnrnp”'
pampfen unb X)unjlen nerhinbert ^u merben, beutiid) unterfcheiben

3Dc^n
fo>9«nben Tupfern ftnben. ®ie bepben erjlen finb nonjyon (bcoig 3uan gezeichnet worben : bie brep lebten aber non mir.

©aö II Sapitcl,

iitawagcna. Sgcfcfeteibimä liefet ©tfl6t. 3Jre CaaeK*!*"'’'
J^te©r5fC|@e6(Su&e, uitt)9teicbt6fim<r. ©ceief«. £°memT

barfeiten berfelbeji, unb wag baju gehöret.
'— —

'

ilj ".mt'S™ l’jfS™ t,äml4 J)on ««tg^aan lm^ icfe.ons kib, &, «d,,,,

ke furtn^&fi^p ^*9ipÜkp
bt biefem ^lahe. .^icr erfuhren wir, ba^ang Sanö,

‘"«»e Slachricht
angelanget waren, unb bafi man auch

auch unfe* f Wp\
uuß baher, auf fie ju warten

;
weld^’g

«t'uag nu^iichenf
ung erforberten. :Jnbeffcn finiten wir bie geit mit

benn biejeingen bie ’^pfel^i
>|Irumentc mit ung gcbrad)t:

man
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lg 9?e{fc ttad& teilt ^oni'^teicte ^cvut

^efchceib. man nng btefe(6fn moc^^fe, tiub cr^icffcn «udi, maö nnr »Ei-faiigeffit. ?Üttt

ron Cürt«- ^0||i'iimenf£n t)cöbacl,nctei? tviv bic ilängc, bie iSmte , unb bie 2lbwctc^iifJ0

tilagncrnaöel. Xiiii’C^ eben btefe!ben faubeu wie bie 9iid)£igfett bci-fXiiie non bem^btt^

©teilen imb non bev 23a]|7 ,
tnie fic eben bieferÄi-iegee.böumetjtei’ »ciferfigt batte, unb eeganjt^'^

SSBo^vneb'- baojenige, sraö tnic barinnen nad) gefcbebenec llnterfucbun^ mangclbaft befanben.

nnuisen an. 5f)]it blefen ^öeiticbtungen befd^afftigten mir unß biß in bic ?9titte beS ®inteimoH‘’*^

Sie fennjo^nnb waren iubejfen febc ungebuibig wegen bcs 7(u^enbici[)cn^ ber 7ifabemijlcn , unb

ftfcljcn 3ifabe:wir feine Slacbvicbt non ihnen erbieiien, ©en i5tcn biefes ?9ionatö aber anferte in 25 '?''^

nii|ten fonis (Tbica ein franjofifcbcöÄriegciSfcbitf, unb wir erfuhren, ba^ ficb biefeiben barauf bcfatibf^

men an.
^egß()gii njic uns an ^orb, unb würben non bem .^auptmanne fchr hbfüct?

pfangen. !£iiefcS war ber .^ert: non l^icouu, fonigiieber iieufenant in bem^labe (0i>f

fico , auf ber ^nfei 0an Domingo. 7(uf gfcichc iBcifc begegneten uns bie .*g»errcn Tifj

bemiffctt , (Soöirt ,
Souguev unb don&ainine. t>eren ©efeiifchaft befattben r

auch SotanicuS, .^err ber^unbarjt, .^err Geinergues; bie .^ei't'*

X)erguin, Couplet, unb 2)eflbtöonai5, bie ihnen jugeorbnet waren
;

ber 50taler

renntUc , unb ber Uhrmacher , «^ugot. ®ie brep erjfen |fiegen mit uns ans

5!Bir fuhreten fie ju bem Gtatthalter, unb wiefen fte in baS i^auS ein, welches wirr

fie be|fcllet haften. X)en folgenbcn 'S:ag jfiegen alle bie übrigen ans ianb. ,

6ie Iteften
«»^f'^^^offen war, ben furjejtcn 5Bcg nach beut 2lcquatOl* ju nehmen:

neue 2ßflhr= herathfehiagte man fich fo gleich barüber, wie man bie SKeife nachCDuifo auf bie begueiw

tiehnuniäen Tlrt anjiellen fonnte. Si)lan erwdhlete ben ®eg burch PoiTO 2?clIo , Panama,
<>0' (Buayaqiiil, unb fegcltc foglcich nach bem.^afen Portobello ^u. 3>>'bcffcn jicllete

h>rr, mit benen 'UBerf^eugen, welche bic ^(fabemiffen mit gebracht hatten, neue ^Bahrttn

mungen an, um bie freite bcs Ortes, bie Gclnrere öer Cuft, unb bie ^tbwcict)!!"-

J>cc tllagnctnaöcl ju (tnben unb ju beftimmen. 2)ie baburch gemachten ©ntbechinä''

wirb man in ber fü!gcnbenQ?ffcf:rcibung an ihrem Orte fi'nben.

Jage Oer iOic 'i^tabt Cartagena m3nöicn liegt in io° 25' 48^:" ber norMic^cn Sreite,“"!

©tnbt €avta= in 282° 28' 36" &cv Cdnge oon ber TOIittagsIinic Don Paris gegen iSJeilen
;
unb in 301*

gena. gö^oon ber^Dlittagslmie bcs Pico öc Ccncriffd. @0 baben wir cs burch unfere nach t''*'

anber angejfelleten Wahrnehmungen gefunben
;
unb eben biefeS wirb man in 6cm

6cc a|lronomi|ci>cn un6 pl>y)icalijct)en tPabvncb«mmgcn finben. ©ie Wagi’*^

nabel weicht hirr um 8@rabc gegen t^oröojim ab
,
wie wir gleichfalls burch bie bes"’*

gen angcflcllcten Wahrnchmmigcn uerftchert worben finb.

3hre€iit&e.'
entbeefte i\o6rtgo 6c 23a|iiÖa8 biefe ^ap imb biefe knbfch^j.

rfimg, welche bamals ben Flamen Calamai’i fuhrete. 3ahrc 1504 fingen 'Juan 6c la C^'

unb Cbnj^oual (Dtwva an
,

bie 3n6ianer, als bic bafigen ©inwohner ju befriegf'J

0ie fanben aber fchr bielen Wibcrflanb. *X)enn bie ßinwohner waren non SJlafur

gerifch, unb fo tapfer, ba^ fich auch Sar bie Weiber ben Q3efcha:*rrl!chfeiten unö^!,

©efahr bcs .Krieges nicht cntjogeii. 3hre orbentlichen Waffen waren 9)feiie ,
welche

mit bem Gafte gewi|fer .^rdutec Vergifteten
;
unb baher war bie fleinefte baburch gema^'

ÖAunbe fobtlicfi. (P’inta^ ftertirtrft fnfnpf<> htpfj>n i'n

biefer Unternehmung. X)ec oben gemelbefe 3tt*ti l4 Cofä , bamaliger Oberlof^

mann, unb 2tmcnco Pefpucto, ber befannte ©rbbefchreiber biefer geif, Icifleten C

-

hierinwen ©efeiifchaft. ©r fam aber nicht weiter/als bie vorigen; ob er fchon ben3‘^ <
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SS9P m^€r (S/i^cvnu^ ^oerfchcintdieJ'nfetCPalmayori
^ '<^-ffici^/i, ileiht, Z^^rrnTJ/?/.

I'Uf tätliche Spitze in einer

p^nt^erruu^ ron ^ ^^,e-meilen ran tkn

^f^^^^r^inchet die^nfetj^alnui in^

S.Sß s.^ kiS-Ti^ W
'-y^is^icht 'ber i7>i^l ^omerct unter'e^en hcrßntfernui^ >'cn 6dis o Seemeilen

OSO S

o *sr

^^^y^^^nrste/tet^e

SO s.

rrc unter den (^anarien roi'. Tren man, ^ See meilen ren drei^erneiin^^:'^

S So 4^-

aS-.^
I,ft^

-^‘d'^^^/talt Tiat <^i^-^^l^uranzc eine -ron den ßariSen .gleich anlei^'^e ren (}iracas veunl'^
ur^cfcehr4Seemeilen ^on ihran den hier hemerkten d^etfende l/I .

V
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FL. IV.

dic^ an.ilenlKicS’te, (GanzcaJ'.wen/iman.j^ iis S Jde-n T^aede,l'J[.sle'd.'Or'iuvllnAd&fGmdl^^p''M'Ti^y-p -r. j. /• // X. cin.cier.PuiJTe- L.araca.f.wenn.mans ot^ o <.

alsauch de^weaenhekannt.iveiLwenn t

Lejenfcl^tnt.undhenZc^cchhenvor hejcebt

.

^U^ote-d^ Cara^uAf, ^^uand.on/en/est a.^ a.
6"I4iea.es .

pSer r - V . „ „ . « _ _

etre denriere ifautre ^Monf^ne. et ensutte cn
äevant

.

9^d^de.eeste- au SSO. elleparohr

SJV$PIL

de tch^uihacogy.

^
0/^pye Cb^uth^on.

4^dus/Ic/tt des ^e/y'es IB

.

'ThiC du AyU^ote-B . dans

S^nnunyvond'SeemedenhUilt

.

, a dou. ^ Jliedes de, loirty

.

^Jt/'^(^£Mrhat

hemiack

d''s/^^nu;;^
?A di’riicnTan^ ....u j:.. <'—-'2^^^ "^H^^^^'^Foap/enuad See erßhnnenhielten

f! '^-'^-^^^e..dbua^Jdylhnielenden^ Pr ^urdeaufderjohdriekannt
Jetny^dcten aber habenden dwerbl.

^ ^

est d^ ou„^dü,eues de^ distance. de, ce dcya S'ant un
y^aaatdB . et faanddrest^cammeunau S sO de^t^'^^pde.i de tenre . mats enSulte denp4znottplus

llomndZesTdateset^'dorinsduvadseauc^y^^ient^ieela^on&^ne.A. lt^cedede,hdPapa,etfue^U
l>atnteau,Cap C dod cehudUluxa- attrduautauX G>upa^ la.^rande e^encedespoints . mais le

ZPdates dc^isseaudarn^di^ucdaehas^comem^ ^ ürerentde ceite erreut

.

dop de idyhla,

.

, ,-

Caudde’lnVe'ln ad. das Sejelvoiyebuje .
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FL. V.

undJtel^te. die -»weiter ^nfö^et:die^y'dundunn de.siPlu^e^,welcheinA ist.hat einiji^V^f’^'^'^'^^^^S'^ in^dandlanein^ehen. wjeman^ht,
litnaWi^entattnuhe,wahey ea ins LSoethlieA^llt.^^d^^nl^eht eadiensdee^ileniM^en hinaus, undTnaehei^(ekh^^ e^^'^'^’den esvondenianiUnn,7da^en unt^/iheidetr.

\^us/lcht dendC^te Von-demTlu^^TlZec'tas weiter' hinaus,wenn,der'J'l^^^ervONO hleilt

.

Qe/is/r h^r- yf ' renirlr Z*.^ e an dieSpiieedamla.,wenwder^h0eaeifels^^en^ S O unddte.'SpUxeSamha.^t^d^ ^

\ipttze damho/

.

'iDi^'F^ur maehatdieJZuste von Gzria^ena von.der Spitze Samiothtszur Spitze Canocb
iBuxio del Sato od. der ICatzen winheL

.

SO^S.

SO.
Spitze Canon.

ONO

Ihixio delCato odderdCaizen winhel -

Jllnterhery od. la-dopn

Spitze Cdnan. ''

dl^/e Ce^althat die JCuste von.der Spitze Samla iis arvdendlinterle/^,oder laiPop^, in
Ciwti^eruz/

A
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JPZ . VI.

A^a.fticn de S’^Harce

.

^IBa,!tton. de ix Ceccx

.

C^ajtco/2 de d^Ciaeiee

.

TdBastLOn de/a^dfeeci.
" IL^curt de d^ Ciaiee.

ast.de S^Caiief'ine..

i G.3ast. de d*Xue

.

" WBast.dePhdipe
- iSast. de JTdeaa.

.

} J.Bast. de d^Vtncenl.

fXLBast. deldBouckerte .

^;'L3ast. duBont
VLBast de dtfynace

.

"^.Bast deSHr JOavien

.

- LiBast. de dTdizcoues

.

'BBastBarahono d^PAe

.

‘ ast- d^Psaieile.

GB.TJN'DlilSS
-'jkcv StadtCAUTHAGENAin INDIEN
~.\^m.xo Gr.:2g%e'dut..iß dec.lNorde>^ ireite

,

;
xutd^oi &r.iff^dlin,.2ddec.Zase^e/tacA,

\\dem<y'^eeidian vod7cnerij^t}'eevdtnet',
^i^nenXc^ea^dey nordlteAeJzXuste des
UdUof^icAen^dmeriea ist : a^B^Alde.
'Xberual.^a/.m dpanieuxyxeaxdaeaommenX,^^emal^aJ-ui dpaaieuxyxeau^i
nir ^ von ZOO

I
W-Yi-’Wrr.TT-T.T.T-.-i-n |

' doo 3s>a

^ewspfoeetchen
'na^axm.

.

^"faiaaicatiens ir.

B.Poterne du Bol
g:^dfa^azui apou
lo-Ctternes

.

izPr^p.

uf- daato Do/runpo
Lp. dt^di^usfin. .

iß-dTdiiaa deBlos .

ty.Coll^e des d^eu,
x3L^iseaeuL>e des n
toJa ^'Iferot -

zo dfUieoo

.

Zl.dt^Clara . oa
zzd^Bieeese
ZJ.d^J'eaueoLS

.

x^Parois'se d-

I

Plenite .

\zpdle''"dtqpe de dtPacA
'zff„dIi7ison ou l'on ei^idet' les

observattons

.

zy la Hiefie .

zS.la Bouciterie .

zp.d*dcrdu) .

ZzdtTA

zyB^rAeuu::^^

(durt/zesd

»

/
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I SBudi)* II ^apite^ »9

öejIcÄeöT erfüll’ auc^ CBcegon’o^ei'nait^ aSefdu-e -

«a-, nad)öcmcM^fi-£5,fS unb kftcgtc bte 3nöia= bimg von

Et (SinrooBiiei- m hi«
®efec^te mit t^nen gehabt ^atte. Sß^te 1533 bi'ac{;te<J^*^'=t(?gen*t.

®ie beoupittp
^>En 9^^amen einer 0fatt^a(tev(cl}<ift be^.

'

'^ßnbiung auf biefeii?ra'ttfg'ireii fraer^äXTb

ä ä:?a::

iircbe. ^ 3bie ®m«orL f r f ' in bie

V' '"-f« s'rniS moir''”
|;ßnjofen. ^iefeinniZfor benfelL*^!^^^^^

Potnti'6, einen Singtrff »jX

mWjUsK |i* 6re lÄ«^Jr
^'‘ "“ »"l»'"- Jlieftr Pototis 6c-

«ßb «abm eg ein ! v r
^"^“Scffe baö Scbfofi San £a4ro

bei- f^(unt5crunq befreien, ju wellbw fif
biefcg fonnfe fte aber bennoeb nicht öoit

^Sinige
febveiben biefe acfrf>minbc ^inuL

^Eet-aubei- einmoi beflimmet batte.

Ä'SÄfÄ-r^«rÄ
''
-«Sä ‘'i'

7" •*'SSÄSSSÄ ’ -• “"I-
Ui«... ®to»cr,.„ „•„, c„äc 8,,

fömmen fann. X)ie enae ©traße
fCtciTe Somba big nacbSocaCEbtca^Stabt,

tnatg bie re;„f.t,.f L'.
^'^b'it-cb fte mit einanbernereiniget Werben , waee6e=

S'feÄl; tL?! nÄrnfet'?!''- Ä
biefe

beifopfec würbe ©elcbeg a!fll „ 1 1 ,

”^“3 / IJiS auch enblich

«Lr ®ic|cta
6™ It^t«; ®..fof(c te e„äia„6,r i„ Oem

,r'fÄ;rÄiÄ3S^^
O 2 c —

muj|cn

Sage &er
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20 Steife ttac^ t>cm ^oniövcicle

X^iühtev miiffctt ie|o a«fi Schiffe eintaufen. Ttuf bcc nov&ofilidjcii ©eite wirb baö lanb eb«n0J

bimg von fo fd)mal, ba^ eä; et^e fid) bic ?tnauet: anfangf, uon einem Ufer^um embern, 35^
£.mscn«. L; keit ilT. ^evnacf» Devtangert ftc^ baö fanb, unb bilbef in biefer ©egenb eine m

^
' ^

Knfet. ©oIcbergcffaK if! bte ©fabt auf aßen ©eiten mit ber ©ee umgeben
,

biefc b ^
febmaten ianbftri^e ausgenommen. SSermitfelll: einer ^bljerncn ^rüdc auf ber '

0eitc, mirb fie mit einer fefir geraumen 33orftabt oerbunben, mcld^e ben

tirani fwbfef. '^Diefc Sßorjfabt liegt ebenfatts auf einer ^nfet ,
unb mirb bur^ eine ^ni '

,ke bte eifere mar, mit bem fejien fanbe uerbunben. 7(uf,er ben

meldje bie ©tabt umgeben,fnben fief) nod) anbcre,momit bic «orftabt uerfe|en f . lin »
^

ben Orten bejle^en bie SSefejligungsmerfe aus gcbrocficnen ©temen.

ibre5Berba(tni|lc,fmb nad) ber neuern llvt ^n 5riebenS5eiten Jetten bafelbfl S^njak‘

Selbfolbaten. gaf^ne f fteben nubfiebenjig ?9^annM , menn man bte 55eHj

baber mit baju rechnet. Ttufier bem finbet man auch bafelbfl noch berfdjtebene anbft

^laufen ©olbafen, bie aus ben fammtlidjen baftgeu ©inmobnern bejlebcn.

'
?(uf ber ©eite öon accpemant, unb nicht weit bauen, liegt auf einem ^ugcl »

miftelmäbtge>-‘ X?6be ein ©cf)lob, mit 3Ramen 0an Äasaro, meld)eS bte gonje fetß

tnib ibre ^orflabt bcfireicbcn bann, ©eine .^6^6 betragt, roie man ftc,um fid) berj

ju uerficbern,nach ber ^unfl gemelTen bat, 20 bis 21 Xotfett. Sßon biefem J?ugel

ftreefen ficb gegen 5)iorgen ju uerfebiebene anbere ^ügel. iSiefelben erbeben fuh nacb^

«

^ nach über ben ^«gel, morauf baS ©cblif jlebf,unb geben bis an emen anbern

Sjera
b‘«<‘«4«f^f'*^<^"3f^amenPopa fübret,unb uter unb acbjjtg ^oifen bod) f

-

ber Äolic belTelben ftebf ein Älofter ber Sörfufiet: Jluguflttiermoncpe ,
meW)eS unjet

«log«.
e)c Ja Popa geroibmet ©s bat eine anmutbige •Jlusficbt. ©s fmbet k

in einer großen 2öeitc nici)tS, melcbeS biefelbe uerbinbern fonnte. ©olcbergejlalt enpe^^

man »en ber mite gelber, unb auf bei)ben ©eiten große ©tücfen uon ber Äufie.

“©ie innere (Sinridjfung ber ©tabt, mic aud) ihrer SSorßabfe, tjt fegr ,^t.

©an
Sajaro.

«Jefcbftffen^
©fraSirfinb gVrabe7 geraum

,'

rcobl’ eingetbcilet ,
unb uberaU' gepflaßert. ^)ie

bmbccetabtfef^raßen 1

g^^^^ bie meinen finb ein ©toefmerf boeb, unb ibre Simmer finb gu^m«;

tbeilet. ©ie finb »on ©feinen unb ^ald) aufgefubret ,
einige ausgenommen, »wiche

J

Siegeln gebauef finb. ©ie ^ahen affe bbljerne ©aßerien, ober ^Hltane ,
unb eben|^

©egitter uor bie genfter ;
benn baS ^ols miberßebt ber bafigen fuft mehr, als baS ©

tiefes uerroßef nach einiger Seif/ unb nu|et fich ab wegen ber geu^tigfeit unb ber g
frigen “iSinbe. Deswegen ,

unb weil bie ’53dnbe fo berduchert auSfeben
,
haben bte -V

fer unb ©ebdubc uon außen fein gutes Tlnfebcn.
h f''

ttitdicnnnö ber ©tabt ßnben fich folgenbe Kirchen unb bloßer. Die Kirchen fmb

^ließcr. 3glcfrt major, ober bic .^aupf--unb bifchoßiehe Kirche, unb bte |)farrfirche 5
ur^

qen ircyfalfigfdt ,
welche ftch in ber SSorßabt beßnbet. Heber biefeS bauete bei .

fdiof, JDon (ßregorio t>c tTioKeba, im ^b»’« ^734 folgcnben, eine ai»
,

Warrfirche in ber ©tabt, weld)e Öcm heiligen a:ovibiti8 gwtbmet würbe.

smonchsflSßern ßnbef man hier ein ^rancifcancrflofef in ber QSorßak
;

ein 2)01»
^;

canerflojlec; ein 2(ugufltncvBlofcc; ein bloßer ber Sfiibev oecöarml?cv5i9^

ein bloßer öev ^rancifanercollccten bc6 heiligen Diego ;
jcfuiKrcolieg

unb ein j^ofpital jum heiligen Johannes 6c Deo. 3Son 3tonncnfloßcrn b®' pt

hier ein bloßer uortt Orben ber heiligen Clnvn, unb ein anberes bon Dvecoßccten bc
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I 25UC&* II Sapitd» 21

DDiif h
^irc^en fint) affe fe^cfc^ion gekurt: unfe'getaum. ^efdmU

fft li«J ^croanbui^. ^n 7(nfe^ung bcö ^ii-d)cnfcf)mucfes bemec= ^**"3

bcn m^'n h^ffr .^irc^eu ben uoKigen ®of^(fIanb,

ctfcancrflJft !

^'''

f 2^ie ^(oflci- , imt) fonberfic^ bas ^van^

cßcvn nk «!*''r
juldngltc^e ^nja^I »on Dcbenöbrubcrn, fo rcc^läJuro^Pßcin, als :rc.(?cn ^noleti, unbeingcbo^rnenbeg ianbcö.

fcfeeti SfÄv”^s^‘’ ©fabt, unb i§re «oifabf, bcn em-opatV^®^«f? bec

9*'^§fe Iftpif t)r,

Oi'kung gletcf). ©fe jj^ auc^ gut beroo^net; ob fcf)on bec®^‘'^^’

gen crbulbet bif n.
k^ fie Bei-fd)tebene punbevim»

uicbt lanoe eine

®erwerbe gefiuibcn werben, §at auch bao ©e(b fpiec

kten, unb ber
5»'n Unterhalte beS ©taft§a(tere, ber 0oU

^ontg bafelbjl hält, auö

Olcn einioe WS!.?e
o^^^entltch jugef^tcft werben muh. t)och be-

fl«» -Raufer ift ^nnrf« CH
»»>5 öi« tnuefc J(uO}terung ber bornehm*

'^n ber
kc Umjlanbe, fehr wohlanfldnbig unb artig.

^rieap-s,iiirt r
berfelbcn, ober ber ©tatthalter '^n

®tättf)at*

gn-iditiicben*
©*!*!!*" ffunbberfelbe, im3;ahrei739, unter niemanbcn : in bürgerlichen «nbJ"J’"^'‘H"“

ferS^ ©efbfm SUiötenciaöe ©rnita /eSf ^ ’

men bcs U.uci4ntTeö öon
-3«^«' «'« Unterfom'g, unter bem sfa-^

halterfchaft CartaLr n^^mek Äf
»worben ijl

: fo fleht bie ©tatt-

Söürbe cineö Unte?f 1 Is ^ ^
r i

unter ihm. X)er erfte
,
ber biefe

famu ifi

''''’J^Sekn, unb b.e ©tabt m ihrer Steifheit 51, laffen; wie bereits be*

©«d)e?n*ft mei^ertT^S ^ &#» ©enchtsbarbeit in geijllid;en ®eigtiche

«nqclegenbeiLn t f l
Örtes in Kriegs - unb ©taatS*©«vW,te.^

hier aJ* ; n
"/ r wrtche bas geifiliche ©apitel ausmadjen. ©s ifl

kepÄn e^
t«« ©mchfsbarfeit beffelben eifrecfet ftd; über bie

w»& Santa
(»e «^ren erflen :?lnfang hat; ©tcvra firme

btt ^Jegiboren be* SBddUV
feie unb ber

5Serwaltung ber ©erechtig-

^klte w il
‘ '

«^«>^0 orbentlich äween gjerfonen um
fi s

" «werben.
^

5=ieferfinU'et^!!n'lr"^
fäm» ©affe, nebff jween fonigfichen ©teuerbeam*

f'>«fte, unb ©umL?i 35iefc nehmen alle königliche ©in-

^eife, wicb^nmT^' ««f Sfeiche

•^e» 2Iuöiror DvechtSgelehrten, unter bem 97a*

^treitfachen.
^ ^Bente öe (ßuerra. X)iefer fchüef^tef aud) bürgerliche

e 3 '^ic
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9?cife tta^ tau ^oui^vä^c ^ci‘u»

bung von
dattagenft.

©evicl)tö=

6flvfeit bev

fcljaft.

3Me ©«icf^tstnufeif bev ©tnttf^a(tccfcf)aft Cartagma erflrecf'et ftc6,
j

big an Die Ufer beg großen '^fufTcß tfjagöalcna (Jlto öc la tTTagbalena)/ an

gefit fic weiter gegen ©libcn ßin, unb wenbet fid) afgbenn, bis an bie ©rdnjen ber y''''’

binj 2(tittO<t>ia. Sßon §ier fe^ret fie fieß gegen 5öejfen, [n'g an ben g(nß 2>övictT, «•’

breßet fid) algbenn gegen ü^orben. ‘)(uf btefer ©eite machet baö SKeer i§rc ©rdnac a«*'

fü
weit fieß bic Äuße jroifd)cn biefenbet)ben5fiifT««eiffed(!f. Slad) bcrgemeinc|Tfn v.m

nungerfiredetfiefieß alfobonOjten gegen ®eßen auf brci) nnb fimfjig unb bon ^orben r
gen ©üben auffünf unb ad^tjig ©eemeiien. 3« biefem fKaumc bejinben ficf) berfeßiebeneW
ler, bie inber@peacße beg ianbeg Sabanas genennet werben, .^ie^cr geboren bie

Samba,5cnu, loUi, tTIombajt, la Sarvanca, unb anbere mc^r. benfelben ßnbec

bieie große bewohnte g)(df3e, unb fieinc ^lecfen, bie tf»eiig bon Europäern, dpeifg
b'J'

.'Cöemfttigcfpanifcben Cviolcn, t§ei(g aud) bon knbeg=(£inwoßnern, bewo|net werben.

®oibbergroer=fl((f» fiefen ©egenben, wie aueß bon (Taitagcna felbff, ge§t bic .9vebe, baßjie, inbt

fe bntinnen.
^eibnifeßen Seiten, ergiebig an ©olbe gewefen ftnb. WUn ßnbet nod;» je|o ^öpuren bO»

fo!d)cn alten ^^ergweefen in ben ISejirfen bon Gtmitt, ©an Äucae, unb (Suamoc^

bie aber je|o, weil fie erfd^opfet finb, feine Tlugbeute me^r geben. gu beni Ueberftiill

beg ©olbeg trug bamalg aud) bie .^anblung bieleg bep, bie auf ben ^lülfen Cljoco,

garten, mit ben angrdn
5
enben Icmbern getrieben würbe, ^luf biefen erhielten ftc für et^.

beimifdje ®aaren, wclcßc bon tßnen bcrfcrtiget würben, unb beren anbere benot^W

waren, biefeg ^JHetall, weld}eg ber gemeinjTe ©c^muef unter ben ^nManern, fo wo'’'

berSKdnner, alg ber ®eiber , war.

Bay fort

Cartagena.

III Sapitel.
|

g5ef^rei^>un3 liet* S8ai) oon (2:artagciia in ©rofe, -

Sinplcf;tung ,
Sbbe unt>

Umfang Me

fer

fahrt.

avtagena in S3apcn berfeßen ,
wel^e

nid)t nur auf biefer ^üfle, fonbern aud) in allen bisher baf»erum entbed'tcn

— gegenben, nur antreffen fann. ©ie erjired'et fieß jwo unb eine ßaibc ©cemeile ge# -

novbfttöcn; ^at einen tiefen unb guten ©runb, unb ift feßr jlille. S)Iünfpuretinihrfo"^j

fldrfere ^Bewegung ,
alg man auf einem fad)ten unb füllen’ S^afTo wahrneßmen fa»"‘-

®em ungeachtet ifl eg nothig , bep ber ©infabrt in biefelbe behutfam ju gehen : beim

ßnbet bafelbfl einige Untiefen, wcld)c fo wenig Gaffer haben, baß mandjmal auch
'

flc.ineßen gaftrjeuge bafelbß auf bem ©runbe fi|en Reiben. iß baher, um bie ®

fahr bep ber ©infahrt in ben .^afen ju bcrmeiben, nothig, baß man einen gefdfid'ten foot^

mann bep fid; habe. ®er ^oiüg unterhalt eine folche ^^erfon, welißc ©orge tragen ni’’^

folche Untiefen ju bezeichnen, unb ^f«hlo bahtn zu fe^en, wo eg bie Sßoth erforbert.

S)iealtc ©infahrt war, wie f^on angezeiget worben iß, in bem engen ©anole.....V .v».., (V.» ......... .jÄ

ct)tca. S^iefer 9Iame gebührcte ihm, weil er fo enge wor, baß nur ein einzigeg 'öO/

auf einmal hinburch fohren fonnte, unb zwar bießf am lanbe. 3» ßiuer SSertheibigalj^

hatte er ein ©d)ioß gegen Oßen, am ©nbe ber ^aßl liciTot 23omba, welcßeg bcu^‘,)

men ©gn Äuie Op jÖOCvt ©t>ic« fuhrcte, unb eine anbere geßung, mit Flamen
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’'^n Xy^ yiXXtc/zcnXi./fe des ^^ztiaylicken .Xunyc}

|• JCccnioes ln Spanten im J. j/jj aiij^n’nommen
.

Pean X
dosIndes. parlcsJod)cy .s5..J/in .48 iScc^eXaäd^.

'CU .J-cnoitnäc ccmplee de XJslc de Jeneiyp .Ziuüte Hcu/e
Ccte ^eptenlnona/e deXdmeri^e^dendionale

diene,par-o^re dutHei/ en J^jp. A/

Ycn JOCO
; OCO yco (

Ticdc tooopldes Pp \
’Sooo Ca/tdiani/dienUnO

*-^UeA/

^'^<inus .v«Ku.

•n de/ciCniZ

dekeCeUZ

•'Viz/xxis

px^sßc^ %
cd.£tic7lt

'en 7 cn Iice/u Benin

cermdcL c.
jntree /ermee

/

K.
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10)116 mtf s
' «Der, Dan Die unferiopn DtV cn« elf. y ^ ^

IC» e «™W(( 6« tmV»lÄ 7 “"'’ ®''

lofenh
^ fo roo^l biffe Sefimifl, „jg ^uifi hJ$ß gran^c genennet

marnV r?’' ^oDon brJ Q3^ b1. ©an
P3U«o, non XlnZo,tXTl’''y°'"'‘’' 9!™

"

fTOw 3''"9, 6fe»ra,nl k"?
f"' ““ »ntf, t„|5

Itiattm,.?*'®;" ^'''W'* 3,f(f)lc6m«n mS tT? t»" -^ofm it,

Ä2",,C.'US&
I iSilSfigSÄSaSÄ
i
i=Ä
'VS~ »“•“?4Ä

sei''v*5“-&:“Ä B;?»
“”"*,£

-"fln Stttise njoKten faaen bio » .a
'
< nx'cbei' los

iauDfvr
0öImc^^na befannf oemefen

Untiefe rodcc fonf! ben

L..*^.. ®«3entbctl, bafi man ‘.
® fifobrenften im

^ uiejea ^bhe im
aiCan et= Sliu^ OafeU

<3^‘--ben

Untief«

berrnZr s'” SaIme^lna befan„TaemeL ^ fon^^ bei
«in« namltch»on im ©c^iffeÄ Cb btf

‘‘^^3en>u^t ^dtte. 35ie ioo^S ^ maW

I« Popa «^9t gegen angemeifet: bas iioffeo

wäll» ®"“ »»“ <**«%Ä ift&r'''®'“®''

®2Ä;rro,rrf,„t' «»t™f;^Ä,g

»'C^< «tti»«nä«c5„,
»i, g«®“

grofgroge
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sscife no(|) tcm ScnigKi^e 'Pcfu-

lüften t^un 3'f4'l“l): f“" f“ f

4nfÄm<>^ !«""/'' Wu|li9«W bomif, t)«fi^

Sat»v.«<n.
et<)l|fl)olf

, 8«e™ ÄntLnä«!» fä"S‘-
®'™ '* i:

bicfe labuconm, oDcr ^at)cn, mit » P r
j, ^ feinen 91u|en tia»'-'\

au fd)on öiefelben t^ernad) “ L‘f cLaen Ut man »iec Slei^cn

iZm gan^e Steife^ ifl be, nabe auter
u alt fint), m

:

jo^ne gefunben: scmeimalt^ aki f
,

j j jj
ben auö9

tnorfen, ober in bcc ©ee
bic n)eid)llm ttpeilc »erbauet

^unbeß gefunben, »on welkem ,.x fiftatten einige (Caymanen, ober ^

SSSt','?'~Ä* 1, »-»."» f.»

'

...

.

„if(^i:
5lot(csuq>an«mo an3«(on3rtij. ®tn" f

cy
,

"
Re tatjiil

,

m«',

«».f.". "p fS „»d, pottob.a<.;
“t,.":firÄV4^Ä "»'W &*» ,

^
'''J

äurütf: ®ein fte meg fmb:

geben wieberum unter ©ege
,

^jne fi^ 3 TJ 9 ,nj

SÖ"»'
'«<«)

:

biefec ©tabt rid)ten. .^i

*****:*.«==i=***=«>'»**=*==<'**«'-****'*'***
«*»****

©aö IV Sapttd. .

memCm--
53,),, >{!) ©nWCjllCVn Ul (JOrtaMUa,

mir bic giacbricbt »on ben ©ebauben, unb ber äußerlichen ©inrtd)tui'^,

^4 Ärabt (tavtagcna»ovau6gcfehet haben: fo
^

-V V fubrlicben ^efeßreibung ber ©inmohner in beweiben

wtfdjtebti ©efdiltdlfet emäet|dlM, “1^' ^OTÖcln- (

€int[)ei!

hm9bec[di

Pen.

-s;ä-*:sS1- ;.

,„ÄV.4=f;;Ä “‘rÄ"Äytheilen; in bie OJuvopäev, unb m bte iLvioicn^r

Sßermogen gefamine.lt haben, f Sln^ ßuben .^»anblungßS'^J ^
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I S5ud&, IV (2'apttcL 25

acn beflcibct )m^ •?
^ ’ •^)«''3- ®cnn tf^rc 533oifa§ren f^abdi bi«‘ »ovnef^me ^-ebieinm--

nun haben ftA fM’oi.Vft
^nmwanbten mit f^ie^er gebracht. X)tc SRvid^fommcn 30 .(6, g-,.

unb ficb entrocbcr "•’*^T
ju M^altcu gefuc^et, len.

^

glotten anfommpii s
-'-^ »anbe, obcnnit bcnen Suwpdei’n, bie mitben

e'»e %na^mc i[,res ejßm ?t%nl"‘"‘'
fP»«f (ibcc boc^

^'e ^Btnnifclmna TfnrnpifL^hn ^
^ ‘fr^ai'S bon i^nen §er. "^llfo nebmcn fte, bwcb Wjlecfcter wo»

m\ bet Ch . ^/J f'
pemanbt(d)aft mit ibncn. ®enn man fie abct nid)t ^Bdüen.ÄfÄ/" f“ f“' “Ät

Ä

>-« ™6 fi* “'’S f"”' ”'' 3Snmlfcli,.„g

ÄS.ufÄ ^"•™''

Je bicfcetufeemiiict haben, fofinL man fetW ,,
"<^Nen; nnbmenu"^«-

«>«ßm, ».b«m4l.„„/6 7ä rt/'‘‘;*'"^^ SX-ifdjciuf,«,,, miim
m<n ...d,«6. Ju4®«ÄanÄn Äbf'v f'0uinrrrcnen geboxten merben, beifen fdion liv,,,;?

^
|ie gar nicht ^u irgenb einem ©efchlechtc aehbrcten-' Afrf

angcfehcn, alö cb

mgdd, nod) leben
,

®i-^P»ater, bie gemei.

®«e4 r,.*: ssZf”du;:Ä!s:"Ä
«für rmc f8rft^impf,,„ä «nnt^wn

, »,„„ iJ™ i,„4 4 91
'« '' ' “"'’

y>“f< Mdlreik, al, tilnij, jft, j„ TOld„r‘f(. Xtnr 'oOwSt I:«™“
"''‘"9«™

»eefchiebenc iinae öot moburd) fiV
^‘f^”f«’'Onen gclongen, faffen

'J^amen R ii«k
” V7cgcm finbet fich noch ein anberes @efch(ed)t mit

unter einanbei ÄentS

A

3nötaiern, eambc.
m benen bie ^äter ifibret babm 3mi£f

®cfd)Ied)teui unterfchicben,

^««vtcronel^SÄ^^^ ^cfccvoncn unb Mulatten, jmifd)e«
man (Tentg cn el 2lvve nennet oLt-

i^iejcnigen Äinber, bie

n^eber roeiter fortrMcn noch tunfrf^'*'«-
f‘^webcn bleiben,

«en, ober (Duintei-onen mit' bente ^Bcnn fid) bie (Duartci-o^
/ l7ul4tten, oi.cr SCcrccronen, ober biefe ntit ben

® negein^

'ajJufatfen,

ö.tiartfro«

I
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20 SKeifc na(i^t>etii ^6ntgfci(^e $efUt

3Jir.ni oll«' trietjcm, ober ©d^vvarjm , toermifcfjcn
: fo befommen f§ce .^tnbet bm Spanten

r m <LfXi arrns . obff JlucFlpriingsCtiiöer, n?ei( fte an f!att ju ’ben tt?«^cn weiter fürt3
Urticfi''Vner

faaena

®fii«
ffd'icn feine

^lar-öwerfe.

örras,

juviicf se§en, unb fid) bem ©efdjiccffte ber @c^war5cn naf^ern. 2ffle ^inber aiiö bt'f

eincö 0(d)vröV5en, ober eines anbern, bis auf bic 0uinrcronen
^

*’
einem §fi§en Sambos ,

i^c ^a(cr mag ein 6d>wai*5cr/ ober ein iVi^^

lattc, ober ein Icvccvon u. f. w. fe^n.

^vefje Sicr= S^iefeS finb bie befanntcjlen unb gemcinejtcn 03ef^fe^fer. deswegen aber finbd

ini cbung bet man nod; immer Dieie anbere/ bie aus ber 3Bcrmifcf)ung eines (öefd^iec^fS mit ben anbei'!'

C!5c|i4led;ter. 9)lan finbet fo »ielc ©aftungen baöon, unb in fo groper SD^enge, ba^ fic fi>-’&

felbff nic^t mel^r iwn einanber ju unterfdjeiben wiffen. S)^an finbet auch iauter foicfie feut<!

bon uermifc^ten @efd)(ed)tern in aßen ©tragen ber ©fabt, in aßen ®o§npId|en, un^

in aßen 'J-Ieden unb Dörfern. man aud), bon ungefähr, wei^e feutr^

fonberßd) ®ei6espcrfonen an. SDiejenigen 'üßeibesperfonen aber, bie mit 9ved;t unter bit

l^cißcit gefroren, fraßen ftef) einigermaßen eingejogen in i^ren .i^dufern.

.1l(ei^un3 ®on bem ©efd^ieeßte ber tHiiIatrcu an
, biefeS mit eingefi^loffen ,

gefeit bie ubri'

6tr .0iiüattet7.gp^
(,(((. efnanber in fpanifeßer ^ratßt, ob fie feßon aße fc§r ieid}te,5tieiber unb Siod'c

tragen, weil eS bie iuft bcs fanbeS nießt anberS gefiaftef. ©icfclben treiben aßcrßanb

.^anbiberfe in ber ©fabt; wetebes »on ben tPeißen nic^tgefebiebt; fic mögen nunCviO'

Icn ,
ober biefe würben cs für einen großen ©^impf balfcH/

wenn fie ifir icben mit ßßdien ^anbarbeiten 5iibrmgen foßten. ©tc wibmen ßeb bloß bet

^aufmannfd)aft. 5öcii fic aber bod) ni^C alle gliidltcb bavinnea fcpn fonnen
,
unb auc^

nk^t aße jemanben ßnben ,
ber ibnen borget; fo geßen Diele beswegen ju ©runbe, weil

fie fid) ntdbt auf bie .^anbwcife legen wollen, btc fic gelcvnef, unb in ibrem SSatcrlanbt

getrieben ßaben. ©ic gelangen fo wenig ju ben .^eicbtbainern, bie fie feßon ju befiben

glaubten, als fic nur ben Dramen Pon bötckn, baß fie enblid) in bas dußerfk

©lenb, unb in ben unglücflicbßen 3nffnnb, geratben.

®4tt!flrif. Unter aßen ©efeßleibtcrn iß baS ©efcble^t ber ©f^warjen
, in 5Sefracbfnng bet

:21njabt unb 9>lenge, nießt bas jH}wdd)ße. ©ic werben in jwo ©attungen eingetbeileß

unb finb entweber frepe ober leibeigene. Sepbe finb wieberum entweber (Eftolcn, obet

23o5alcn. ©in ^^'tfen lebtern mirb^^u 38eforgung ber ©uter, ober bcs .^auS'

wefenS, gebraueßet. Tßejcnigen, bic in ber ©tabt woßnen, tbun bie grobßen unb U‘

fcßwcrlicbßcn 'Arbeiten
,
womit ßc ißr ^ageloßn Derbieneri. S)aPon geben fic ißren ^erreü

tdglid? etwas gewiffes , unb Don ben übrigen erhalten fic fieß. Xße große .^ißc geßattd

ib”^nnid)t, befleißet JU geben. iJaber geßen fie beßdnbig naefenb, unb bebeefenßc^

bie ©d)aam nur mit einem fleinen ©töd'e tueß. SKit ben leibeigenen t7cgi*tnnen ßate^

gleicße 3Sewanbniß. ©inige crßalfen fieß in ißren “iJBobnungen, unb ßaben ßdf mit Hf"’

^ci-n aus ißrem ©eßßledifc Dcrßeiratbct. 'Zlnbere fu^en in ber ©tabt ißr 'Jageloßn ,ß'

»erbienen. ©icDcrfaufen beswegen, auf bcm?ßlarfte, aßerßanb ©ßwaaren, unb >"

ben ©affen aßerßanb einßeimifcße g-rüeßte unb a^dfeßerepen ,
nebß Derfcßiebcn jugeri^ft^

fen ©peifen, wie oueß ©cbad'nes Don illnij, unb Cajabc, wcldje ißnen an ßatt &t^

25robtcs bienen, unb woDon fieß bie t3en^nt erßatten. diejenigen “üBeiber, bie flei"*'

^inber ßaben
, unb ße crjießen müffcii ,

welcße man aueß bep ben aßermerßen ßnbet, k'*'

gen biefciben auf bem Stüd’en
, bamit ßc bie .'Qdube unb Tlerme frep bewegen fonne'''

^enn ße bie ^inber fdugen wollen
; fo rcid;cn ße ißnen bie©ruß unter bem %‘me ßin, obt“^

werf''’’

üSdt'er,

wie ße ipre

.Sin&erßim

anu

}

t
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1 S8u^. IV e«pitc(. ^7

&(>r

i|«(!n buidht Ü6ei' bic ©c^ultec ju; unb o(fo sebcn fie ^mbeirii if^t-e

ohne ftc non bei- ©feöc ju bringen. SJmcnjentgcn möchte bicfcö ungiaiibiidj öor= nee itt (!«=

kommen, ivelche feldjes nic^f gefeiten fabelt, 'iifiein man mug erroagen, bafj bie

Sfold)en93evfonen, beOmegen, meil ge nicht cin9e,
5
mänget metben, fo fang matjfcn,

H fte ihnen oftmals über ben halben ieib herunter hangen. Unb affo fäfU eS th»e'»

fchmer, biefelbcn fo meit über bic 0^nltern jurücf ju loerfen, bag baö ^inb baran

fangen fann.

'tJie jUeibung ber tOeigen ,
ttjclcge fo wohl tOUnner als ®eiber, tragen, ijt bon

^«U«tngen ‘$:rachtn)cnigunterfchicben, melchc in ©panien geroohnlich ig. ?9tänner,

^ie in nornchmcn«5cbienungen gehen, bleiben geh, wie in (Europa gewöhnlich ig
;

je--

^>och mit bem Unterfchiebe, bag igte 9«üie ^'leibung fehr leii^t ig. Drbentlich tragen

fie^egenponfolcherleinipanb, wie ge in Smagne beefertigt wirb, unb eben folcgc

^einfleiber. Der Dlocf, ober baö Dberfleib, ig bon einem feht bimnengeuge, wie

“Raffet, unbjwar non allerhanb ?^-arben: bennhiennnen wirb nwraanb, bureg ,ben @e*

f>'t’aud)
, eingefchrdnfet. ©emeiniglid) tragen ge feine ^eruefen ;

unb bep unferm 2)afei)ti

beinerfte man biefc ^ierbe nur bep bem ©tatthalter, unb etwan einem ISefehl^h®*^^*^

^’b$la|e; jeboeg fegr feiten. (£ben fo wenig tragen ge .^alsfraufen, fonbern an ben

'vembenbinben oben am ^alfe grogc golbenc Knopfe: bod) gnb biefe QSinben meigcntheils

nufgefnopfet. “ünf bem ^opfe tragen ge eine weige tSlüh« bon fehr jartor iciuwanb

:

anbere aber gegen ganj mit entkögtem Raupte, unb fegneiben gd> boö .yaar oben auf

bem Äopfc ab. fbmmt bie ©emohnheit , bag ge Sdeger tragen ,
unb geg bannt

fdcf)cin. “©iefe begehen aus einer "Jirt bon fegr feinen unb garten ^almbldftern; ge haben

bie ©egalt eines halben 9}ionbeS, unb in bet Sfiitten einen ^iwpf <^kn fcld}en ^ag
men. feute, beren Farben fegon in bas ©djwarjc fdllt, unb bie niegt aus botnehmen ©c=

fd)led)tcru gnb, tragen einen gjiantel unb einen runben J^ut. ‘©od) befleibcn geh einige

ITiulattcn, oftmals aiicg Siegern , um ben ieib wie bie ©panier, unb bie bornchmfren

bes ianbeS
, unb tragen feinen föfantel.

“^iie ©panicrinnen tragen einen 9tocf, ben ge PoUcra nennen, unb wclcger ig" Fracht btt

nen pom ©ürtel bis auf bie 5uge hinunter gegf. Sr wirb non einfocgcm5.agct pcrfer-- ®panieria=

vinb hat fein Sutter: beim bie groge gegattet es ntigf anbers. lieber ben

Oberleib tragen ge eine 'Vupe, ober ein wetges unb fegr leidstes 5löammeS; aber nur ju

Beit
, welie man gier ben hinter nennet; benn im ^tühlmge tragen ge eS nid)t,

unb fonnen es aueg ni^t etbulben. 5:5od) fegnüren ge gd) allemal ein
,
bamit ber 93lagen

bebeeft (bleibe. ISJenn ge ausgegen; fo fragen ge einen tllanto, ober ein langes Ober--

ge'^anb, nnb eine Sagiumrta, ober einen Dberroef. Tin ben orbentlid;cn §cgtagen

Pftegen geifrüg um brep Ugr «» 5
U gegen, bamit gc ber niegf ausgefeget

fepn mögen, bic geg fd)on onfdngt, fo halb es gelle wirb.

diejenigen 2Beibcr ,
wclcgc niegf eigentlid) tPeige gnb, siegen übet bic Poucra ©er andern

®lnc Safquinna, ober ein Oberröefegen bon bunten, aber niemals fegwarsen, taffet an.

^lefeSafquinnaig überall burcggod)en, ober gcgolndbelt, bamit man basUnterrod'd)cn

fegen fönne. • S5en .^opf bebcefen gc mit etwas, wie eine ^ifegofsmüge ,
non weiger

tilla

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



2S ^eifc naci^ l>em ^dnigreic^e ^eru»

(^invj&h- tidß ifl eilte “Jirf t)cn einer .^appe, oijer einem ©d)feper, un& ^dngf Pon bem ^opfe
net in Cäc.'

@(^i,ft(.i.,t r^liuinfcr, fo, taj?, jrcn) ©uitt^eKe baPoii beit ieib Pou bea ©d)u!tern a«/

mit bebccfeiu SScrnehnieg ^rduen^immeiv unb anbere tpc{)5e Leiber, bebfenen fic^

fer^racf}tjuibrei- 5>uid)tfleibim3 ;
unb fte jle^t if^nen and) beffer, alö l^re orbentlif

^tleibimg: benti weil fie barinnen auftpad}fcn unb eejogen merben, fo raiffen |ic fid) be|J

bacein jii fc^iefen. ©ie fragen feine orbentltc^ien ©c^nf^e, tneber im ^anfe, nod) aup*^^

beni ^ftufe^ fonbern eine '2(vt Pon (£l?melas
/

ober foldjcn ?^cuuo(fe[n, bie

ficre baben, unb njorein nur bec pocbcr|fe 'Xbeit beö 9*?^' 'iJöenn fic in if^^''

djanfl'rn finb: fo ptTegen fie bejidnbig auf ibven ^aniacae, ober ^rauenjimmevfiitK'!'

jn ftgen ,
unb fueben peb efmas iuft ju^ufdd)eon. 'Jilsbenn haben fic bie PantufoS/ >’a*

fte bie Porbin gemetbeten (ri>inelad and) nennen, auöge^ogen. S)ie 3anwcit0 fmb
1^

ftarf efngefübret, baji mau in aiien ^itufern, imb in jeglicber^angbaltnng, jmen, brep uni

nod) mehrere baPon finbet. Süarauf bringen fie ben größten i-heil bee ‘S.ages ju. Molda-

uer unb '®eiber fdMen a‘4 barauf, ohne bie llnbcqnemiicbfcit jufd^euen, bap

fie ihren Körper nid)i gut ausffreefen fönnten»

Sbve Jin bepbetiep ©efd;ted)tc bemerfet man orbcntlicb einen guten natm-Iicben ?8crflanb'

aütbsflvt. @jg eine ©iicbc leidet begreifen , unb befi|cn foiglit^ and) einen fertigen, muntet

"

unb aufgeräumten ©te finb Paher au6 gefd)icft, in fünften unb ^anbiperfen fehj

febone unb PoMommene ©acben 3
u©tanbe ;^u bringen. ^liefe ©cfcbicfitcbfctt geiget p)

noch mehr bep benenjenigen, mefebe ftd) ouf bie ^öilKtifcbaften legen. S3et> ffchten ^in'

bern bemerfet man fd)oit eine befonbere luib pocjuglicbe Jabigfeit. ©ie bringen e^i

bnreb ihren fcbarfftnmgen unb aufgeheiterten ülectlanb , in fehr furjer fa

eg bicjenigcn ,
bietnanbern idnbcrn roohnen, faumburcbPiele Xrbeit, unb in reifem

cen f bringen fonnen. bauert aifo glucfltcb fort, big fte ein Tiltec pon fünf un®

jipatijtg ober brepgig fahren crceid)et haben. ®0rtbicfcr3eit an nimmt ec in gleicbem

hattnilfe, unb eben fogefcbmtnb, wieberiim ab, aiöer jugenommen hatte. 53tei'mal6 faffen

and), aug einer natiirltcben Trägheit, adeg liegen, ehe fie noch biefeg^llter erreichen, morinnca

fie fid> bemühen fottten, bie Srücbtc ihreg angebaueten 35etjlanbeg hcrporjnbcingen. TiiP

. h&ren fic auf einmal auf, tpeitcr fortjugehen, ipoju bie frühieitige ©nftcbf berfelben cin^

gute .^Öffnung gemad)t hafte, ‘älifo gebt bagjenige pcriohren, mag man errportet hati*’

unb bie jrücbte ihrer ^a'higfeiten gelangen nid)t ju ihrer 9leifc unb iSoafemmenheit.

SBo^er fte 3Ü5ie llcfdd)e, roegroegen hier ber S’lct'ü fo fitrje 3e>t unb ipegmegen bie h'f
in ipreraSki- ©inroohner mit ben Ä>dftm threg Sßevjtanbeg nicht tpeiter fommen, iff, fo Piel tP"^

ft tiad)Ia|i|en.

^ ohne 3'Peifei / Pornehmlid) biefe, weil eg ihnen an ®cgenfianben fchl^^'

ipomtt fie fid) befcbdfftigen ,
unb rooburd) fic angetricben tperbm fonnten, nad) einer «h*

ren fuuren 'iSemühungen gemäßen ^^eforberung, unb nach eiaee ^Selohnnng threg Sleife^'

JU ffeebent benn man hat hier feine Ärtegesheere, ober ©ebiffsPotten
, bep roclcben lua"

gebrauchet merben fonnte
;
unb folcbe MBebienungen, meicbo bon ©elehrtcn befleibet

ben miiffen, pnben ficb nur in fe^r geringer “Jlnjahl. MSBenn fic nun aifo fchen, bap

.^Öffnung JU ihrer 35eforberung , auf folcbe ®et'fe, nod) fehl’ nteit entfernet ip: fo niü®

algbenn gar leid)t ben fapern ‘thnre unb “thor geebnet ,
tpeil bie Steijung ber

mangelt, unb ficb folglich her M9iu|?iggang letd)t einfcbleicbt. 'Dtefcg pefurfad)et nacb!}^'

henbg, ba^ fie ftd) ben iapern gdnjlid) überfafTen , unb bie Kräfte pöKig pctlichrcn,

rechten ©ebraud) ihrer 33etnnnft ipteber ju erlangen, unb mit mehrcrem Dinhmc in
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foftjufa^ren
, bcn fte ju bei* Seit machten ,

ba fte bui’C^ ein ^drfei-cs Tikev
<ginQ,^^rtecWb buvcpS'Wng itiib Untcwiirft ]fcit

,
an 'Husubung bec^oö^eit ge^inbert würben, in CuttA^t-

-oas hl ^nfe^img ber .^anbwerfe waf)rnimmt
, baS bemerfet man auc^ in 33ctracb=

^ung ber ®ijTenfc^aftcn. 5Bcim fte eine fe§r furje 3cit einigen ©runb baju gefegft ^aben:
10 retd)rt biefcg fef^on .^u , ba§ fte mit bicler ^ertigfeit unb giitcflid) baritmen arbeiten fon-
nen. üoet) bringen fte cs 311 feiner ^oüfommen^eit, unb beffreben fit^) auc^ nie^t/ biefeS

K h” f
fortjugel^cn ,

als fte fe^en, ba^ i§r fe^rmeiffer gefommen ifl.
«uct) biejcs ^bcl)lid) ju bewunbern, bn^ ftrf) ber aßcrjlanb in biefen ©egenben fo fru^jeitig
jetget. gj^an ftc(;t , ba|3 f^icr f(eine ^'inber non jwep ober brci) orbentlicfter unb
vernünftiger benfen unb reben, ols Äinber in ©uropa non fcd»S ober fteben 3Ja^ren. Unb
»vam fte nod) fo flein ftnb, ba§ fte faum anfangen, bas iiä)t ju fe^cn, unb es noc^ nid)t
recht unterfebeiben fonnen

: fo n)i|fcn fie bod) febon, was bie Bosheit in ftef; begreifen fantu

.
^u ©uröpa bat man fonji geglaubct, ba bas fiebt ber SSernunft in bem Sßerflattbe Oh bie pew

ber ‘Jimcricaner, unb bie gab'Sfe’it bcffclbeit ficb fo frub jeigten, fo miiflfe auch bie ®un= pnbesfräfte

felbcit bes ^crjlattbes
, unb bie ‘Kbnabme feiiter Kräfte , um fo PicI eher ihren “Kiifang ',*1 J^a

vebi^n
;

bie ©tdrfe ber ?3eucCbeiiungefraft
, bie @cbarfc ber ©infid)t, unb bie ©rojje abnehmtn.

^s SSermogens, bie Kräfte beS ^ßcrflaubes flüglicb anjuwenben, müften im fccbsigflen

.jabre, ober aud) noch jupor, fd)wad) unb binfdtlig werben; unb fte muffen alsbenn pon
ber .^obc ibrer (£infid)t unb gäbiafeit , wobtn fie bie bafige natürlidjc ^-öefdjaffenbeif ber

.^immclsgcgenb fo glücflid) gcfülpret Ijntte, nfimätig in bas ltnpermögen abgelebter ©reife
»eifaifen. ^iber biefes gemeine SSorurtbeii finb fie aber bereits Pon ben Pcrjldnbig(fen
^ännernpcrtbcibigt worben, ©ben biefcS tbut auch ber f^arffumige unb berühmte

2^iicötcr^eyjoo, in brr (ccpjlen 2lbpanölung bc$ »irrten Sdnöcs feines
critifcpen fe>«)auplaßC9. ©ben biefes beieugen aud) ojfcnbarlicb bie eigenen ©rfabrun-
gnbererjenigen, wcld)e mit einigem 2Rad)benfcn, unb mit einiger ©orgfalt burd) biefe
©egenben gcreifet )mb. Xiiefe bähen in bem bcjfdnbigen Umgänge mit ©inwobnern pon
Werkt) Filter wabrgenommen

,
ba^ ibre ©infid)t überall g(eid) if ,

unb bie' Sdbigfeit ibreS
oerjtanbes immer gleich foetbauert; wentgflenS bet) bettenjenigen, bet) wcld)en bie orbent-
ltd)e^©mrtchtuug ibrer Sßerftanbesfrdfte , unb ber gortgang berfelbcn, burch b«i93iangel
ömgleife, ober burd) bie iafer, betten fte fich ergeben, nicht Perdnbert unb Pcrberbet
*Vfrben.

'

2llfo finbet man b‘rr ^^erfonen Pon reifem ^erftanbe, bcrrlid)cn@aben, unb
gro|cr ©inficht, was fowobl bic tb^etifchen als bie praftifchen ^iffenf^aften, bie @taats=
‘'wgbeit, unb bie ©ittenlebrc anbetriffc

; unb biefes alles bautet ben ihnen bis in ein fehc
hohes :aiter fort.

• /r
'^rtgenb ber Syiiibtbdtigfeit jeiget jid> ben ben fanbeSetngebobrnen ©inwobnern

jn (Eartagena ohne Tiusnabme, Pon was für @tanbe ober ©laffe fie auch fm mögeit, fo fdt “ec SS^err ich, baf fafi alle biejenigen, weld)e nur beswegen biebor fommen, um, wientan 311 roohner»
lagen ppc3et, ibc©lücf3u pcrfud)fn, bicr ben lebten ^bo« ibroS i«bens in ©lenb unb
^ranfbett ^ubringen inüften, wenn f-d) nicht eben biefe ©inwobner fo liebreich gegen bie

fine 0ad)c, welche Perbienet befannt

newpf f“
ba.^cro, ob fte fchon unter benjem'gen, bie in biefem fanbe

tann
wterlaffen, etwas baPon 5U gebenfen. Sßiclleicht

lolches biejeiügcn aus ibvem .f^ertbume reifen, bie begierig fmb,m8bc 9ictd)tbümer ju

® S erlangen,
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,
ate fte in i§wm ^atetlant'c kp^cn, unb firf) ctuHfbeii, bii§ fie biefc(6e»

ji'nben werben, »v»««« f‘e iH} nuiMia(^ übcjim&ien ukrfe|en laffen. ,

Pultjoncn nennet man ouf @cl)iffcn foldje ieute ,
bie o^nc (E'rfaubniti i^rcr Obi' 9

feifbaüon laufen, unb if^v ©Incf in einem ianbe fuc^en mofien
,

jno niemanb fiefenn«
'

btcau^erbem aber webet eine QSebienung befleiben, nod) Vermögen t>eft|en ,
nod;

etwas traben, woburd) fie ficb anpteifen fbnnen. 2öenn foldjc Pufijonen ^ier an i

<anb geftiegen finb unb in biefe ©tobt fommen
: fo taufen fte erfi(id) burd) aüe ‘^belie bf

felben §erum, ebne jemanben ju ftnben,ber fte beberbergte, ober ibnen Unterbaft t)crfd?‘U

fetc. ^b^"« f^öte 3uf[ud)t ijl enblicb baS grancifcanerflofter. ^ier wirb ibr junger bu"

eine ©uppe oon Cajabe ^war nicht ganj gejliHet, aber bod) wenigjfens cinigermaj^en r

ntinberf. Sie eingebobrnen ©inwobner bc6 ianbes fbnnen eine folcbe ©petfe nicht ein"''

recht »ertragen
;
unb alfo fann man fich leidet einbilben ,

wie fie benen armen ieuten

fommen mu|Te, welche fie nid}t gewohnt finb. Sie / »'-'obm-ch man auf bie offcij

liehen ^labe gebt, unb bie ^trchtbiiren ,
bienen folchen ©ajfen, benen biefe ©petfe bor^i«?

wirb, anjfatt ber Verbergen unb ©ajtbofe. Siefes wahret fo lange
,

bis fie etwan
^

genbeit finben,ju einem ^aufmannc JU fommen, ber in bie tnnern ianbfchaften reifet, n”

fte mit fid) nehmen will, bamit fie ihm auf ber £Hcife an bie ^anb geben mögen. St”

unter ben ÄaufTeuten in ber ©tabt, bie ihrer nid)t benothigt finb, ftnben folche ®agbn^l'

wenn fie es wahrhaftig finb , wenig ’Jlufnahmc. wenig 'tagen »crfatlen fie in

^ranfbeif, melje man (C^apetonaÖa nennet. Sie lirfachen bier»on finb bie^eranff

rung, welche bie Siiatur in biefer entfernten .^immelögegenb empfi'iibct; bie fchlechm

©peifen, unb bie beffdnbige ©emuthsimruhe , welche nicht aupenbleiben fann, wenn t''

eitcle .^Öffnung ju Sieit^tbümetn , bie ihnen ihre (ginbilbung »etfprach , in folcheS ©C>''

»erwanbelt wirb
,

als man fich nimmermehr re^t wirb »orftellen fonnen. i^n fcitP

unglucflichen 3«t^nnbe, in biefer dii§erften S^otb, fi'nben fie feine anbere Snflucht,

jur göttlichen ^orfebung. Senn auf baS .^ofpital jum heiligen Johannes öe

weld^cS fich in biefer ©tabt bejinbet, biirfen fie fich feine Slechming madjen, weil niemi'j’

barinnen aufgenommen wirb , wer ni^t bejablef. .^ier jeiget fid) nun bie liebreiche?^^’*’^

thdtigfeit ber nati’irlichen (ginwohner biefeS ianbeS. Sie frepen tlegrinncn unb

latttnneit empftnben ein ?9lttlciben,wenn fie biePuIijoneti alfo »erlaffen feben,unb ncbii^^.

fie JU fich m ihr .^auS. .^ier flehen fie ibiten bep ,
unb »erforgen fie auf ihre Sofien

'

liebreich, unb fo forgfdltig, als ob fie fhlechterbingS bieju '^^tpflidjteC waren.

einer »on ihnen flirbt : fo fammlen fie ^llmofen ju feiner ©eerbigung
,
unb laffen auch

nige ©celmeffcn für ihn lefen. Ser ©rfolg »on biefem mitleibigcn ISejeigen pfleget bit',

jufepn, ba^ berCh^PCfOn, aus Sanbarfeit für fo »iele ©orgfalt, fich entweber

ber tlcgvlnn, ober mulöttinn felbfl, ober mit einer »on ihren

‘

5:6chtern,»ereblid}t,

er wieberum ju feiner ©efunbbeit gelanget tfl; unb »on ber 3rit ati bleibt er in einem f',

unglücflid)crn guflanbe ,
als wenn er In feinem 33aterlanbe geblieben wäre. ©r

olsbenn alle biejentgen Arbeiten »erridjten, woju er ©elegenhelt finben fann.

Slefe Icute hanbeln hierimteit fo uneigennühfg, baf man nicht glauben barf, baf I

hierbep gcrabe bie 'Jlbficht hasten, fid> mit bemjenigen ju »erehllgen,gcgen weldjen fie

SKilbthatigfeit ousüben. Senn man fleht »ielmals,bafj fie biefclben weberfeibfl jiirCSfe

men ,
noch ihre "JodKer heirathen lafjon wollen

,
bamit bie .^offnnng folcher (Ehapeto^^^^

ju einem glücflichern ^Mflanbe nicht günjiich »erlohrcn gebe. ©ie fudjen »ielmebr 7 .v

genr
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I a5u^&. IV Sapitct 3'>

gw^etf, fte 6? i> jemanbctt imfcvjubringen
,
uit£> t^nen einen ®ienfi ju teerf^ciff««

,

bannt fte tsimvcbneir
«» bein knbe befanntcc weiten fonnen. Einigen t)erfcf)flffcn fie aifo i^te Sßerforgung in in

öantrt Popayaii, unb (Duito, unb onbetn in Peru, nac^bem i§i‘e S)ieigung ju y*
^fem obev jenem ianbe gc§t, imb naebbem fie glauben ^ba^ fic

bort bcjfwe

-uttei ibrem gortfommen jinbfn bennen.

'JJiejenigcn, bic in bev @tabc Cavtagena bleiben, weil fte cntwebcc eine unglüiflicbc

^t'e Setroffen haben, wie febon gemclbet worben iff, ober weil fie ficb in einem
Icblimmen ^nfianbe wegen ihrer Seelen beftnben ; welches ebenfalls oftmals gefebiebt/

Werben Pulpci-O0,bas iff ,
folc^e, bie gewijje ©ejelte mit Siamen Pulpcriae verfertigen ;

ober Canöccoö
, welcbo <Ianocn bauen ; ober fie ergreifen anberc '2(rbeitcn , bie ben je^tge^

melbeten gleich fommen. Sbabev geben fie bejldnbig übel gefleibet, unb finb mit “Jirbeiten

unb ©enbe bermoben überbviufet , bah fie niemals baß ieben vergeffen,welches fie in ihrem
^Qtcrlonbe gefübret haben , fo fd)led)t auch batfelbe gewefen fenn mag. fllBenn fie nun
^•^n gan!(cn "^ag

,
unb mandjmai auch noch einen d ber STiaebt gearbeitet haben , unb

f'cb nunmehro in einem glücflicbern gnj^anbe fehen follen
; fo muffen fie fi^ an etwas

Plv'tntanen, tTJaijbroöt ,
ober Cösabe begnügen lajfen, welkes ihnen anjfatt bes25rob=

tes bienet, .^ierju fommt etwan no(^ ein ©tücfcben itafajo, ober cingefatjenes unb ^ex=

nad) getroefnetes Äuhfleifcb. Unb fo bringen fic ganje 3ah*^e jU, ohne etwas Semmel ju

fd^meefen
, welches ihnen »iclleidit in Spanien niemals fehlen würbe.

‘Jlnbere, bie eben fo unglüctlid) finb,als biefe, unb feine geringe %tjahl auSmachen

,

Wenben fich aus ber «Stabe in einen fleinen ^SBohnplo^, unb leben bafelbjl in einem ÖU«*
jio, ober in einer fleinen Strohhötte ,

nti^töiel beffer, olS unbermmftige 'thicrc. Sie
beforgen auf ihren fleinen gclherchcn bie Saat, bie baS fanb hcrborhcingen fann, berfaufen

fiehema^, unb erhalten ftch von bcm,waS fte baraus lofen.

Sben biefes, was bisher »on ben Hegrinncn itnb tTJiiIöttinncti gefagtifl, wor-' tSJtil&tbätig-

unter wir alle bic übrigen klaffen mifbegrei^n, muß auch, was bie TÜ^ilbthdtigfeit an^' ff ‘t ber weiten

betrifft, von ben weißen ®eibern imb ieufen verffanben werben. Sie finb alle von einer
^d6er.

fchr bienßfertigen ©emüfhsart, unb über bie maßen gefällig. Sonberlidj leuchtet biefe

"^ugenb bep bem weiblichen ©cfchlcchte hervor, als welches von ^^acur mehr 5um S)litlci*

ben unb jur ©cfdlligfeit geneigt iß.

3’' ’Jlnfchung ber Sitten unb ©ewohnheiten ßnb biefe feute in einigen Stücfenmcrf» gjtten unb
dd) Von ben Spaniern nnterfdjieben. Sie haben auch einige ®cbrdud)e, worinnen fte von ©ewohnheu
ben vornchmßen curopuifc^cn fdnbcrn ganj abgehen. S)ie befcd^tlii^ßen ßnb ber @c= te«-

hrou^ bes 25van&tcivctns ,
bcs Cöcao, bcs ^»omgs, unb anberer fußen ©ach)cn,

wie auch bas lobatbampfcn. ^ieju fommen nod) einige anbere befonbere ©cwohnheb
ten, bic nachgehenbs in ber ausführlichen 'Jlbhanblung folgen foUcn.

Branbfcwcin iß bev ihnen fo ßart im ©ebrauche, baß ihnen au^ bic ocbent= SBranbtewein

dchßen unb mdßigßcn 9)erfonen um eilf Uhr vormittag« ja trinfen pßegen. Sie geben trinten.

^>0«, burch bießß okitfcl erhielte ^ngen wicbernm einige Stdefe , nachbem etbureß
bie unmerflidje unb bcßdnbigc ‘^usbünßung fchr viel bavon verlohren hatte ; es würbe
baburch auch Sngletch bic fuß jnm ©ffen erreget. Um biefe Sfunbe bitten fte boher etnanber

^ ßth/ unb nennen fte bic ^i'ani>tcweinßun5e, ober fprcchen: fie wollen cilfc machen.
^iefe Sßorficht öber, bic nidß bofe iß, wenn man mdßig babep' verfahrt, wirb bep vielen

foßer, @ie verlieben fid; h^^f’dden bermaßen,baß ßc ihre£>vanC>tew«nßunC>c fchou

anfongen,
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anfangen
, fo baib fie aus bcm ^ette aufgcjlanben ftn&, unb fie nidjt c§cr fc^fiejjcn/

4*

bis fie tüieberum ju ^ettc geben. X)ie 2ßorne§mcn in bcr 0ta&t bcbienen fid) teS

fcben Q5ranbten)einS ^iecju: icute ton niebrigcrm ©tanbe abet, imb bictTJegern, bic >'i®'

fo »iel be5abfen fbnnen
,

Raiten ficf» an ben ianbtbranbtetvein, bcr aiiS beni ausgefodf”'*’’

©nffc bcöSucfeito^reS terfertiget ivirb. X)a§ei’ ge^t aud; foic^ec Seaiibteitcin tielftai'f^

unb bauftgev ab, oIs ber erflece.

S)ie C^ocoiate, rocld^e man bicr unfec ben 9)omen (Tucao f'ennet, mieb fo jlarf f
braudjet, bafj auch bic leibeigenen VTc^ern a((e tage dfpocolate trinfen^fo halb fie gcfw

findet ^aben. ®ie ölegeeinncn tcitaufen fie ba§ei- orbendicb auf ben ©a|feu , fcbcn

lig gefodjt imb ijubereitet. ©ie madjen fie alsbenn nur ein itenig rcarm, unb geben r

fü[d)ergefla[t in ©bocelntenf^ald^cn ober 3tcava8 aus, moton jeglicbes einen (Diiardf*^

ton einem Äcal &c Plata, ober ungefähr ad;t ^^fenninge nach beutf(^er 'i0iun5C g>|'.

X>iefeS ifl aber nic^t lauter QÜacao ,
fonbern foldje gemeine ©§ocolate bejiebt groj^tentl^d

aus mat$, unb nur etttas ttenigem Cacao. 33orncf>me ?>erfoncn bingegen trinf**'

©bbcolate ton lauter Cccao , unb rid^en fie 5
u,n)ic in ©panien geroobnlicb ifl* ©ine ©ti*"'

be nach bem ©iTen trinfen fie ttieber ©bocolate
;
imb biefe ©cjtobnbeit barf feinen

ausgefe^et iterben : beeb trinfen fe biefelbe niemals nuebtern , ober ttenn fie nicht juO'^'

etwas gegeffen boben.

2(uf gicidje 'iJBeifc terfbun fie febr ticl ton f£t0cn 0act)en unb «Röntge. ©0
fie ben 'tag über Gaffer trinfen mollen

, mu|i ;|utor etwas fuj^es genommen werbt"'

X)en «öC*ntg jieben fie tielmaiS eingemachten ©gehen ,
©nrupe , unb ^udergebadnd

tor, weil er mehr fühe ma^et. I5en «^oing geniefen fie mit einer '^orte ton

bie übrigen füben ©ad}en aber mit ©cmmel , beffen ftc ftch nur baju unb jur ©bocol«"

bebienen.

Dlichf gcfinger i|l ihre ^egierbe noch t'sni ©oba^öatnpfcn. ^er ©cbrauch b^

^obafs ijl bnrchgdngig eingcfiibret, olpne Ausnahme beS ©cfd)led)ts ober bcs ©tanbd
Sßornebmes ^rauendmmer aber unb weige ®eibcr raud}cn ihn in ihren .^dufern.

bcr ton anbern ©laijen hingegen ,
unb ?0ldnncr

, f^rdnfen fich nid)t fo ein
, unb maeft''

feinen Untcrfddeb unter bcm Orte unb bcr Seit. ©ie bebienen fich baju ficiner JKolIchd

bic aus '5;obaf terfertigt unb mich Öamit umwidelt finb. Die 'iBcibcr hoben eine befonbc"

2(rt ju roudicn. ©ie fteefen ndmlid) bosjenige ©nbe ton bcm ^obofe, welches ongcjd'^

bet ijl, in ben 'iDiunb, unb beholfen es longeSeit borinnen, ohne ba|i ber lEobaB terb'

fd)etc ,
ober bas '^fuer ihnen Unbequemlichfeit tcrurfochete. QBenn j'ie gegen ^^erfont"''

mit benen fie terfroulich leben wollen, ober welche fie ^od)^alten, red>t hoflid; teifoht'^''

wollen : fo jünben fie felbjl lobaJ an, unb theilen ih» «»"ff biejenigen ouS, bic in b*'

©efelifchaft jugegen finb , ob fie -ihnen fchon ©hrerbiethung fchulbig finb. ®ill man
nicht aimehmen, fo halfen fie biefcs für einen ©chimpf, unb nehmen es als eineUnhbfl'"

feit auf. Deswegen wagen fie es oud) nichojemanben “Jobaf anjubiethen, wenn fic n<”|

fi^on wiffen, bn^ er ihn rauchet. SSornchmes grauen,jimmer lernet' biefe ©ewoht'h^'

fchon in ber ,^inbheitj unb ohne Swcifcl haben fie biefcs ben ©dugammen ju banfen,

benen fic auferjogen werben , unb welches leibi^igene ITIegci'tnncn finb. Da nun
©ebrou^ bes tobofs unter tornehmen '^-^erfonen fo gemein ijl

: fo gewöhnen fidj bcnfel^"

gor halb oud; biejenigen on, bie ouS ©uropo hiehft fommen, unb fich einige jeid'^""

hier aufhalten.
^

-und'
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1 IV (Kapitel. 33
;

Unf^i’ benen bfrfc^iVbencn 05emo(m^citen/bi€ man ^iec unt«!t* ben emgfbo^rnfn ^'itUöo§- ^Sinaiobnce
^cfn antetfft, finb |onbedtcf) bic XÄnjc, ober ^anöangoö/ nac^ ber 7h't beö ianbeß fe^r

*** Cijctage;

^‘l'S^fn^ret. ©iefe bcobacfjten fte bei) tf^ren (^eften, iu|lbarfeircn
,
«nb ^•ei^eitagen.

mn ftnb biefelben allemal am gemeinefren/ meim ftd) in ber bafigen SSai) ^anje o^eu

toalleoncn, BiUllcnbcxvabvevm , ober anbern ©ebiffen beftnben
,

bie auö ©panien S«nöan3os,
pter anfommen

: benn fold^cr Seit fommenbie ^of(cn bes ©djifföbolfes ^injn., unb als=
beim pben bei) biefen ^unbangos gro^e Unorbiutngen bov. ®enn aber bie ©d)iffc
weuriim abfegcln fo ncl^men aucl) biefe Unorbnungen ein ^nbe. ©efepe^en folcpc iufil-

barfeitcn in borne^men ^dufern : fo gept alteg ehrbar unb ru§ig ju. 'Einfangs werben
einige 'Cdiijc getan^ef, «ield)e ben fpanifd)en glcid) fommen , unb alöbcnn fd)rcitet man ju

bie im lanbe gewel^nlid) finb, unb bei) weld)cn man nod) genug ^unjd unb
ö'lnd)tigfcit wa^rnimmf. Dabci) werben einige ©cfdnge gefungen, bie fiep pic^u fd)iden,
wnb bei)bcg bautet orbentlid) big jum'Jfnbrucpe beg '5age6.

SPie orbcntlicpen ^mibangob bcs gemeinen ^bbelg beftepen oornepmlicp in unorbenf= bee gewei.

‘•d)cmt^ctnMinb 2^i\xnöfevoeinfaufen. 2)arauf folgen un’,ud)tige unb drgertiepe 5Se- ajottes.

'Regungen
, woraus eben bie 'Idn^c bejlepen. ®eil man nun

, fo lange biefe X)inge böm
ren,be|Hnbig bajwifcpen trinft: fo verfallt man enbltcp in 3ä»ferei)en

;
unb eg gefepiept

leiten, bap mept ein Unglucf barauS entjlcpen follte. ®enn fiep 5rembe in biefev ©tnbf
jugegeu bepnben: fo werben folcpc ^anbangos »on ipnen ange|Mlct, unb fie geben auep
bie .*^oflen ba.^u per. ®eil jebenncinn bn',u gclaftcn wirb

,
unb fo otef tvinfen barf, alg- er

will: fo i|l bic ©cfclffcbaft alfemaf fepr sapfretep.

. mn bemerfet auep einige befonbere Umfldnbe ben ilußllcrfaHcn ober licic^cnbc= &eMud)e.

f rT’
gepbret bie f)racpt

,
bie fie ju jeigen fuepen , ob fd)on biefeg ipnen bei) ben Sei=

|elbjt oefcpwcrlicpfeit »erutfaepet. ®enn ber 35er|lorbene eine boruepme ^erfon gewefen
«jr: fo legen fie bie ieiepe auf eine prdeptige S3aarc, (feilen fte an ben bornefnnfren Ort im
JOauf^e, unb fepen biele angcjunbetc ®ad)sber

5
en ba^^u pin. ©o taffen fie bie ieiepe or=

feenthd) hier unb äwanjig ©tunben lang, ober noep langer ffepen; unb biefe Seit über wirb
bte ^auetpiite offen gclaffen, bamit biejenigcit, bie in bem ^aufe befannt pW, unbubet=
paupt alle ÜBeiber bon niebrigem ©taube in ber ©tabt, ju onen ©tunben ein unb ausge=
Pen fonnen: beim cg ip gew6pnlid),bap fid) folcpe iiBeibegperfonen einpnben unb ben sber=
Porbrnen beweinen muffen.

Orbentlid pellen fiep folipe ®eiber in fd)warjer Älcibnng gegen “Jlbenb ein
,
unb ©epeute bet

(•'crbleiben ben übrigen '^pcil ber JRaept pinbnrd) üugegen. 'üSenn pc in ben ©aal ober ^dberbabep.

Sitttmer pineinfommen ,
worinnen bie iciepe pept: fo treten pc ju bcrfclben bimu.

d’{and)mttl liegen pc bor ipr auf ben j^nieen: mancpmal Pepen fie and) aufgerid)fet. ' Or=
*^Pntlicp^ aber Pellen fie fid), als ob fie bic iciepe umarmen wollten, unb fangen alsbenn
»nt crbdrmlid)cn ©cberbungen ipr ©epeulc an. Tüefeg nntermifepen pe jum oftern mit
einem graufamen ©efeprepe, worinnen man pc ben iSerporbenen ju wieberpolten malen
»ep feinem fPamen rufen poret.^ -^ernad) feprepen fie nod) einige iBorfc per, unb fapren
«i&bcnn, opneben'^on juberdnbern, unb mit eben fo ungeberbigem ©efd)repc fort ,

alle
gnte unb bofe ©igenppaften per^ucrjdplen

, bic ber ißerporbene bep feinem feben gepabt

©r ‘ ^
®i-jdplung werben and) bie fd)dnb[icpen ©ewopnpeiten ober

* nipit auggefcplopcn , bie man an ipm pat bemerfen fonnen. ©iefes alles
» b‘)'€pt fo genau mit S3epbringung gllcr llmpdnbe, bap eine orbentlidpe fatpolifd)e'^eicpte

^ niept
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34 ^cife ttad) 5cm ^oui^fei^e ^eru*

/SJnu^obüei: t\id)t umjtänbfi'c^)ef fc^n fonnfc. 5Beiin diejenigen, tnef^e fclefcS ^mf dewafteti,
in ««ct«3e^ fintj, mib einige Seit damit äugedrac^f f^abeii fo degeden fic fted in einen ®infe(

©aafeS
,
TOo i^nen die ieidfeagenden eine jiafede mif^randfemeine, und eine andere

iJSeinc dinfefen lof|en. ©ie trinfen don dei;dcn, mas ii^nen am dejien fedmeefet,

daid ftc aber don dem ieitdnamc dinidcggegangen find : fo tleifcn fied andere ein. Und
idecdfcln fie immer ad, diö niemand medr don idnen dordanden i|i, der an die ©tefie d^'

leiten treten fonnte. .^icrauf fangen die icideigenenfmdgde, und das übrige .etauSgefi«*’!

rceidiieden ©efedieedts, eben diefe ©edrduede an, und fe|en ftc den ganzen übrigen
der 9f?acdt dindured fort. Daraus fann man feden, »aS für ?Seridivrung ein .^aiif^"

don foieden feuten derurfteden mulfe , die fo unordentlicd unter einander deuten.

Iraner.
,

S^aed der iSeerdigung
, die mit eben foiedem ©edeule und ©efedre^e dergefetfft^aft

*1^^'

idird die Iraucr in dem ^aufc noed neun ‘l:age lang fortgefe|et; und die ieidtragende^

fomodi 9)^dnner,a(s ^Beider, dürfen indeffen niedt don dem Orte dinmeggeden, tt)o fie

PefJuncs annedmen
,
das ijd, tdo idnen andere tdr 33ei;feid über den erlittenen ?BerW

dejeugen. We idre freunde und Tfndecmandten muffen idnen die neunBldcdte über, de'"

Untergänge der ©onnen an, diS wieder ju idrem 'Jiufgangc, ©efeafedaft leiffen. TUsden!

ifi die ‘$;rauec in der ^ep affen underfieffet. Die feidtragenden dedauren den Sßcrfi*f

des SSerftordenen; und diejenigen, weiede idnen ©efeafedaft feifien, deffagen fiedüdert'*
Undcguemficdfett, mit wefeder fic die3iiacdtc dindringen.

*äpCjO(*lCij3Ci^3C^cä3;^cj3;^C§05j0C^JC^C^C)ä0cäC(*Cj3C^CijOS})C^O$3ci^0j^

SJefedaffen*

deit d« jiift.

»?{ttetttHs
.

^ S(ipitrt*

in tCartage« (?uft un5 ^i'«erunö üt 5ßr ©taDt (5:am3cna in ^cflin5icn. m, ttji«

man dafeldjl die emtdeiief. .franfd^^iten, tdclcde t>ie neuangefo«»'

mmc»©uropaep dafefdll ecdulben mulfett. einige Urfeitten don idfem Ürfprunö^
und Pon benenjenigen

,
mld^m o^ne Unterfedied jbroodi die Criofen,

afs die ©d^JP^tonen auSgefc|et find.

ie fuft ifl in (Eaitagena fo deip, da^ fafi niedfö druder fepn fana. 97acd den^f
' ®adrncdmungen, die mir dier den igten des ©intermonats im ^fadre 1735 iii‘‘

einem Cbcemomctcr anfieffeten, mefedes der Äcaumup »erfertigt
dfied der ©piritus am io25i^de‘fcden fted«*»/ «nd pcrandertc fied, dep den niefen 23af/'

nedmungen, die mir ju »erfediedenen andern ©tunden onfleffeten, niedt weiter
, afs n«”'

1024 dis auf 1026. 3[n eben diefem fjadre jbieg der ©pirituS ju .93acis in einem
inontctcc, mefedes gfefedfaffs der .^err Äennmut verfertigt datte, den i6fen des
monats, um drep Udr D^acdmittage

, und den loten des Tfugujlmonats um viertedafd Uf/'

dis auf io25i. Diefes mar in gJaris feine gropte .f?6dc. ®ie grdfte .^i|e, die man
diefem ^jadre ju gJariS empfand, dauret affo in Cartatten« erdentfied das gante
dinduref) fort.

'X
'^apmonafc dis ju©nde des ®infcrmonafS wird die Witterung medr empft’’^

fied ,
weif diefes die 3eit ifl , mefede man dafefdfr den W>intcr nennt. ÜHan feget idr f"’'

fen D7amen deswegen dep, weif Stegen, Donner, und i« diefer Sadresteit fo

jtaiid'))

5?ittetung

tßfeltjt.
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V Zapftet. 35

jntmw von einem Tfugenbftrfe jum anbeint ^eftige ©turnte cnff!e§en. lö^tcfecttrtg

wiib hi
®«)Ter §cvaS

, ba^ bte (Saften in ©tvome neiwanbeit merben, •» Cactsg«/

net h/ff ö ij
fi^eineit. ^nbetXen bebienen fiel) bie baftgen (Smwe^-

aeiihnr • mit 5öaftec anfiiifen. ©ie tea*2Biebas®ap

ou<^ S'ff
•Raufern ©orge, weil man in blefcc (Segenb fein anbcrcö fiiftcö 5öaftcu ftrbafelbft ge=

farnmu'^? ^ufterbem, baft ein’ jegiicftei* fuc fic^ ^Oaffec

wo S «;
Slacften be^ (Satieg «nb bei- «oamevfe,

fc()on i» f mbge. X)enn ob man

Ut» (S"
mMliCT ^auftm Sotne iii,6 3(<^6mnnEit &at

: fo i(i 6o(^ 6aS «affte in Stil.

«1^.1 <!•""( f«'» i «If» ton man fic^ OtfftlOrajum '$;rtnfen bebtenen , ob cö fefton ju anbenn ©ebrauefte bienii^ fetjn fann

fo miT
^n^rnonats an, btö ju ©nbe bes 2(prto, regnet eg nlcftf me^r ©eppeiter

T^i? 1

gefunbci-, mcii bie ,^i|c nieftt meftr fo unerträglich ift. @ommet ba--
^te Urfacf)e btefer «Beranberung ij>, meil afebenn ber 5öinb bon giorboftcn mefiet, unb

y ianb emtgermaften abfü§let. S)iefe Seif nennet man ben ©ommer. lieber biefeg

ZTr^ einen anbern ©ommer, melcften man l^eramUo 6c ©an 3uan,
.©«»«mcrc^cn nennet. T^enn um bie Seit, in melcbee bie

^iicbe bie (Sebm-f beg ^etügen 3o^annC6 fepret, fröret ber Siegen auf, unb eg pflegen
«ibbetm einige giorbroinbe ju roeben. ^n btefem Suflanbe bleibt bie ^Bitterung ungefähr
bicr (Boeften lang.

o i <^
•

«IBeil bie S^i^e ^iev in ifpree böffigen ©cmalt bejlanbtg fortbauref, unb auch in bet- - ,

Körper not^menbig Ptel unb Mufig aug-- feen ?[)« Sei-'

vet auVeheif"^ilg Ib ffe nfi'

®«‘»o|ner in btefer ©egenb fo blaft unb fo abgeie§-6«&«fcbaffeu=

nefen ^ ' ? '/ anftngen, pon einer |i|igen .^ranff^eit mieber ju qe^^«'^

ln ? SMent ^altnifte bemerfet man in allen i|ren .^anblungen unb ^emegintgen, fo gar aueft in Sieben, eine gemi)fe ^rag^eit, etmag laffeg unb umutammenhangen-beg
, roelcfteg bon i^rer SJatur f^erru^ret. ®em ungeacl)fet fmb fte gefunb , ob man fion

«iito if^rem au^erltcften Tlnfe^en bag ©egent^etl fcftlteften follte. S)teicnigen, bie aug ©urooa

hna"'"Äv f' Sarbe brep big Pier Sonichmg. Siad) btefer Seit aber perlteren fte bepbeg butcb bm gewaltigen ©diweifi , unb wer-
ben an ©ej^alt unb leibegbefc^affenleit ben alten ©inwo^nern biefä fanbeg gleich 2^te-H bemerfet man nod) me§r bep jmigen feuten, unb bep folcften ^erfbnen, bie ein mitteU
mafttgeg IMlter erreidjet fabelt, ©tejentgen l^iugegcn

, bie fd)on etwag bep ^‘ahren finb

ö^fj'g^aftre lang leben. Siejeg trifft uberbaupt bep allen Tlrten pon Icuten ein

etwaa h r f ifl : fo ftubet man auch in benen ^ranfbeiten SafigeEtwag befonberg
, welchen btc ©tnwobner unterworfen finb. 50ian fann biefelben in two

«jungen cintbcilen; erfflicft in btejentgen, womit bie neuangefommenen i^uropacr bc-' -

S
biefe nur allein erbiilbcn miiffcn

; unb bernaeft in bie übrigen,
cicpc allen unb jeben gemein fmb, fic mögen Cnolcn ober (Tbapctoncii fepn

tonab**
pcn ber elften ©am,ng werben in bem fanbe gemeiniglich Cf?4 pc-' 5er ®urap«=

^ofelbtHeliT'”^^
Spanien gefielet, ben man ben ©uropaetn er-

fbtbfo gefährlich, baft fte ..
,

bcrurfachen, unb febr Picle baburch ihr leben einbüften, bie auf Jlotfen ober

^ 2 ©Chtfcil
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36 DJeife tiac^ km ^dni^reic^e

Äcöntbeiten ©c{}ijfctT flug (Jui'opa ^ier «nlangcn. T)icfe Ävanff^eit tjl a&ct bon fo T^aiifr

,

in €«««3«» fteftci) nid;t übeu bm) ober btci- '5:a9e ei-jicecfet; unb in bicfec mufTe» bie

enfwebei’ flei-ben ,
ober bon ber ®efa^i‘ befm;c£ werben. X)ic cigentltcbe ISefcbnffc^'^l,

'

biefer ^ranff^eit fe§v wenig befnnnt : boc^ enffpringt fie orbentltcb bep einigen

''

bon einer (Srfdltung
,

ober einem .^ul^en , unb bep anbern bon einer Übeln SSerbauuf^'

darauf folget, in ber gemelbefen furzen 3«it/ ein fieftigeS d'rbrccben
;
unb babon jterb‘'||

bie ieute gemetniglid). gefdüff^t feiten, bajj einer babon fommt, bep bem ftcb ein f'

d)eö (Srbrec^en fd)on eingeffcllet §at. 25ep einigen bemerfet man
,
bap fte ,

wenn fie l'f

erbred;en, in eine gewaltige Dtaferep berfallen. ?))^an mu^ fie alsbenn binben, bamit|''

fid) nidK felbfl f)inrid)ten unb in 0tüden reißen; unb bennoC^ fferben fie in bem 0trf‘'

il^rer ©emüt^Pangff ,
ol^ wirflid) rafenbe ieute.

®?er felcl)en ä» merfen
,
baß einem foId)en «i'f biejenigen unterworfen finb ,

bie eif

ntuertrovfen ließ auö (Europa ßier anlangen; biejenigen, bie in bem ianbe geboßren ftnb, ober einw

*?• seitlang barinnen gewoßnet ßaben^ fpüren nid)tP babon , unb finb bollig gefunb ,
wo'j!

unter ben übrigen biefe fcßdblicpe ©eueße ßerrfeßet. SDian ßat aueß angemerfet, baß bin

^ranfßeit meßr bon folgern ©dßfföbolfe ßerfommt, weldjes ein unorbentlicßes iebenä*'

füßret ßat, a(g bon anbern, bie fid) im (Effen beffer ßalten, unb eö baßin bringen fon^'''

baß nid)t baS eingefaljene ^li^ifd) auf ber ganjen Steife ju ißrer Slaßrung bienen büi'r

SMan ßat baßer gefd;lo|Xen, baß burd) bie ^cueßtigfeiten , bie bavaus gejeuget werben, ni'J

bureß bie 'Jlrbeiten, womit fie fieß befcßdfftigen müßen, ißre Statur in ber bofigen W
unb ^^immelogegenb baßin eingeridjtet werbe

,
baß bas ©eblüt um fobtel leicßter berbdj

/ bet werben fönne. Unb biefeö lauft enblid)
, fo biel man ßat auöfünbig maeßen fönnen, i»«

bag ßeftige Srbred^en , ober X>omifo pvieto
,

ßinauö. Db aber feßon biefer Befall

meißen unter bem gemeinen ©d)ip»oIfe wütet : fo finb beöwegen boeß aueß einige f“’''

benenjenigen nießt babon befrepet, weld^e fieß am orbenflicßßen unb bcßiitfamfien aiif cin^'

foldjen Ueberfaßrt berßalten. SDaP merfwürbigße ßiebep iß biefer, baß^erfonen, f'*

fonß ßier gewefen , aber bodj auö ber ©egenb weggereifet , unb jwep
,

brep , ober meßrd'

3;aßre außengeblieben finb, eine fol^e 53eranberung ißrer ©efunbßeit nießt erfaßren ßabf'

fonbern eben fo frifcß, ftarf , unb gefunb geblieben finb, alb bie nafürlid^en ©inwoßi’^'

beb fanbeP
;
ob fie feßon zuweilen ein etwab unorbentIid;eb leben gefüßret ßaben.

Urfn^en bie* SKan iß jwar begierig gewefen , ben Urfprung unb bie Urfaeßen biefes

jer Äranfßcit. wißen
;

ade SBunbarjte, bie auf bcn©aleonen ßießer fommen, unb aud) bie Tlcrste

ianbeb, ßaben ißren ^leiß unb tßre 5öaeßjamfcit barauf berwenbet : olleb aber, wab P

ßaben ßeraubbringen unb entbeefen fonnen , lauft boßinaub ,
baß fie tßn ben ©peifen i'i'®

ben 2(rbeiten beb ©d)ißbPoIfcb jufeßreiben, wie bereitb ongefüßret worben iß. SJtf

fann aueß nidß baran zweifeln, baß biefeb alleb großtentßeilb etwab boju beptrage. ^llld'''

bie ©eßwierigfeit bleibt bennod) übrig, warum biejenigen nießt bapon befrepet bleibf"!

weldje fieß in foldjen Umßanbcn nießt beßnben. 25ab befonberße ßierbep iß biefeb,

man bep fo uielen Sterfueßen, bie man angeßellcf ßat, biefe ^ranfßeit ,;ußeilen, bf'J

nod) feine fid;cre ©egenar,;enep bawiber, noeß aueß ein iStittel, pon biefer .^ranfßeit fß’

JU bleiben, ßat aubfünbig mad}en founen. ^ie 3nfalle finb fo unbeßanbig, baß mati 1'^

nid}t Pon benenjenigen unterfeßeiben fann, weleße benen geringen ©eßwacßßeiten eig*^^

finb ,
bie man bep ißrem 'Xnfange fpüret. Unb ob fcf)on bab erße Äennscießen, wöbn‘'^

fie fid; oßenbaref/ orbentlicß bab obcngemclbetc ©rbred^en iß; fo ßat man bem ungea®'
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I S8uc®. V Sapitel. 37

bk §-te&ec, roetc^e t)or§«rge|cn, fe^c fc^wcc ftnb/ it»b baö ^aupf ge- StanEbek
*'^alttg fcbtvac^cn. ten in Cac«

•
Pfffgct fid) biefe ^canf^eit nic^t unmittefbai* nai^ bei* %ifiinft bei* eui*o= tage na.

pai|o)cn ©^tffe in ötefcr 55ap cinjujletten. ©ötjlauc^» nic^t lange, baj? fie tn bcm ian=

be befautu ijl. man fonjl (El?apctona6a ncmiete, bcj^imb tu einer Übeln 33cr=
eiHfteU

bauimg. ^nb obbtcfelbe fcbon, bcp ber baftgcn ®Utcning
,

gcfa^vlid) roai*: fo würbe
)te bod}, mie auch je|o nocf) gcfcbiefit, bon ben ^ter gcbo^rnen ’^Bcibesiperfönen einiger^

tnagen lcid}t gel^eilet
; fonberltd) ,

wenn bie Äranfbeit nur crjUid} ihren “Jlnfang genom=
wen hatte. 5Bcnn hernad) bie ©d?iffc nad) Povfobetlo abfegeltcn

: fo entflunb erjllich

pitr baß gro^c ©terben
;
unb mau pPegte bicfes allemal bei* unorbcntlic^n ®itteriing bie^

fes ianbeß, unb ben ?Sefd)n)erlid)fcitcn bcö ©djiffsnolfeß bei; bem "Jlnölaben, unb bc^
bent ^öerführen ber 5ßaaren auf bie 5)kffe jujufd^reiben.

^onbempomito pcieto, ober bem heftigen Erbrechen, wupte man in Cai'ta= SBcnn g«

S^'W/ unb auf ber baftgen ^üllc, gar nid}tß nor ben fahren 1729 unb 1730. ;^u bem tafclBü f'e=

wRern non biefen bepben fahren nahm baß unorbentlicbc leben unter bem ©chifföbolfe fletwrs

wonfeh^ab, worüber 2)on 25c>mingo 3uftimanm Befehlshaber war, unb welches“*”*
hier bie ^stelle ber ÄüRcnbewahrer »ertreten muRte. S)icfe leutefpureten benfelben Sufall
am '^agc ber l>ciligcn tllartba. X)aS ijinfaltcn unb ©terben fo bielcr mar für biejenk
gen ein ©d}recfen

, roeldie nodi, am leben blieben. 3m 3lahrc 1730 hatten bie ©alleo-

neu, bie unter bem Sbon tlianiicl fi-Opej Pintttöo, in Cartagena, Runben, ein

gleiches tochieffnt. iSas ©tevbrn war unter ihnen ebenfalls erfchrecflich. ®ie '5^0beS«

falle ecaugeten fleh fo plohlid), baf 9^erfonen
,

bie geRcrn befwingegangen waren
, htwt^

begraben würben.

'J>ie eingebohrnen (Eaitagcncfci: , bie übrigen Einwohner biefer ©tabf, unb and) ^ranfheü
alle biejenigen, worüber jich bie ©erichtsbarfeit ber baftgen ©tatthalterfchaft crRred'et, ten bcc (Sin:

jmb bem JtuffaQc, ober bei* :Rvanth>ctt öes ^eiligen ^ajarus, gar fehr ausgefehet. fle^i^hrncn.

3Me 'ilnjahl bererjenigen
, welche mit biefer Äranfheit befallen worben finb , iR bisher im= 2tHSfa|.

mer angewadjfen. Einige Tierjte fd^reiben cs bem ©'chweineReifchc ju, welches fo hauRg
gegeffen wirb

, baR biefe ^ranhf^ett fo gemein iR. Ttllein, in anbern inbianifdjen ©egen=
ben pReget man es in nidR geringerm UeberRuffe üu geniejjen

;
unb bennocl) fpüret mau ba=

felbR biefe 'üöii-fung nit^f. 'Daraus erhellet, baR bie eigene ©efehaffenheit ber liift, auRec
bem, etwas hieju mit beptragen müffe.

Um ju nerhinbern
, baR Rd) biefe Äranfbeit nicht weiter ausbreifen möge

,
bat man SBit bie

ein «^ofpital, meldjes ben 3Ramen bes .^ofpitals jum ^eiligen ß-Ajarus führet.
'

DiefeS Pamit 5&e=

l^gt auRerhalb ber ©tabt
,
nnb nicht weit pon bem .Ihügel , worauf bas ©chloR gleidjes

hafteten ge*

^amens Reht. .^ierein bringt man alle, pon welchen man weis, baR Re mit biefer
m raufheit behaftet finb, fo wohl IR^ämicr, als ®eibcr; unb niemanb tR bapon auSge*

^

^mmen. Diejenigen, wcl^e ficR wiberfe|en, werben mit ©ewalt baju gcjwungcn.
^armnen aber pergroRert Reh baS Hebel unter ihnen felbR. Denn man erlaubet ihnen,

’l

einanbec perheirathen bürfen; unb alfo wirb bie Äranfheit Pon ihnen auf
!^'^*^^^wber fortgepRanjet, DerQ3epRanb, ben man ihnen leiRet, nnb basjenige

,
was

Mten ju ihrem Unterhalte gereidjet wirb, iR fo furj abgemetTen, baR Re bapoit nicht leben
oiinen.

efj^nhet ihnen bähet ,
in bie ©tabt ju gehen ,

unb ^llmofcn ju betteln,

biefem Umgänge, ben Re mit ben ©efunben pRegen, rühret es her, baR bie 7(njahl

© 3
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5S tta(& tem jt6n{äi’eid[)e ^eru.

.SrÄ|e,

Ätftnfbet! bcv Äcanfm ntcmaf^ »ci’minberf »trö. ©tc ifl fo jlavf , ba^ bicfcö ^ofpifot, nac^

tcft in (Eavf eiwcitertm Umfange, einer f(einen ©tabt a§nlicf) fie§f. ©o balb einer bo^inein foinnitf

tagen«.
übrigen '$,^eil feiner iebenßjeiü äubringen fo((: fobanef er ft^, na^) feinem 5!3^'

mögen, eiHc.^üttc, bicin bemfanbe 23ugtO genennet mirb, unb roo^net bafelbj^ eben F'

ds in feinem .^aufe, 97ur ijt i§m nicfit erlaubt
,
auö biefem QSejirfe ju gc§cn ,

eö F
beim, ba^ er ^(mofen betteln moße : ber^Xa^, berju biefem ^ofpitalc gehöret, ijtF

einet ?[Banb ober 3)eauer umgeben, bamit- man nitgenbö, o(ö nur burcf; ein einjigeg

^erauö bommen fonnc.

®i'ivfcnfitb Db fcf)on biefc feutc btc Unbeguemtiebfeit erbu(ben muffen, bie tbnen eine fo(tv^

vevbeitfltben- ^canf^eit öerurfad)ct ; fo (eben fie bod) babep (onge
,
unb fterben manchmal in einem

^en '2((ter. J)ie bbfe lu(^ erreget biefes Uebel fe^r heftig. ®ei( man nun meiö, baf

fteb barinnen fd^merlicb ju bezähmen vermögen, unb bap auö fofcficr ^egierbe pic(e Unot®'

inmgcn entflehen fbnnen: fo erlaubet man ihnen, um bicfelben ju permeiben, ba^ fie fw

berheirathen burfen.

;5f^ ber 2(u0rai5 , mbiefer ©egenb, fo gemein, unb fo anflecf'enb; fo mu^ m«'‘

biefem ni^t weniger öon ber ^rdhe fagen, welche fie fi^mpeynee, ober ^evpe$ nennt'’'^

S^iefe ftnbet man orbentlich bepben Europäern, unb fehr wenige pon ihnen bleiben boPon bt'

frepet ; fonbcrli^ wenn fie im knbe noch ni^t recht eingewohnt finb. 3fl man nichi b<'

forgt, biefe ^ranfh«if m ihrem Tfnfangc ju heilen: fo (duff man ©efahr, wenn mo’’

es ^m<x6:} thun wiff, wenn fie in ber 9?atur fd)on eingewurjeft i(>. Unter anbern

nepen, bereit man fich bebienet, biefe .^ranfheit m ih^^i Anfänge ju heilen, tfl bie frX'

tigffe eine gewijfe Srbe, welche fie tnctquimacjui nennen. ©ie finbet fich in ber bar

gen ©egenb; unb man perführet fie pon hier, ju eben biefem ©ebraud}C,' an anbere Otl^'

wo fie nicht gefunben wirb.

9tod} eine anbere befonbere ^ranfheü/ bie aber nicht fo gemein ifl, wirb Culcbvifif'

ober baS ©c^ldtigclc^eti, genennet. 9^^ach ber bewährteren SHepnung fann man
mit unter bie ©efd^wulfTen bringen. ©ie entficht auo gewijfcn bofen 5'euchtigfeiten'

flecfet jwifchen ber .^aut, unb hd eine Idnglichte ©eflalt. ©ie wirb tdglid; großer, un®

nimmt fo lange iu,bfe fte ben ganfcn Umfang be^jenigen 'Ihedes einnimmt, wo fie fich n"'

gefefet hat. Ofbentli^ fiefchieht biefeö an ben Firmen ,
©chenfeln, ober deinen

:
juweile’’

breitet fie fich aber auch nodh weiter an biefen ^heüen auö. 3Me duijerlidjen ^enn
5
eiche''

finb, bag ber Drt, ben fie einnimmt, änm 'J.heile auff^widet, unb eine runbe ©rhbhm'^'

einen halben Ringer biete , befommt. ©ie ganje .^aut in ber ©egenb wirb roth, wie ci'l'

jünbet. 9Kon empfinbet ©chmerjen, ob fie fd^on nicht fo h^fiig finb; unb ber “JirF

SBie fol^c« ober bad 59ein, welches bamit behaftet ift, fchldft einigermaßen ein. ©ie ©inwohner bf^

gesellet Wirft. fnnbeS fonnen biefe ^ranfheif gefchi'ff ieiien, ©rftlich fie ben Ort, wo ba^

©chldnge(dien ,
wie fte fagen , ben Äopf hat. ©ahin legen fie ein flcincs

unb btc gan5e
©egenb, wo fich bie©cfchwuir auögebreifet h^f/ reiben fie gelinbc mit cine'^

Ocle. ®cn folgenben "^ag ftubet man bie J^aut an bem Oi’te oufgefprungen, wo man b*’/

5>flarer hingelcget hatte. ®urdj bie Oeffnung fommt etwag
, wie eine fleine wep

©pannaber, herPor, in ber S5icfc eineg JabetiS Pon grobem weiten Zwirne. ©iefcS n^"'

iten bie ©inwohner ben ^opf beg Gc^löngelc^eng. ©ie faffen eg mit großer
- - -

-
roinben bafTei'l

Culetrill«

ober bflg

©cplSngels

cbm.

falc, binben ein ^dbehen ©eibe barati, wicfeln barum ein '^^ud^eldjcn, unb

jiifammen, bis bas ©chldngelchen einigermaßen barinnen etngefchloffen ifl.

’faliO
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I S5ucl). VI Sapitcl* 39

fa|6en (te ben Orf mtebirum mit Dele
, »te «m bortgcn "tage gtfc^c^cn mv, unb (affctt

0 cg in Dem Suflanbe, big auf bcn fofgcnbcn ‘S.ag. “Xlgbcnn beferen fie ben Ort roicber, ttn in (Eac#
rinb roficn bag ©c^iangclcben fo rocit ein , a(g eg ^erbor gefroeben ift. ®amtf fahren fie

ygetm.

Jort, big bag ganje ©cblangcicbcn ^eraug, unb bic 9)eifon bcfrci)et ifl. S)a&n) finb fie

bejorgt, ba§ eg nicht scrcei^e, c^e eg ganj ^eraug t(!. ^Oenn fie fagen, bic ^cueb-
J^tcit m bem ©^iangcl^en breite fi^ bernacb in bem Körper aug, unb jeuge eine grofe
•t‘cngeanbcre©cbldnge(cben; unbafebenn feybie Teilung gefdbrficb. ©ieppegenauebbor*
jugcben, wenn ficb bec ©ebtnanj unb ber Äopf bereinigen, jinb in einen runben ^rcig-ju»
iarnmenfugen, roeii man nicht bep Seiten SKittei bamibec gebrauchet habe: fo perurfacbe
Pteteg fo febäbiiehe Sufdtte, ba^ biejenigen baran (leiben mujfen, roefi^e baoon befatten

biefer ®efabi- augfe^en werben: benit
pie^efcbwedicbfeit, welche biefe Äranfheit bcmfachet, wiib fie wo^l nothigen, gleich
tm Tlnfangc tmittel bawiber ju fueben. "iJabep muffen einige 'Jfcjenepen gebrauchet werben,
t:>oburcb bie boje ^cuebtigfeit weggefcbciffet werben fann.

3)ie bafigen Einwohner (leben in bec fe(len (Sinbitbung, ba(; biefeg eine wahrhnftc 2B««(teift»

«eine Schlange fep. 2)egwegen baten fie auch bic jcbtgemclbete i?ranfbcit mit biefem
ytamen beleget, ©o »iel i(l gewi§, bag man eine furje unb ganj iangfame Bewegung
an bem fo genannten Scl)lSngclcpen »erfpüret, wenn eg anfängt, beraugjufliefen

;

unb bag fiih biefe Bewegung naebgebenbg uerUebrt. ©iefeg fann abei- oon bei 35rücfung
unb 'iOebnung ber neruiebten hef'^ühren , tiooraus cg .be(icht' SDegroegen mug
eg nid)t (cbenbis fepn. ^nbeflen unterfange t<h mich nicht, biefe ©ache Poiiig aug=
jumacben.

Met benjcltgebachfen Äcanfbeiten unb Sufaffen finb bic ^inwobnec hier auch ge^ Cbmnflcb.
tut((en ©hnmaepten unterworfen , welche tbbflich finb. S)iefc pflegen ficb aber febr fei-

1«»-

ten a^in einju(lellen. Dtbentlich eräugen fie ficb algbenn, wenn man noch mit einer an-
becn ^ranfbeit befebweret i(l. ^jeb will mi^ b‘«f «i'^t länger babep aufbalten. 5öei(
biefe Pafmos, ober Ohnmächten, in anbern Oegenben Pon ‘Jlmerica häufiger gefunben
werben, unb eben fo fbäblich finb, alg hier: fo will ich tie weitere ^rflärung bapon big
bahin Perfparen, wo fe eigentlich b‘”9«bbret.

©ag VI Kapitel.

^on tcr Sfnmut^iöfcit &ec ©egenden, ©emetne, unt) hcfon^cl?e Pfftn^ei»

_ jenunb93aumc, bic man bofdhfl antrifft. «mcamge#

C^\i« Srucbtbarfeit bec 5«ftcr in ber ganjen ©egenb um Cartagena {(1 fo bunhgän«
S'g, unb fortbaurenb, baf man fie bewunbern muf . S)ie Perfchiebenen wilben ^CnmuthU

^äumc unb ^^fanjen, welche bafelb(l wachfen, f<hmiicffn bie gelber mit ihren
l^on auggebreiteten 7(e(lcn, unb Pcrliebrcn ju feiner ^labccgjeit biefe ihre muntere ^raAt,

m!'”-!'?®
ber erbe bccporgewachfen finb. S)ie 23äume, welche man fiebt, unb

omit bie 5öiefen unb ?[Bälbet gesterct finb, bleiben befänbig grün , bo^ fo, baf ihre

cber ß
' ©attungen, immer ein anbereg @run Por(lcllcn. ©ol-

^Seflaltgenjeft man bag Vergnügen, feine .iJlugen beilänbig in bem immtrwäbrcnben

grub-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Pfirtrtjett

a rt Cfttw«
gen«.

lf9 Söunie.

€a96obau=

we.

Sc&evn.

?Oiavien = «n&

Sallfltnbniu

nie.

2t,nhere5Ctt

»uu Sbäumen.

Sitfljanitto.

S'cITen

feit.

40 9?eife tta^ lm\ ^om'äteide ^ent.

gni^ltnge bicfeö ianbes 511 ccquicfen. X)ic (Sinwo^ner ^aBcn nkr mctii.q
51'J

^Icfei-Saue, unb fuib 511 trage, als batl fie ft^ bie Sßovjüge ju 3Ru6e,mad;en foMtc»,

mit bie SKatur i^re ©egenben begabet §ot. Die %fbe unb S'fc'Se ber S3ttunic, mefcbc
I

J

in biefen geraumen ©cgcnben, auebreitcn, unb in einanber f^inein fd)Iingen, bilbeii git%

fam bicfe Rolfen non kube, feie bcr ©onne nid)t gcjkften, mit ihren ©traien

ju bringen, unb foicbeu®albern, me(cf)c biefe 'iSaume norJücKcn, iidjt unb^drmc ^u ert^cn«

'

©0 gro^, jbarf, unb laubreid) bie '^dume in biefem knbe fmb, non fo nerfd)i^'

nen ©attuugen futb fie aud>, unb fo fe§r ftnb fte non ben europdifcben untcrfdjiebcn.

größten unter affen fmb bie ^aobob^umc, bie (Ecbcrn, bie tnarienbdume ,
unb»

Örtlfömbauinc. 7fug bcm y^ofjc ber eifen bauen bie ©intnof^ner i^re (Eanocn

Cbtttripgneti ,
bereu fie fid; auf ben S'füjfen , unb ,

rccnn ©bbe ijb , auf bem Si)iecre/

weit ficb bie ©erid^töbarfeit bcr bafigen Sicgicruttg erftrecfet, jur 5ifd}cvcv, unb jur y?a''

fung ,
bebiencn. Diefe '.Saume fragen feine ^-rudjt, bie jur ©peife taugen fonnte ; F

bern nermenbcn aüc i^re .^raft auf bie 23ilbung eineö bictKcn, fd^onen ,
unb mo^friecb^

ben .^ofjes. Sßon ben dcbern §at man jmo ‘Jtrfen : roei jtc unb rbtf^lic^e. Die festem mevb

am fiöd#CH gead)fet. Die tHavten^unb Salfambßume ftnb nidjt nur tnegen i?t

.^ol^es fcbd|bac; fonbern liefern aud) bie foftbaren bar3id)ren ©dfte, baß tllai'icnol/ W

ben 23alfam, melcbc auß tfinen beraußtropfefn. Diefer ^affam mirb ber ^olutfcpc 9

nennet, tneil man i§n unmittelbar in ber ©egenb beß Dorfcß tEclu om bdufigffen finb^‘'

unb tneil er bofelbjf am frdftigffen iff.
.4,

Heber biefeß ftnbcf man ^iet ttamanmöcnbönme, tnifpclböUti«, papayO^

(Bvnxyabos, 2tmevicant(cbc Caflta ober dannafifliiloe , Palmbäumc,

nillcn ,
unb »iele anbere. Diefe tragen allerbanb eßbare gruefete. '1^ ^

|

non guter ^efi^affen^eit, unb ^af berfc^iebene garben. Xpieruntcr ifl ber tllanjat»'

Icnbaum merftnurbig. tIKan ^at if^m bcm SRamen iTIönjanino, ober 2fepfelbäiF

d)cn, megen feiner gruc^f bepgefeget: beim biefe gfeidjt ben ?(epfclnan ®c)klt, ga#

unb ©erud;e; feoeb ifl jt« efmaß tlciner. S^re ©igenf^aften aber finb ben ©igenfcbft'|

ber Tfepfcl ganj entgegen ,
unb ber ©efunb^eit ^od^jffcbablicb. Unter bcr febonen ©cb^‘

bie ein fo guteß 7(nfcbcn ^af
,

liegt ein fo gefdf^rfic^eß ©ift nerborgen, baf? man bie fd)F

men ®irfungen beffelben fd)on fpurct, e^c man noi^ ettnaß non bcr gru^t genoF

fiat. Der 23aum i|i grof, ^at einen runben ®ipfef, unb baß .^olj §at, tnenn eß <
frifcb ijl, eine gelblicf)fe garbe. ®enn man hinein fdpieibet: jo lauft ein meiner

^dupgbernuß, ber einigermaßen bcm ©afte bcr geigenbdume gleidjt
; aber boeb nidF

. biefe, aucb'uii^t fo tneiß ijl. ^nbeffen iß er eben fo giftig/ bie grud)t felbjf.
'20t’'

erboß glcifcß irgenbtno berühret: fo nerurfadjet er ©d;mcrjcn unb ©ntjunbung.

feß Hebet ßefit fid) §crnacß in alle übrige Djeile beß .^orperß , biß man bureß dußerlid) 9

brauebte ^Kittel ben tncitern gorfgang beßelben 5U ßemmen fud)et. Daßet ijf eß nöfy'j

baß man ißn, inenn er gefdlfet ijl, einige Seitfan'g froefnen laße, bamit F
tßn ßernad) oßnc ©efaßr bearbeiten fönnc. “Jllßbenn fteßt baß d?oß fdton

tnbem eß mit feinen gelblicbtcn ^bern artig geßreifet iß. 2Benn jemaub, auß '^erfeßen,

folcße grudjtißt; fo gcfcßtuiflet ißm unmittelbar ßernaeß bcr kib bcrgeßalt, baß etib

baß ^ofe barinnen nießt meßr 9{aum ßnbet. Der S)Zenfd} muß jerpfaßen , unb ße’:‘’’|,f

ben feine klugen alfo betrogen ßaben. 2)kn ßat einige ^cpfpiele banon an neu unge^^^^j

menen ©uropdern gefeßen, bie auf ©dßßen ßier augelanget »narcu, unb auf ben
gejO/'

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



I VI (2:apitcl* 4*

gefrfji'cff tvurbfn, «m ^ofyu bencn ©eniftcn su faffen, roetc^e man jm Sfnfc^iiffiing bcc PfTan^«»

paaren |iatte. X)ie ^pmuev ^atsen btefrö cbenfattg jum oftern erfahren , ba bte=

KS ianb juerjt entbeefe «jiirbe. 3^ec gemeine (£^tg cia'etfctc fie aber neef) t»om “Jobe , ben v—

!

.

jie als ein fräftigeg ©egciimittel ratber btefen ©ift befanben, mie <^ci‘vci'a
* erja^Icf.

^ill man oifo »or btefem
,

iinb aiibern fcbäblidjen ^^flan^en unb ©etnaebfen gefid)ert fe»)n

:

Io mub man nofbmmbig mit ben eigentlicben knbcscinroo§nern in ©efcllfcboft geben /
meU

tve f'e rennen.

J^n faget ferner, um 3U geigen, wie fcbablicb t»tefer 53aum fep ,
ber fonficn mit fet-

nen feponen imb bii^ten 'Jlefien anlocfen fonntc, menn man fiep in ben febonen ©ebatfen,
'^'batten.

^n bie Blatter macbeten
, fd}Iafen legete

: fo märe biefeß fo f(l)dbli(^ , bab cß eine gleite
©efcbroulj} bei) ben SOienfdjen »erurfacbetc

; barauß entfiunben bernacb no(^ einige nnberc
befcbroerlicbe Sufdlle, meicbc mit ©alben, unb frifeben 'J.rdnfen, binmeg gefebaffet mer*
ben mubten

; bie unvernünftigen 'tpierc bingegen üermieben biefeß Uebcl
,
auß einem na^

r«rli(ben Triebe, ben ipnen ber ©ebopfer cingepPanjef bdtte, inbem fie ben 55aum P6ben,
MUb feine §rucbt veralteten.

^

35ie hoben Palmen, ive((be, in einer furjen Entfernung von cinanber, ibre iSi= g>a(me!n
pfel über bie übrigen ^aume herunter bangen laffen , geben eine angenehme "Mußfiebt auf
ben babgen ©ebirgen. SRan bemerfet jmar von ouben feinen groben Unterfrbieb unter

ihnen
;

fie b''b aber boeb oon öci-fd)iebcneu ©atfungen. Sßiere banon ftnb bie merfwür#
bigben , unb fonnen an ihren fruchten erfannt werben. ^ic erftc tragt 'Trauben Von
docosnüflen ;

bie pepte 2)arteln von einem febr guten unb getvütjarttgcn ©efd)macfe. X)ic
brittc, mit giamen Palma real, ober bie foniglicfee Palme, bringt eine '^ruifbet--
bor, bie etivas^f(einer, alß bie JDattcln ,

unb ihnen ,^tvar an ©ebalt gleich, abenveber
»on gutem ©cfcbmac!e, noch gefunb ib. X>ic vierte Tlrt, welche man bie Corojopal--
men nennet, tragt eine anbere ^ruebt, bie grober ift , alß bie Ratteln, gut fcl)mecfet,
unb 5u gjerfertigung frifeber unb beilfamer ©etrdnfe bienet. ®ie Palma real treibt

»tele Palmiten hervor, bie von gutem ©ef^maife, unb fo grof? ftn&/ &ab fie manch'
mal jwep biß brci) l^rrobcn wiegen, bie übrigen bm) 'Xrten ber ^almbdumc tragen jwar
auib bcrgleicben Palmiten: aber nicht fo bdubg, unb fie fmb auch bet) ihnen nicht fo

f^madbaft, unbfofüb. '2(uß allen vier 7(rten wirb auch Palmwein gejapfet: orbenf= ?>a(nnvem
lid) ober gefcbicht biefeß auß ber palma real, unb auß ber (forodopalme , tveil er hier

l>effer ijl. ®enn man ihn abjapfen will
: fo bauet man enfweber bie 9^alme um

,
ober

Idbt fie fteben , unb machet ein loch in ben ©tamm, in ber ©rohe eineß gBürfelß. Da
hinein jlecfet man eine gvbbrc, nnb an bie dunere Dcffnnng berfelbcn hdlt man baß ©efd^,
^rcin man bie ^euebtigfeit ,

ober ben ©aft, weld)cr berauß lauft, auffangen will.

Wan (d^t ihn hernach gdbren , fo lange eß nötbig ift, ndmlicb f^^bß, ober noch
mehrere '^age, na^bem eß bie '!Seld)affcnbctt beß ianbeß erforbert; unb alßbenn trinft
man ihn. Ec bebdlt naebgrb®’*^® meifjlicbte f^-arbe, unb gtcbf einen flarfen .©dfebt,
oueb wohl noch mehr, alß 5?ier. Er ifi etwaß febarf , nnb machet trunfen, wenn man

wbermdbig trinft. Die eigentlichen Einwohner balten ihn für ein fühlenbeß ©etrdnf

;

wnb er i|l bep ben 3nMdttcrn ,
unb Hegern, [ehr gewöhnlid).

• 3«
*

"^ercecR
,

dec, I, Ub. 7. cap. lö.

%

o
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42 DJcifc «a^ l)ettt

Pfimtn Sn n^cf)^ gfi-ingerer ?SRengc finbet man Cßt?ayrtcancn, unb ÖJb«n|or5.

trtn €«««- fe$ [e|fei‘c flreitef/ in “Jinfe^ung ber gcfltgfeit iinb sparte, fafl mit bcm (Sifcn um
^

gm«. «Bette. !Bian pfleget immer einige @tn(fen banon nad) ©panienju bringen : beim
'

'

felbjl flef^t cö in ber .^oc^ad)tung, in mefefjer es in 'Jfmerica nief^t flehen bann,

Sefunben mirb.
_

Unter ben mannigfaltigen fleinen fPfianjen ,
bie unter bem ©dfatten ber grorL

tnad)fen ,
unb in ben ©ebüf^en ,

unb auf niebrigen fPläfen ,
^aufi'g gefunben werben

0engtron.

iSo ftc bßufii)

TOiict;!!.

if'

bie ©cnfi'tma, ober bie cmpfinMicbe Pflanse, fc^r gemein. Sigenfcf>a||«|'

tüuvbtn allein ,^uveicf)en, uns ju überfüf^ren , ba§ bie ?>f(anjen ©inne §abcu, unb empF’'

ben fönnen, wenn wir nidjt fd)on bued) unja^lige anbere ©rünbe banon überzeugt waef”'

.^ier fie^t man biefeS pollfommcn beutlic^. ©o halb eines Pou ben fleinen Q3lattern b'^’

fer^ffanjeangerHbretwirb; fo jic^en fid) alle bie übrigen an bemfelben ©fcngel jufaiH'

men
,
unb brangen ficf> fo ^urtig an einanber an , ba^ es nid}t anbers fc^eint ,

als cb

IJviebfcbern ben il^nen allen ausbrüdlid) auf ben IJlugcnblid gewartet (wtten, um in bcifl'

felben olle ^ugletd> ju fpielen. 9iadj einer nid)t all^ulangen fte an, fid) wi^eu

um allmalig pon einanber ju begeben , unb fief) oufjut^un ,
bisftepöllig offen finb. 'Stf'

je ^>ilanäe t)! flein, imb ge^t Pon ber ©tbe nur etwan anbertlpalb ober jwecn ©d)u^ in

Jpö^e. T)er .fjauptffengcl ifi fletn, unb bie übrigen ©tengeicben finbin gleichem ^erbuH'

niffe fehl* fdiwaef) unb jart. X)ie ?3latter fmb.febr fkin, (angücbt, unb ffef)cn an einai'’

ber. ©in ganzer ©tengel jfellet aifo gleicbfam ein einiges ®latf por, welches Pier bi^

fünf Soll lang, unb jehn iinien breit iff. ^ilet man biefeS wieberum in bie tlciik"

SSlätterchen: fo finbet man bie wafn-e ©ro^e eines jegli^en einielnen iSidttchenS. Si«'

fes tjf Pier bis fünf Unien lang, unb nod) feine ganje iinte breit. ©o halb man cif

fotches 55ldttchen anruhret: fo richten fid) alle bie übrigen, ju bepben ©eiten auf, un^’

flehen gerabc in bie .^ohe, ba fte jupor quer Pon bem ©tengel abffunben. SMe bepbt"

S3ldttchcn, bie ouf bepben ©eiten
,
gegen einanber über ffehen

, fchlie^en fich, bep bief«'*

cmpftnblichcn ^Bewegung ,
Pon innen jufammen, unb ffellcn nunmehr bepbe ein einigt^

iBldttchcn por. iS3ir loffen ben 3^amcn weg, weld)en mon in (Eartagcna biefer

gemetniglid) bep,^uiegcn pfleget, weil er fich fd^id'et. ;S‘ii anbern ©egenbcif/

wo man ihr mit mehrerer 'Xnffdnbigfctt begegnet, wirb fte pon einigen Pergonsofä, bi^

fci?ambaftc, unb Pon anbern 2)<MijcUa, bas^rdtilem, ober bte3ungfci-, geneniid*

®ie ©inwohncr bafclbfl bilbeten fich, aus ©tnfalt, ein, wenn ihr 91ame jit ber ^eit ou^'

gefprochen würbe,ba man ftc ancührete,fo brdchte folcher btefc®irfung herpor. ©ie wunberf^

"

ftd) baher, baft ein .<?routfo PicI ©mpftnbitng, unb einen folchcn innerlichen 'Jrieb

ba§ eS ftd) bemjenigen, was ihm befohlen würbe, gchorfam ofjeigte, ober aus ©chau”^

über bie ihm jugefügte ©cicibtgung
,

feine ©mpflnblichfett barüber nid)t bergen fonntc-

S» <5v»apaqtul fuh^« mir nadigehenbs fehr piel folchoß .^raut. ©s fchetnt and)

Witterung hier für baffclbe bequemer ju fepn , als ju ©artagcna
, tnbem cs hiof nifh^

nur häufiger, fonbertf aud) munterer unb ftdrfer wdd)fl, unb eine J^ohe Pon brep bis pi^

©chuheit erreichet; in welchem SSerhdlfnt|Te auch bie ©Idtter großer fmb, als in ber
0^'

genb um Cartagena. ^IKatt ftnbct es auch n» einigen Orten in ©uropa ; aber nid;t häufig'

IKttf ben baftgen ^Sergen ftubef man fehl* Ptcle Scfticos, eine 'JIrf Pon Q3inbeweibe'''

©'intge bapoit finb groper, als bie übrigen. 5)land)e finb platt, unb überhaupt haben r

pcvfchiebcnc ©ejtalten, aud; perfchiebettc färben. ©ine Tivt baPon ijf fonbcrlid; weg'^’’
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5*^ucf)t fe^r niafitMu’fcic^
, ijtefie f^cvböc&nngf , un& rodele ^abtüa &c Cartagena, pflfainest

cöec bic fleine Sol?nc t»on Cartagena, senennet roivb. 5Beil i^rc ‘^u^enb fo fciibei-=

rar irürbcn mir imbtlltg Raubein, menn lutc fie mit ©tifffc^metgen übergel^ett tuüü- r ,

en.
^

'©iefe ^o^ne ijl cfman einen gaff fang, unb neun ltnien breit, ©ie ij? piad, unb

©ie^ateinc efmaö ^arte, aberboebbünne, mcijllidje, unbbon au^en ^rbnevun

*"

h
^inwebigflcdcfein^^ern, mieeinorbentlicberSRanbelfern: aber ni(^tfo mei0,

as«««*

unb über bie mafen bitter. X^iefer Äcen ijl, fobielmanbicrmeiö, boö frdftigfie ©egengift n>t=

ei^ben giftigen ^ip ber Ottern unb ©cblangen. ?[ßenn man nur ein menig bauen unmittelbar

nai^bem^iffcgeniefjt: fomerbenfo gleich bie fd)dbIicben5-olgenbeö©ifteöge§emmct, fo, ba|j
berfclbe nid)t weiter mivfenfann. JWebiejenigen, bie auf ben ISergcn

5ufhun haben, unb ba=>

felblf entmeber .f^iolj fällen, ober jäten, ober jagen wollen, effen baher crjjli^ ein ©tücf^
men uon biefer fleinen Sohne ;

unb wenn fie biefeg gethan haben , fo forgen fie weiter für
nichts. 3;d) habe uon einem ©uropäer, ber fi^ mit ber ^‘agb bcfchäjftigte , unb »on an*

bie allen ©laubepuerbienten, gehöret, bajj, ob fie fchon gebiffen worben wären, fie hoch
feinen ©djaben bauen empfunben hätten. ©ben biefe feute fagen , biefe fleine Sohne
fep uon einer fehr h'^igen Sefchnffenheit, unb beswegen fonne man nidjt bicl bauon effen*

Orbcntlich PP^grt man alfo nur ben uierten Xheil einer folchen fleinen Sohne ju fid) ju
nehmen. ^Jlan muff fid) aud} hntm, bah ntan nid)t, unmittelbar nadj ©eniehung ber-»

felben, ®ein, Sraubtewein, ober ein onberes Ihihiges ©etranf , trinfe. .^ien'nnm

fann man nicht anbevs uvtfpeilen , ats bafj bie ©rfahrung biefen ieuten jjur iehrmeihertmt

gebieuet ^abe. »ielen ©eqenbcn uon iJöcftinbicn
,

bie nicht unter Cavtagcna geh6=
ren ,

fennet man biefe «^öbitla ebenfalls wegen ihrer fonberbarn Xugenb. ^an fchähet
fie uberatt fehr hoch, unb leget ihr eben biefen dlaimn bei), weil Cartagena ben Sormg
hat, baf? es biefelbc hetuorbringt.

VII Sapitel.

S^ac^rfflt »Ort tictt sa^trtCrt imt» toilbc» Q36gc(o unt» X^icreti, tie m bon
©egenben, unb auf ben ©ebirgen uon ©avtagena gejeuget toerben; unb oon Sigei«'“

ben uerfchiebenen "deten uon friechenben Xhieren
, unb ubn bem giftigen llngejiefer,

'—^

^

weld^es biefen ©egenben eigen iff.

^^fl Cartagena, wie wir gefehen haben, fruchtbar an Säumen unb ^flanien: fo
SJetfehiebe^

\ hat fein Seäirf auch, in gleichem Serhältnijfe, feinen ?rmngcl an allerhanb Xhie=
ren. ©inige finb jahm, unb werben jum Unterhalte, unb jur ©peife, ber ©in»

TOohner gehalten. “Jlnbere finb fchm, unb halten fich auf ben Reibern, unb in ben ®äl»
bern, onf. ;3[hrc Uerfdpebenen ©igenfehaften unb ‘drten erregen in bem Serftanbe nichfe

hcriiigcScwunberung, wenn man, bep einer fo großen «giannigfaltigfeit, bie %crfebes
^jhopfers erwäget, ber alles alfo eingerichtet hat. 9foch anberc finb ganj wilb, unb
halten fich in unangebaueten ®ilbnitfcn auf, worinnen fie fich auch 909«« alle 7(nfälte ju
»f'^t'.^ibigen [ud)en. 7(lk biefe ©attungon beflehen entwebet in uierfußigeti ,

ober in
t'trcycnben

, ober in geflügelten ©gieren. ^ererjenigen tfl feine geringere ufnjahh
‘®»t(t fchonen bunten Gebern gefchmuefet finb, als anberer, wel^e ihr natürlich milbes

§• 2 2ßcfen
•

l

I
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44 ^eifc ttac^ t>etn Äonigteic^c ^ei’u.

®cfen unfei' fcf}6nen rotten unt) buntfai-btgen »erbcrgen, 7(uc^ bkjenigen

€«ct«aertö"
gei’tngevc 3Kcnge aug, bte baS fd)db(ic^jle ©tft unter gfdn^enben ©c^uppenuerOorgt''

V—^—! tragen, 33on allen folcf^en Tlrten l^at biefc ©egenb einen Ueberfluf.

©attunaen «)e(cf}eg man ju effen pfleget, wirb in jmo ©attimgen einget^eild'

»Bn äflömen in Sacuno, unb in (tcföa, ober in J^tnövie^, unb in Gctjwcine. Sepbe ©attung^"
SJiebe. ftnbetmaningrojjer^DZcnge. ©aö Svinboic^ ift 3tt)arnicf)tganj,i(m)erioerfcn: aber boef) nii^^

jjon fonberlic^eni ©efd^macfc. ®enn bie gvo^e ^i|e biefer ©egenb Idi^t nid)t ju, bop^"

fleifd^ic^t unb fett werbe, ober ba^ baS Steife^ faftig unb wo^lfcf)mecfenb fepn f6ni'<‘

Spaö ©c^rocineflcifd) hingegen i|T fo angenef^m unb wo^lfc^med'enb , ba^ man ei nid;t nt>f

für bas befle in gan
5

^dlt: fonbern auef) glaubet, ba^ es nirgenbs in ©uropa oo"

fo gutem ©efcbmact'e fcp. XJeSwegen sieben cs aud;> fo wo^l bie ©uropder, als bie ©i'i^

Icn, allem übrigen J-lcifcfic bor
;
unb eS ifl ba^er bie orbentlidje ©pcife ber bafigen ©i”’

wo^ner. ‘Jlu^erbem, bog es fo gut fd)mccfet, galten fte es aueg fiir ein gefunbes Jlcifc^’

©ie brauegen es bager su igrer orbentlidjen fftagrung, unb galten es noeg furgcfunßf'

für ^ranfe, als bas Sleifcg pom ^eberbiege. Unter biefeS jdglet mon «^ugncb, ©aH*
ben, Äebbubner unb ©ditfe. "2(116 biefc ©attungen gnben fii^ gier im Ueberfluffe, un^

finb bon einem angenegmen ©efegmaefe.

©dnfe, wie ®eil bie wie man bie ©dnfe ju fangen pfleget, einiger mögen merftburbig if'
wem ge fangt, g^bc teg niegt unterlaffen wollen, gier einige 9?acgricgt babon ju ertgcilen. ®ir e(‘

fugrenftc bonungefdgr, bo wir bemerften, für was für einen geringen 9)reis bfe©atif^

orbentlicg berfauft würben. Qßir fragten, woger biefeS rugrete? unb befamen folgenb«^
juc Süoegviegt. Sn ber ©egenb »on (tavtogeno, auf ber SKorgenfeite beS Q5ergd
la Popa, if( ein fegr geraumer unb groger Xeieg, ober ©ee, mit gffamen ©iened^
öcicfcas. Siiefer igfegr gfd)reidf, obfdjon bie gifege in bemfelbe« niegt für gefun®
gegolten werben, unb cmgdlt aud) orbentlid) eine groge SOIenge bon ©dnfen.
«IBaffer m biefem ©ee ifr gefalicn, weil es mit bem «keere iufommengdngt. ©s blei^'‘

dfo begdnbig cincrlcp, bie geringe SSerdnberung ausgenommen, welcge bie ©bbc un^
glutg bcrurfa^et. biefem ©ee fammcln fieg atte menbe groge .^aufbn ©dnfe, weicl<

ftd) ben tag über auf ben gelbem gerum jeiftreuen , unb fi(g alsbenn gierger jur
begeben. t)iejcnigen, bie fid) mit ber ©diifcjagb befegdfftigen , welcge man eger eine g''

fegerep nennen fonme, werfen in ben ©ee funffegn bisjwanjig groge Äürbigfcgalen, bie ff

©otuinos nennen. ?Beil mm bie ©dnfe biefe .^ürbijfe begdnbtg im ©eftegtegaben

:

fd}euen ge ftd> niegt babor, nnb giegen aitcg niegt bor ignen. Silei^ brep ober hier tag«"'
wenn bie ©dnfe bie gerum fd)wimmenben ürbijfe reegt gewognt finb, begiebt fieg bcr©di''
fejdger, mit Tlnbru^e bcs tages

, oufben^ce, unb nimmt eine anbere ^ürbigfcgale ii”'

fid}, welcge (öeger gat, woburd} man fegen, unb Obern golen fann. %x biefclbe ged«'
er feinen Äopf , unb gegt fo weit in bas ©Baffer , bag nur ber ^opf mit ber .^ürbigfd}«*'
gerborraget. IKlfo ndgert er fieg beii ©dnfen, ogne bas geringge ©erduf^; ergreift
mit ber einen .^anb bep ben Seinen, unb jtegt fie unter baS ^aget, unb nimmt fie

gd'
na(^ m bie anbere Sjanb, bis feine megr ginetn gegt. '2(lSbenn gebt ec gegen baS Uf^'^

Sefangenen ©dnfe feinem ©efdgrten, ber am Ufer, ebenfalls
©Jager gegt. djierauf fe^et er feine ggegerep, ober S<igb fort , bis er genug bot,
bis bie Seit geconfommc, bag bie ©dnfe auf bie gelber ousgiegen.
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Ai-n Befielt in rotfeem mib jffewaviCmtOilfeprfet, unb (Eanttn^

npii firfi
'öd)tt)€me njerbcn ^ler ©ajonen genennct. ©old}eS ^leifdjes btöte^

obpf iwK Hegern unt> bie ^nöiancv auf ben!£)6rfern. €aninic^en werben
«Der boc^ aud) w ber ©tabt üerfpeifef.

©otfunopn^
wifben unegbaren unb flcifcgfreffenbcn “tgieren bemerfet man ja|(reicgerc

niefit nin-

* ^'”*3e baruntcr ftnb §6d)|}gefd§vHcg, fonberltcg bte ©gcr. X)iefe richten

biefcibeii

vent ^ic^e, fonbern r.ue^ unter ben SDZenfd)cn 5Jßcr()ecrung an, wenn ftc

©ip b/ibo ^**^**V r
jtarf(etbtg

, unb einige ftnb fo groß , wie f(eines iagoie^,

^uebfp "-x'” V
bafigen ®d(bern ßnbef man aueß Jicoparöen,

J(uf hl»
*>*e(e onbere ffeinere '^^iere, ü(ß biefe ftnb»

man fhoiTci

galten fieg fc§r otelc 2(ffcn bon toerfdjiebcnen ©attungen auf, welchean fpei/ö an ber ©roßc, t^eifß an ber g-arbe »on einanber unterfdjeibet.

feiefip,,
5ucl)re, ober Sorros, baß ße ftcfi in ben ©d)wan,?

flifli mts 'r
anberc 'tßiere, welcße fic »erfolgen, bamtt befpriifien, unb ftcfi

ftinf^f l ®trfung. ^r ^arn
1 1 rt 10 fiaßltd), baß btejemgen, wcicfie fiinter tfinen ftnb, baruber faß »on ©innen fotm

ftllV f Suefiß entfommen. T)ei' @c=

-f
fcfidbltcfi, unb fo burd)bringcnb

, baß man ifin eine

^ fiingelalTen fiat, cmpß'nbct ; unb aiicfi in einer
filCyen V^nttiTnung ifi bei- (Öeftanf 9«n5 unertcdglic^

, fo (äuge cc bniirec, welcfie^ ctn>an
eine fialbe ©tunbe beträgt. S)as ^ifiier felbß iß eietn, unb niefit größer, a(S eine großeÄ^e. N «nfd}ones ged, welcfies etwas jimmetfarbtg iß. Der ©cfiwanuß

^fiierSet bieiem^^^^'
baufd)icfit, unb hübet einen ^ufd), womit ftcfi bas

f T fann, »on benen es »erfolget wirb. 3« Tinfefiung beS

tel ;u fSlL ^eirlh
" »orji^cfitige D^atur biefem 'Ifiiere ein fo frdftigeS mu

Der^wÄ »rmabiUo niefit »ergeßen.

(sS ^ gmugfam an , was es ftir ein ^fiier iß. ^(nfefiung
""'"'^fmetnen ©aniniefien bep: es fiat aber eine anbere@eßa(t. De?^ußel, bte 5itße, unb bas ©cfiwanjd)en, ftnb wie ben einem ©d)weinc. Der gante

©e eiuenbes Körpers; fcfiiifiet a(fo bas tfiier »ot ben KnfdUen anberer tfiiere, unb fim=

fltÜ 0
^^‘^'Sung , unb am ©efien. ^Hußer biefer S^aupt^

©elr f5"^* r ‘'"'i S , unb a(fo auf atien

,
geficfiert fepn bann. ^uSwenbtg fiaben biefe ©cfia(en aßerfianb »on Statur gc=

roadjeneunb erfiabene giguren, unb finb mit bunfeln unb fieüen färben untermifefiet.go ^rgeßalt bienen fie ifinen md)f nur jur 33ertfieibtgung
, fonbern auefi jur Sterbe.

fiaft^J^^^'"
«ff»” basgletfcfi biefer Ifiiere, unb geben »or,baß es f|macf=

bieieni!Üf"
*” fanbe: bte gemeinßen aber ßnb

•bnen
^ in^W

»«|men pßeget. Diefes iß bie fleinße ©attung unter

^aben^pitt» »,
lleberfiaupt ftnb fie am ieibe ben .Mafien dfin(id) , unb

weißltcfigrane §arbe» 5SJeü fie nunmefir bep aüew befannt genug ftnb ; fo wi((

5 3 iefi

tTfttuegei

fdhichte oort

€«t«gen«.

fSSilbprdt.

SSJilbe ^Ißere.

Obiger.

Suebfe-

QirniftbiKö.

2fffen.

SKteotSw

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



46 9leife nad Um ^outgfetcle

l7«Uti‘3e=

fdndjte »cn
(tftctögenrt.

^Oiaudjfclei;

SJogd.

©uncrtttta^o.

5ulc«» 8^ec

fcet QJrfbIger.

icf) nn'ci) i^vev ^Befcf)i’ei6ung nicf)f [dngei* auf§a(tett. ©t'c ^efct^reiSung ba* gi'öf’^l^'

TOcfc^se »iefktd;f nid}c fo bcfanut fci)n m6d)ten
,

tinff ('dt an einen Oct »cifparen ,
n>o iw

i>on einem ianfec reben meebe, in mekfiem fic ftd; om §dujigf!en ftnben, wnb

ölfi) t^cc Sef«dfeit)ung am be^en fidtdet. , ,

SDic i'ie'efki) ^ogei, mekde man in biefee ^ei^en ianbfd»aff fi'nbef, ifl fo gw'

ba^ man fic nid;f befdifeiben, fonbern nne bemunbeen fann. 2)ic ©d>bn^eit i^rcf

bevn td f» fonbeebac, ba^ man f'aum 2öorCc ivirb fbnnen, fie i-ed}t eigenfkd)

jubruden. X)ie 5)Unnigfa(ttgfeit beö ©efc^ccpeö unb ©efanges id fo gi-od , bad biß

mifdmng bei- angene§men unb üebUd)m mit ben fällten unb mibrigen '$.6nen botd

nid}t bec{)inbevn fann
, fic^ an ben erdetn nu Vergnügen ,

ober biefciben »on bem Ikbtß

flange ber anbecn ju unteifcdeiben. ©6 id abee merfmurbig , unb pei-bienet aUemal

munberung
,

bajj ber ©djopfee feine ©aben unter feine ‘2öerfe unb ©efebopfe mit fold^'’

©kid;beit auggetbeikt ^at. £>amit er nicht einem atkß, unb bem anbern nidjtö gebß"

mödite : fo §at er benenjenigen , mei^e mit ben kbhafteden 5afben. bemalet finb ,
t'!'

febkrhafteö unb perbrufjiid^cs ©efebrep gclaffen, bamit fie mit benenjenigen in einem giß*

^en 58erbd(tnitXe dunben ,
roeldje bafur bie Sßofifommcnbeit cinei looblfüngenben unb a^

genehmen ©cfanges bcfi|en, unb beöwegen bie .^oebaebtung Perbienen, melcbe fie ni®*

tpegen bes ©^muefes ihrer ^ebcrH forbern fonnen. llntcr anbern SSogein fann ber

cainayo ju einem ^emeife biefeg ©aheö bienen. 3bie lebhaften unb auöerkfenen ^arbe^/

bie man an ihm finbßi/ dbrnuden ihn bergedak/ bad ber gefdjidtede ?*Ka(er nicht perm^

genb id ^ fie abjubilben unb por^udetten. 4*iagegen hat er ein rauheg unb unangenehm^

©efd}rep. liefen Umdanb bemerfet man auf g(eid)e iJBeifc an afkn 3S6gc(n
,

bie einf

furjen unb rauhen ©chnabel, unb eine biefe gunge haben, wie bie Äoren, bie (Eotovret*'

unb bie Perriqtliten. 7iUe biefe >336gel dkg«« ä“ ©chaaren herum ; unb m®*

fann baö ©eraufch , mefcheg fie in ber fuft erregen
, fehr meit hören.

3dfcg, mag bie porgebachten SSogel an ihrem ganzen ietbe befonberg haben, perei'

niget berjenige an feinem ©d^nabef, melchen man gemeinigiidj Culcan ober ben Prebicfd

nennet, tiefer fOogel id am feibe fo grod,aIg eine gredc ^aube : er hat aber Ptef gröpe'l*

S3cine unb Süpe. ®er ©chmanj id furj. ©ie g-ebern ftnbjbunfcifarbigt
, unb niÜ

blau, roth, gelb, unb anbern färben gefprenfelt, welche mit ber .^auptfarbe fehrfdk"

abdechen. ®er ^opf id in ‘Jlnfcbung beg ivorperg ubermajiig grojj* ®cnn aui^ bieK^

nii^t wäre: fo mürbe er ben abjd)eulid)en ©chnabel unmoglid) ertragen fonnen. ®iefd

id Pon bem Orte an, mo er fich anfdngt, fechg big add ßoll lang
; unb eg fcheint anfang-'

alg ob er fich bafelbd frummen mollte. 2(n ber ®ur,dl bejfeiben betragt bie grofte Sreif

feineg obern ‘^hßki^ ungefähr anberthalb ober jmeen 3^^* ^‘’^kt bafelbd bepnohe ß***

SÜ)rcped Por; unb biefe ©edalt behält er auch big ang ©nbe. T)ie bepben Oberflächen 3‘‘

bepben ©eiten machen oben eine ©rhohung ;
unb bie britte, ober ©runbjläche, bienet b‘"

unfern '^heil beg ©chnabelg einjunehmen , melcher mit bem obern big an bie äuderde ©P')‘^

bedonbig gleich fortgeht. ^cpbc'J.hetlcjufammen merben nad) nnb nad) fd}mäler,alg fiß

^(nfange gemefen mären, ©nblid) frummen fie fid) auf einmal, unb merben fo bunne,

fic eine davfe unb fd^arfe ©pihe Pordelkn. I^er ^2iau ber Sange id mie bep einer 5'ebßX

©ie ift buntfarbig, rote ber ganje innere ^h^k beg ©djnabelg. ©iefer 5Sogcl hat an p
nem ©d)nabel bie lebhaften Farben, meldfe bie Gebern anberer SSbgel fdjmiicfen.

ber j^urjel hat biefer ©chnabel eine fd;6nc gelbe ^arbe. ®iefe erdreefet fi^ über

gfligß
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1 »«(6. VII Snpilct. 47
@pt|« beä oBceti ^^ei(e5 ^tn, unb umgtebt bie ®ucjef fcdö S^nabefö ttjic eine i^atat^ec

h
t)on einem falben ßofie in bec Q3rette. ^Der gauje übrige ^beil ron

c 'öcbnabeis^^iat eine bunfefe ^J>itcpurfarbe^ jmeen fcf;6ne farmeftnrot§e ©(reifen aiiöge^
unmen^, bte ftc^ etman einen 3olt meit »on ber ©uigd beö ©c^nabeiö befilnben. ©ie

^«^©c^nQbciö, biceinanber berühren, roenn ber©c^nabel gefebioffen ijl, ftnb

^ baficr haben bie bepbeit 'S:beiie beg ©(t)nabelö pon 2»«»««
'jcitait einer ©dge.

^oget beplegce, fommt ibm wegett
nei Oemohnheit 511. Sr fe^ef ftcb namlicb auf einen ^aum, unb jmar hbber, alö bie

rffS“ machet er ein @c=
lauicp

, unb fcheint babep einige SSBorte herauf ju fiofjcn. tiefes ©erduf^ erreget er auf
cuen j^amit bie ^aubobgef nicht burch bag ©tiKefchroeigen ber um ibn fierum be-
miblicben ^ogei angelocfet werben , biefelben anjiifailen. S)iefer 58ogel fann ieici}t tahm
Sfmacbet nwben

, unb wirb bie Snenfehen gor batb gewohnt. ^ benen .^dufern, mo
man lolchc ^ogei halt, taufen fie unter ben Leuten herum, bornmen herbep, wenn man (tc
m^et, unb nehmen, wag man ihnen giebt. 3h« otbentliche Bohrung ftnb Sruchte. 2)ic
iohmen freffen aber ou^ aaerhanb anberc !Dinge

, bie ihnen' gegeben werben,

frf. ’u
aUjuIange wahren, wenn wir bie ©igenfehaften Pieter onbern SSoget bc*

J^reiben wottten, welche man au^er ben befannten unb .aemetnen, in btefer ©egenb hdu=
ftg finbet. Sbavuntcv toetbtenen abcc bodj bic (BaUinaffen wegen i'hvec befonbern ®igen= (SflHinflfi’ett

fchaft eine gi-6f?ei-e. -Itufmeiffamfeit. ©te fiihren biefen 3Ramen wegen ber %bntid?feit» fl. am Wb. mitt.n »nera ^abm. ®,t „ac6 (ommen fe .in« tl.in,n

5:beifilfmv”'
ber ©chnobet angeht, wachft feine geber. S^iefer ganjeS «msfttf»««/ unb brüfichten .^aut umgeben

, wetche perfchiebenc
tletne Lihohungen hat, unb baburch noch ungteidjer wirb. ©0 woht bie Gebern, womit
ber ganje kb bebeefet ijl, atg aud) biefe .^aut, ftnb fd^waigbraun : bep ben meiden aber
crbcntitch ntgt ottju bunfet. 3^er ©chnabet iff raud>, etwag frumm, unb Jt eine uibem ganjen Körper fchicfliche ©ro^e. 35 iefe «Böget jtnben ftch in ber ©tabt fo hduffg , bafi
bte X)acher auf ben .^dufern immer bamit angefuttet ftnb. ©ie fdubern bte ©tabt Pon
auen Unreimgfeiten. ©g perreefet fein thi«'/ metdjeg ftc nid)t in ihren SHagen Perorii-
ben. .^aben fie feine :Mefer : fo machen ftc ftch an anbern ©d;muh , unb an anbere gar*

'? ®«-Mch «11 fo fcharf, bo|? fie ein KaS brep, Pier, unb
och mehr SKetten weit fpuren ,

unb barauf jupiegen. ©ic gehen auch nicht eher wieber-um ^P0n weg, atg big bag ©ertppe ganj rein abgefrelTen tft. Statte bie Dfatur bte ba=
USe ©egenb nicht mit einer fo gropen ?0iengc Pon folchen «Bogeln Peifehen ; fo würbe man
uQlelbff nicht teben fönnen, weit Pon ber bepdnbigen fpi$e alles fo gleich Perwefen, unb
®«e iuft onjlccfen würbe. 3

|>f «H «m Ittfange fchwerfdtttg. Dlachgehenbg aber

Sa««.^ aiig bem ©efid)tc Perliert.

eine frfÜ-S?
©djwerfdttigfeit fort. I^ie ^eine haben

mtbS unb ftnb btefe. 5)ie .Stauen
, ober ^üpe

, haben forne brep ^a^m,

r
Si.iltai9.n Sitj«., bi. .i-

tow u
^ augmachen, fmb etnwartg gefehret, fo bap fich bepbe 5üf;e leicht in eim

«r Perwtrren, unb aifo ben ^ogel an ber .^urtigfeit im ©angc hinbern. ©ine jebe

/
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43 9?cife t>em ^otugreic^e ^erii.

iTatutge^

fdbidjtc »crt

(Efttwgeira.

bc ?[)iere a«.

2(nbere 3ft:teH

berfelbcn.

93iete 55(ebet;=

tnäufe.

^tiec^enbe

3d§e ^at om €nbe due longe unt> ftarfe ^caffe^ &ie obfc &o(^ feine unfc^icfftc^e

^at.

®ertn ftc fein Tfaö ju öei’je^ren ^aben
; fo fceibt fie bec junget auf ba^

feibft fucf^en fie '^f^iere, »noucn fie ficb nd^rcn foimen. @o balbfic nun eineß antitfff’'

meldjeö auf bcm ^Kucfcn ober Ä'rcuje aufgerieben ijf : fo fegen fie fic^ oben bavauf, u"|

fangen bafelbfi an ju frejfen. f^ilft nidjtiS, bajg ficf) baö 'Xf^ier inifteit
,
ober ben ^<>3^

mit bem SRauie n>eg
5ufcbeucben fucbec. Sr idf’t beöincgen feinen EKniib nicht fahren/

haefet fo lange/ bis er bie üöunbe gvojiec machet/ unb bis i§m enbli^ baS Xhiec jur ^5eu(^'

unb ju einem gutter fiir feinen ©cbnabel wirb.

9)^an finbet noch anbere ®aHinaffett/ bie etmaS großer ftnb/ unb ficb nur auf

Reibern aufgalten. ^opf unb ein ^h^il beS ^alfes, ifl bep einigen mei^/ unb bt»

onbern ret|/ ober pon bepben jarben gemif^et. ^ieju fommt
/ nicht meit öon bem

fange beS ^alfcS / hiaemftodrts ,
ein Äragen Pon meinen §cbern. @ie ftnb eben foldl*

flcifdtfrefTcnbe StaubPogel/ als bie übrigen. bem fanbe nennet man fie j^eyes

(ßalimajoS/ ober Könige &cr (Baflinaffen ;
weil fie nicht in fo grofer ^^enge Porbf»”'

ben ftnb, unb tpeil man angemerfet gat/ ba^/ »penn einer Pon ignen fich auf ein '2l<’^

feget ,
bie übrigen batfelbe nicht eger attruhren , als bis er bie 'Jlugen perjegret gaf : befl"

biefe finb bas crjfc/ meines fie anmfreffen pflegen. 5Benn er aber bamit fertig iff /
util’

fich tmf eine anbere ©eite menbef
: fo fletlen fich bie übrigen alle gleichfalls ein

, unb n4
‘

men 'Jfntheil baran.

Die ^l^bcrmäufc ftnb jtpar überall befannt genug : h>tr a^er ftnb ftc megen igr^*

?5Kenge 5U merfen , roelche fo gro§ iti / baf fie , menn fie bep Untergänge ber ©onne aP^

fliegen , red)te iJBolfen bilben , unb bie ©affen ber @tabt ganj bebeefen. ©ie ftnb fi^*

gef^iefte 7lbcrldffer/ fo tpogl für ©Zenfehen als für ‘Zitiere, ‘»©eil bie .^ige fo übermdfl*

gro|f i|h fo Idft man bestpcgen in ben Büttniern, tpo man i;u fdjlafen pfleget/ '$:hüren m''’

^enjter auf|Tehen. ^ep biefer ©elegengcit fliegen bie Slebermdufe in bie ©chlaflimni^

hinein ;
unb »penn ftc bep jemanben ben ^ujj aufgebeeft ftnben : fo beifen fie ganj facbf

hinein/ bis fie eine Ttber antreffen / unb fangen baS ^^lut heraus. @0 baip f,e baut?

ihren Durjl’ getlillet haben
; fo Riegen fie bapon , unb loffen bas IBlut immer laufen. 3^

habe etnige ^derfonen gefehen/ tpeldje biefe ?9iarter auSge|Ianben , unb mich felbji perfid)d^

haben /
»pcnn fie ein flein tpenig fpdter aufgemachet »pdren / fo »Pürben fie nimmermehr

bem ©chlafe mieberum crroachet fepn: beim baS piele@cbirtte/tpcld)es fegon herauSgelauf^''

geroefen tporc/ unb baS ganje SSette eingenommen gehabt hatte / mürbe ihnen feine Ärdf^l

übrig gelaffcn habeii/ baS übrige ju jlillen/ welches noch auS ber^unbe herausltef. D’p

man biefe ®unbe nicht fühlet/ foll theils baPon weil fte fo jart unb i*'

fachte gemadjet wirb , theils auch baPoti/ weil bie ^-lebermdufe bie fuft mit ihren g-lügtl''

bewegen/ unb aifo burch biefe Tlbfühlung bas Hebel umnerflid) wirb. 71uf bem
perfahren fte eben fo mit ben ^ferben/ (^feln, unb 9)iaulcfe!n. 33cp folchen ‘ihirren ab<^‘’'

bie ein härteres unb bicfercS §dl haben /
fönnen fie eS nid)C fo weif bringen.

(Ss iii nunmehr billig/ baf wir weiter fortgeheti/ unb einige 3Rachcicht Pon ben

d?cnben Ithievctt/ unb bem Ungcjiefcv ertheileu/ bep welchen bie 9?atur ihre StKa®'

in nicht geringerer ?9fa|e gejeiget hat. Die 9dlenge biefer 'thiere Perurfachet ben ®ittiP'^|

nern nid)t geringe '.Sefchwerung unb Unbeguemlidtfeit
;
unb Ptele ^erfonen werben

ben ©ift unglücflich/ ben biefe ihi^r-ebep fich führen, unb burch ihren natürlichen
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I S5uc^. VII Capitct* 49

^leruntcc geboren bte ©erlangen
,
^unbcr(fu§e, ^facranfii

beren
Spinnen, nn& anöetc, pon benen man atier^anb ©attungen finbet, unb

nigen fann"^'^^'^
fdjrodc^ee ijl, unb alfo ben ^ob me§i‘ aber weniger bef(^feu--

bie
gemetnflen unter ben ©errangen finb bie (Eovaacnfcblangen,

35ie / ««b bie COeiöen» ober Sejucord>langen.

'^bre
orbenclicb picr biö fünf ©rbuf^ fang, unb einen Soff bief.

Äßen 1
* ® ic abwecbfefnben gelben unb grünen

V
cm febr (ebbaftcß unb feines Äarmcfmrotb fbmmt, geben ibnen ein

<i«n '^n bem^w"*r
fangßebt, wie bei) ben curopäifeben ©d)fan»

cm -

1

^ ^ 3ab«C/ »omit fie beiden, unb ben ®ift einfloßetue ®,rhmg belTelbcn i(t febr fcf)lcunig. :2(nfangs febwiffet baS ©ebilJene auf. UnmLu
fen o,?A V

®erfjeuge ber ©innen berpor. ^abep jcrreis

W b» .?' f"
‘'" 8''''9''-hpp«.. 35a» Sto fptmgt ba6,r fZh

»6« Cafcabcl , i|l otbcnrtid, iticj
t fo gtog. «emtiliialicf)

St'"’?" '*?• ‘“"S «“ f*’"- ®“«M« >•»" «u<6 «nbm! aS
niif h! IUV

»tertebalb toebu^ betragt. 3b« Sache i)l grau, mit Hfd)e, unb
mit buntelfarbigcn SJÖeaen un^rmifcbet. :>(m (&nbe beß ©dpuan^eß gebt basjenige btn-*

€arcabcl, ober bie :Rlappec ,u nennen pfleget. Is fiaf

o Peilwben, an welchen man fte pon weitem erfennen unb firfl »um- ifM" i

uie, weid)C8 fie affemal erreget, boren, unb jicb Por ber ©efabr fiAcrn fann- meir mn»
f"'’ Ä;SLT

33ielcanbere©d)langcn, wefebe man hier finbet
, werben Sefuco* ober rOcibemfcblanoeit genennet. 7(n ber ©e(laft unb garbe ftnb fie ben rpLöcn ober BciiiPm

®^nlicb. Unb weif fie oftmals an ben Tfeflen biefer Q3dume bänoen* r r ita
brbentlicbe^Scjufcn ju fepn. jnan fte aber bafur anfteV,fo geflilbt bei"4Äfi

tel baut fogieicb mit einigen ©egeLit-
®-cfe©e9cnm,ttel ftnb ben negern, Mulatten, unb>SI

""•M*

ixwlictHiÄ'* i" f";" pN« : fo 6cfc6äbigen fi» bo* or-

“''.','"'50 mm,t gans 0^™«*.!, „„b ball, (obt ju f«,n.
I" al|o ,a ob« bnütn; fo gifcbic^t «6 beenjcgen

, ret« man fit entreebet

® unPer--

i^atuegtä
febiebte »o«
Cftrtttgenn.

»

2(rten «on

©tblongen.

SoraHetti

ftblangcn.

^ttapper#

fcblange-

SBetben#

febltinge.

3b«
beit.
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50 l)?cifß t»ctn ^orngveiile

imtoeifef^cns tvitf ,
oba- i§ncn fonjl ctn kib jufögcf. 'Mufcrbcm m«d;m ft< gat feine

fd)idne »Olt roegung ,
als ob fte fcf;abfn woHten , wenn man atn^) fdjon r^avf tjoi* t§nen »oi’ben ge|i'

Cacwgen«. jie fic^ ni(^C mam^mal unter tue 93ldfter ju tterbcvgen fuc^ten, unö fid; aifo be-

'
^

megtcn : fo mürbe man gar fein leben an i^nen bemerfen.

ftiinhfrffnßp
Werben mentgc lanbfc^aftcn In Europa fepn, wo man nid)t bic ^unbtvtfümi

^ o&« tEaufcnöfu^c fenncn foöte. ^n (Tavtagena fmb fie cbcnfaffs befannt genug, md)t

nur wegen i^rer SD^engc ,
fonbcrn oud) wegen l^rer ungeheuren ©ro^e, unb wegen bft

©cfabr, ber man ibrentwegen auögefe|ef ifl ,
tnbem fte fith nod) häufiger in bcn .^dufei^

' nermeVen ,
als auf bem Selbe. Sie ftnb orbentlid^ eine fpanifd)e ©Ile ,

mandjmal aucH

fünfnicrtcl ©len long, unb fünf Sott breit, ober mehr ober weniger, nachbem bie langt

ift. ©ic haben beinahe eine drfelrunbc ©cffalt. Oben unb an ben ©eiten finb

überall mit einer harten ©chale bebeefet, beren garbc braun ijf
,
unb etwas in bas Sibth*''

d'e fallt. “Die ©d)alc bat ncrfchtcbenc ©elenfe, fo ba^ fic ftd) hnedgauf alle ©eite«

bewegen fonnen. tkfev |farfc ^anjec fdrühet fte Por allen ©chlagen. ®ctl eS nuj

fdjwer fallt, ihnen hier einigen ©chaben jusufügen: fo mu^ man ihnen nothwenbig einej

©d)lag auf ben 5?opf geben, bo$ fie bapon fterben. ©ie fonnen fchr buetig laufen ,
uiiP

ibr ^Stg ill tobtUif). tSJenn mon aber fcblcunige ©egenmittel bawiber brauchet: fo fieh‘

baS leben nid)f in ©efahr: bo^ mu^ man inbeffen etwas crbulbea, ehe bic Äraft ber %'('

lenep bas S56fe Pollig fortfehoffet.
V, , ^

€corricnen <£&en fo gemein als bic porhergehenben 6corpioncn. SDIai'

’

finbef pcrfdjicbene ©attungen baPon. ©inige ftnb fchwarj, anberc roth, anberc braun i

unb no(^ anbere gclblld^t. ©ie fi^roorjen werben orbentlidj iit troifenem unb perfauletein

^SoljC gcAcugef. ©te übrigen finbet man in .Raufern, in ben SBinfeln, ©chrdnfen, itn®

anbern Q5ehdltniffcn. ^h^'«
einerlep. ©ie grol^tt"

ftnb brep Boß lang, ohne bcn ©chwanj ba^u ju rechnen. 3hf «nb ©ift ijl be»

einigen gefährlicher, als bep anbern. ©er ©tich ber fd;warjcn ©corpionen jicht wege»

ihres ©iftes, na^ ber 9)iepnung ber baftgen ©Inwohner, bie gefahrlichffen folgen nao)

fid): bod; ifi er ni^t tobtlich, wenn man bepjeiten 9)iittcl bawiber brauchet, ©ic ®if'

fung ber übrigen ifl, baf ber Pon ihnen geffochene mit einem Sieber befallen wirb. ©<^

.ftanbe, bieSuhe, b{e@tirn, bie Dh^«»/ i’«« ^^tife, unb bie lippen, ftnb wie erflorbeni

unb man empftnbet ein ©tedjen unb dribbeln barinnen, wie bep eingefchlafenen ©liebem*

©ic Bunge wirb biefe ,
unb empfinbet ein gleid)cs dribbeln, ©ie 'Kugen werben bunfe*'

, ;^n biefem Bujfanbe bejinbec man ftch Pier unb jwanjig bis ad)t unb Pier|ig ©tunben lon3'

5(lsbonn fangt biefe ^efehwerung an nad^jufaffen, bis man enblich wieberum ju PoIIigd

©efunbheit gelanget.
, ^

.<?i5micn fiA Unter ben hl«fl9»” ©Inwohnern hetefd^et bic IDtcpnung, wenn cm ©corpion m^
fti&fr mit if)= ®affcr falle; fo reinige ec baffelbc. ©aber trinfen fte eS aisbena ohne ':Scbenfen.

^

rem@iftetab= ,'ftrer fchon fo gewohnt, bap fte ftch nid)t mehr Por ihnen fcheuen. ©ie ergreifen I

*'"• ohne ©cheu mit ber .^anb, unb faffen fte, bomtt fte nicht Pon ihnen gefiochen werbt'

mögen ,
bep bem lebten 2ßicbcl bcs ©ehwanjes. ©iefen pflegen fte ihnen abju^ncibej

unb hernach bamit ;

5
u fpieleii. 5ötr haben einen Sßerfuch gemalt, unb einen tocorpt

in ein ©las gefperret, worinnen ein wenig '5;obafSrauch war. ©et ©eruch bapon ^

ihm fo unertrdglid) ,
bap er ftch felbfi mit bem ©tadjel, wo er bcn -©ift hatte, auf

iopf ffach, unb baPon {iarb. Diacf» biefer ©rfahrung, bie man bep perfchiebenen C^e*,

s ^
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I VII €ami 5S

Af»leiten angejieffef |af, ij^ tß fein »i^t &« ©ift an feinem ^ovpev e6en XtAtave^i^^
vfc ^Biefung t§un foiltc, bie er an anbern t|uf. fcbtdjte von

SHan flubet |ier noef) ein anbereß 'l|ierc|ett, rocldjeö man gemeintgtid) Caracol
öolbaöO/ ober bie @oI^atcnf(^nccPc nennet. 3?on bei- ?[l^itte beö IcibeP an, 6iö an <£aracü( @oi'

^»6 lintecjfc ^nbe bej]c(6cn |at eß eben bie 0cflalt, tt)ic bie gemeinen ©c^neden ,
ein

»ßeigeg unb roei^eö S(ei|c|, unb eine fcinccfenfbrmig gemunbene ^3ilbnng. S5ie borbere

t »jfte aber gleicht einem ^rebfe , fomobl in ^(nfelung ber unb ber ©c|ceren ,
a(ö

awm in ^etraebfung ber 0r6§c. X5ie ^arbe an biefem 'i|ei(c bcäieibeö , meicbet in ber
^bat für ben »ornebmjfen gebaifen merben mu^, ijf meiijlit^t wnb grau. SDie orbentlicbc

^to§c betragt jmeen Beü in ber lange
, ebne ben ©cbmanj ober ben Hinterleib barju ju

*^fa)nen
, unb anbertbalb Bolt in ber Breite, ©iefeö 5;b*^'

©ebneefenbaus,
^b fein gati^cr leib bi biegfam. bebienet ficb aber einer fonberbaren lifi, um ficb »or

elcibigungen unb Siacbfiellimgen |u fcbH|en. 03 fuebet namlii^ ein ©ebneefenbauö , fo

bajfelbe nötbig bat, unb begiebt ficb bi»«»* SJfancbmal fcbleppct eö biefeS
^tt fid) herum

;
jumeilen Id^f eß baffelbe auch an einem Orte liegen , unb gebt aiiß ,

um
(jutter für fid) ju fueben. ^enn eß aber merfet, baß man ibm nacbflelfct, uttb eß b»ftbtrt
»5iU: fo lauft eß gefebminb nach bem Orte ju, n>o cß baß ©ebneefenbauß gelaffcn bäte
mib begiebt ficb in baffelbe. 19fit bem Hi»terleibc friedjt cß juerfl bamitbee
^orbeiietb ben Eingang fcblicfe, unb baß ‘5.b»er fid) mit ben bepben ©cbcctcn »ertbeibigen
fonne, roemit es jufneipet roie ein ^rebs. ®enn jeinanb baöon gefuippen lUirbt fo em=:

©funben lang eben bie Bufatte, mie bon bem @corptonenfilcbe.

hat ^ ‘‘^"96 baß 0 ift mirfet. ®enn man

Ibltcbterbingß jitbm
befaüctt mirb, unb

niri^e
-Uttbcßcii^ebobrnen erjdbten, wenn biefeß 'lb‘« fo gro^ gewadffen fep, ba§ eß

mept mebr m bem ©cbnectenbaufe 9iaum habe ; fo gebe eß an baß Ufer, unb fuebe ftcb
1»«^ SfaOjricbt

ein anbereß unb grofereß; eß tobte baß tb‘«‘/ «clcbeß biefeß Hauß rechtmäßig im iSefifee
'>®» '>>'•

a' ®obnung beffelben ju; eben biefeß tbue eß au^, roenn eß fieß beß
erftern ©tbnedenbaufeß bemdebtige. 35urcb biefc 0rjdbtung, unb bureb bie SSegierbe,
bie 0ejia(t biefeß Xbtereß in ’Xugenfcbcin ju nebmen , mürben -Don (Eicorg jfuan, unb
•d)/ bemogen, unß na(^ einigen folcben ^b«t«n um5ufeben. Siaebbem mir einige befom--
uten batten; fobefanben mir alleß baßjenige ber ®af^rbcic gemdf, maß mau unß babon
^meibet batte, bie^ßirfung beß ^netpenß gußgenommen: benn bamit haben mir feinen
•«erfueb angeftellet,

©0 bielerlcp, unb fo bcrfcbiebcn bie 0aftungen ber bißber gcmclbcten ^b^te finb: ^oiancbcrutj
^en fo mannigfaltig finb auch bie oerfdjtebenen Wirten beß Ungcjtefece, ober ber 3nrccten. Ungejsefet.
©0 flein bicfelben auch finb : fo bat mon bod), bep genauer fSetrai^tung, nicht meniger ba-

JU bemunbern; unb ber Sßerfianb flnber babep nicht geringere fSefcbdjftigung. S)ie
Moubern Umfidnbe, mclcbe man bep ibuen antrijft, finb ber 'Jiufmcrffamfeit ni^t unmür»
*3/ fo mobl megen beß febout» ^nblicfß, ben bte unjdbligen ©c^mcttcvltnge Perurfacben,

f,;
perfebiebenen ©genfebaften btefer tbierc. 0ß mürbe ffimer fallen,

»e alle richtig pon einanber ju untcrfd)eibcn. Ob man febon auß bem ^aue ibrec :^6rper,

ibven Tirbeiten, unb auß ibt« 5‘wbe, beutlicb fiebt, baf? fie einanber nicht dbnlid>

© 2 fmb;
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5» 9lcifc na^ t»ein Äönigvcic^e

tTatuc(tef i'tnD : fo fann boc^ ber ^crflanb unter fo nic(m nic^t oußmac^cn
,

tnelc^ee baß fc^onjlc ftW'

fd>icbte pon
yj^jj jjgj^ ')(ugfn ant bcjlen cjcfatle. . .

gactagcKg»^
an btefeii fonicl ©djon^cif tna^rnimmt , unb ein fol^eß QBcrgnü'

93io(li«n. gen ban'ibev cmpjinbet
: fo trifft man hingegen anberc an ,

njelcf)e fo befd^rocrli^ falten/ baf

man gern bcs Sßcrgniigcnß über bie crftcrn entbehren mürbe ,
wenn man nur nid)t non ben

onbcrn immerfort gepeinigt merbeu bürftc. ^iefeß gilt fonberlid) non ben tTloffitc*’/

n)e(d}€ redete gro§e üßoifen norftetten , fonberiieb ouf ben 0abancn ,
ober

unter ben tllangleb&iimen: benn bie t€|tern bienen it^nen ju ihrer orbentlid)en 3^ah‘

rung / unb jene bringen trauter ju ihrem Unterhalte hernor. Sß i|| baher ouf folcht"

0abancn feine weitere Sßcrhiubcrung nbthig ,
um ben 51Seg boburch unertrüglid)

mad}en,

SSier ^öiipti »i«f«'?ftten non biefemllngcjiefer: man fann ober nicr ^auptgattun^

gattmigen ber gen banon annehmen. 35ie elfte nennet man Sanctiben, unb biefcß finb bie größten uii'

felben. tcr alten. .^ernach folgen bie tTJofttten ober tTlorquiteti, roelche mit ben fpanifebe"

tHucten , ober tHolquiten ,
nöttig ubercinfommen. ©ie britte 0ottung befeht au^

ben 0cgcnen. ©iefc finb fehr f (ein
,
unb haben eine anbere ©effalt. ©ie gleicbo”

nomlicb ben Palomtten, einer 'Ärt non Äornmürmern
; finb nicht gröfieV/ atß ein gro^e^

©enfforii/ unb fehen bcintahc afd^enfarbig auß. ©ie lc|te ©ottung nennt man enblii^

tHantae blancae. ©iefe finb fo flcin , baf man baß fdjmcrslid)e trennen/ meid)«*

iheStiebnerurfacbet/ /;mar fühlet; ober baß bonme(d)emberfelbcherrühret, faft

nicht fehen fann. iBeil fic fehr hänftg in ber iuft hotum fliegen : fo fann man fie an

ihrer meinen Sarbe unterfebeibe» ; unb banon haben fte oud) ihren Sfamen befommeii'

©ie bepben elften ©attungen finben ficb oHemal in i>aufern unb Qöohnungcn. 3h«'
jeuget eine grope ^23eule, unb boß Sreimcn in berfelben höret faum in einer geit non jmo

©tunben auf ©ie bepben le|tea ©attungen, bie man am hüujigffen in Reibern unb ©artet'

fieht, erregen jmar feine 53eulc; fie machen aber ein folcbeß trennen, meld/eß gan
3
unet'

früglid) i(f. '?((fo finb nicht nur bie ^age wegen ber grojgen ©onnenhi|e bcf^merlid)
;

fott'

bern auch bie 9Üad)te werben burdj biefe nerbrü^lichen fleinen '^hie’ chen unangenehm gC'

madjet. 5Biber bie brei) erffen ©attungen fonn man fich jmar burch tllofquitcrO/

eine "Jlrt non einer .^appe,. ober einem ^liegcnfchirme, .t>alfe berfd)affen ; allein bie flein'

jfen non ber nierten ©ottung taffen fid) beßwegen nicht hiabern , burch bie ^aben hinburd)

ju bringen; cß mü^te benn ber iTJofquitci'o'fo bicht fepn, bop fte biefeß nicht thun fönn-

ten; alßbcnn ober mug man wegen ber .^i^e bepnahe erjiiden, weil ber 3uf(ujs ber äußern

luft aufgehalten wirb.

SRignen o6et Unter bem nielen Ungejiefer, Welcheß man in biefem lanbe/Unb überhoupt in ben meifTf«

^jfen.. inbianifchen fanbfd)aften wahrnimmt, ijt fonbcrlich biejenige ©ottung banon merfwürbig/

bie mon in (Eartagcna, Higuen, unb in Peru, pifm j» nennen pfleget, ©iefelbei»

gleichen ben flöhen, fmb aber fo Üein, bog man fie faum mit benIJlugen etfennen fanH'

, ©ie fbnnen auch mit i^ttn S5einen nicht fo hüpfen, wie bie Siehe. ©iefeß ijf auch eif

grohec' ©lücf. ©enn wenn fie baß 33erm6gen ju hüpfen befaßen
; fb würbe alteß, wo*

lebet, non ihnen recht wimmeln
;
unb bie grojje TÖlenge berfelben würbe wegen berBufalle/

bie baju fommen, nietteicht gar ben "^ob nerutfachen. ©iefeß Ungeziefer ffeefet beffanbi^

unter bem ©taube
;
unb bähet ijf eß an fiaubichten unb unfaubern Drten am gemeinflef'

©ß friccht on ben Sügen herum, unb feiet fich entweber on bie Sn^foten, ober zwifchf”
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3a§cn. S^arauf bringt eö fo unöermerft in bte .^auf ein ,
ba§ imtt, mefc^e biefer

<^ierc^en fc^en gewohnt finb, unb ba^cr ben jarfen ©ti^ nic^t g(eid) mcrfen, bamit an-

SffuHet rocrben, unb nic^t roiffen, »»ie f(cba3u gefommen ftnb. 3Söfnn fie anfangen,

fic^ cinjugcaben, unb man cö glci^ gewähr n>irb: fo foim man fie o^ne großen ©djmec-
icn beraue^ici^cn. Ob bie t^iguc fcbon nur crfffic^ mit bcm ^opfe hinein gebrum
Sen ifi

: fo muf man bocf) bie ^auf unb bae ^I^ifd? runb ^erum megfc^ieben ,
bamit man

ben Äopf ^erauß befommen foniic: beim biefeß Ungeziefer fidcfeft ftd) fo fe(i an, ba^ c^er

baßjenigc, maß baPon noch ^au^en ijf, obret^t, at^ ba^ eg pon bem Orte meicfien follte,

ben eg einmal eingenommen ^at. ®enn man eg aber nicht gleich im '2(nfange gewahr
»wirb: fo bringt eg ungehinbert burch bie ^ouf, unb fe|et fid) jmifch«« biefer unb ben er-

Oen .Raufen beg §lcifcheg. S)afclbjb fanget eg bag ^5lut in fid;, unb mochet nach nnb
jmch ein ^yerföcücfeen, melcheg mit einer meinen unb jarten ^aut umgeben ifb, unb bie

®eda(f einer platten 5^erle hat, X)ie ITZtgue fclbjl iff in eine pon ben bepben platten ©ei-
ten biefeg ©dcfcheng glcichfam eingefaffet, 3ber ^opf, unb bie finb nad; au^en
iugefchret

, bamit bag ungehinbert feine Dlahrung fu^en fbnne ; ber hintere '5.heil

^g ieibeg aber jled'et in bcm ©drfchen, weil cg in baffelbc bie Sper leget. mehr cg

^per hinein leget
, um fo picl mehr behnet fich am^ bag ©dcfchen aug

,
big bog ganje

9^erld;en anbertholb ober jtoo iinien im ©urihfdmitte befommt. ßu biefer ©rofje ge-

langet eg in Pier ober fünf “iagen. Um biefe 3ctf ijl cg nothwenbig , bap man cg hemug
nehme. Xlcnn roenn man cg unfcrläpt: fo fpeingt cg »on fich felbjl auf, unb flrcuet eine

unsahlige SKcnge pon fleincn ©perchen aug. X)iefc gleid;en, on ©effolt, garbc, unb
(I.5r6f,e, ben Skiffen auf bcm ^opfe. 2)araug entfichen anbere Htgucn, unb frtechen

f
©djraerjeng

,

ben fie Perurfachen,

Jehr jcpiper, fie hcraug ju jichen. S^iefer ©chmerj bauert no^ he^'»ach/ »nenn fie f^on
hera^ finb, Piele'tage lang fort, higbiefocher unb .^ölen, bie fie juruef laffen, unb
manchrnal big auf bie ^nod;cn gehen, iPteberum mit gleifche erfüllet werben, unb bie
J?aut fich enblich tbicberum jufdjlief t.

fx
nigiicn heraug ju jiehen pPegef, ijl ettpog weitlduftig unb

bcfchtperlich. fd^jebt, mjt einer SRobclfpihe, bag ganze i^lcifch h'nweg, weicheg
an bem ©ddehen

, woriunen ber öoamen iff, anliegt, unb trennet eg baPon ab. ©ag
Sletfd) hangt an biefem ©dcfchen fo fejf, bap eg fchwer fdllt, cg baPon abjubringen, ohne
bag ©dcfchen ju jerreihen. SDiefeö Perurfachet auch ben SHenfehen nicht geringen ©^merz.
^ennnunbaggleifch, ouf aflen ©eiten, forgfdltig loggctrennet ift, unb einige fleine
wnb immerfliehe ®urzeln biefeg ©dcfcheng, woburch e« eben fo fe|l an ben .^»duten unb
^^augehen biefeg Orteg onhdngf , abgefonbert finb : fo befommt man enblid) bag ?5erlchen

heraug, welchcg, nachbem eg lange borinnen gejfed'et hat, halb großer, bolbtleiner, zu
fepn pfleget. 5Benn eg aber Pon ungefähr auffpringt : fo muh n^an mit großer ©orgfalt
bahin fehen, baf’ fcinSSBürzelchcn , unb fonberlich ni^t bie ^auptnigiie ,

barinnen bleiben
*ti6gc; beim fonjl pfleget biefe jntgue, che noch bie ^Sunbe geheilet iji, (ich Pon neuem
iu Permehren, unb weiter in bag gleifh hinein zu bringen. 7(Igbcnn fdllt cg folglich
Idppera-, unb perurfachet grohern ©chmerz, wenn man fie heraug ziehen will.

<v ,
>5n bie >^61e, wcld;c bag geriehen bet tTTigiic Idht, wirb unmittelbar baraufhethe

^abadtsafche, ober gefaueter, ober gepulpcrtcr tabaef gethan. ^n wormen Idnbetn,

‘«(lavtagena ifi, wirb ou^ noth»Penbig erforbert, boh man in ben bepben.erfteivta-

© 3- Sen

^dtuege-
ftbiebte t>on

lEdttagertd.

S85ic ftc fleh

in bte Jjdut

graben.

®ie man
(te h««ng=

licht

unb bie

SSnnbe heilet,
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54 ^eife t>em ^6niöt?ei^e

Wtttittge« gen ^eenac^) beit 3>'|5 naj? machte. ®enii man bi’efe ^c^utfamfeit in'dtc Sraucftet •

fd^i^tc fOlt [o cifolgct barauf ber Paftno ,
ober eine (I>l?nmac^t, meldje fo gefvabdfd) ift , ba§b>«

(Tomgei^ mct(ten ^^ccfonen boDon jiterbcn. (Sö fann feim/ ba§ biefeä bei; etuigeu gefd^ct^en ift i

^ ^ernadi ^af man btc Sac^ie öccgrofert/ unb afigemein gemacf;ct,

©cbiner» 3“ ‘i^enn btc iTftguc ftc^ etngrabt, füllet man ftc jmar ntc^t: allein beit

jcnwnitjnen. fülgenben'iag fangt man an, ©cbmeqen, unb ein befcf}roedic^es bvenneabes en ju ent'

pfinben. %i einigen Orten ifl bcc ©dimerj empjinblicfier, als an aitbern; fonberlic^ uii'

ter ben Syiagcln
, jmifdjcn ben an betten Orten, mo biefe mit bem gleifcfec beS

^it^es jufammett fangen, unb an bem untern '$;§ei(c ber ifoppen ober ©pi|en ber 3‘H'**’'

2(tt ben 5u|jfo(cit, unb an benen Orten, ipo biefe ^aut i)l, fallen fie nic^t fo befc^iücrlict?*

©feBerfol» 5Wan finbet einige 'J^iere, roelcf;e Pon biefem Ungejtefer graufam Perfolget merbem

gen auch "Um meiflen pfleget eö bem Cci'öo jitjufe^en. C’ö burtfigrabt unb perje^ref i^m bte pof'

^Ibiere« bern unb ^intern Süße bergeflolf, ba^ntan, wenn er tobt i(l, nur no^ bie i6d;er bafelb|l

fie§t ,
mel^e bie Piefen tTJtguen gelaffen f^aben.

®attungeit Unter biefem Ungeziefer, fo tlein eS aud; ijl, fann man zmo ©attungen unterfeftei'

bftl«l6en. ©intge ftnb giftig ,
unb anbere nid)t. ^Diejenigen, tt)eld;c, in ber ^arbe, ben

^lo^en poflfommen 9lci(^cn , machen bns 0dcfc^cn, morein fte ben ©aamett legen, meip

»

unb pon gleii^er ^arbe finb auch bie ©perd;en, ober Sliffe. Sbiefe bringen weiter feine

®trfung §ecPor, als ben ©c^mevj, unb bie Unbequemli^feit, tpclcbc natürlich »jl.

anbere ©attung ^at eine gelbliche 5‘^tbe. afebenfar'

big. ^ep biefen ifl bie tSirfung fonberbarer. QÖenn fie fid) ganz bornen an ben

etngegeaben haben ; fo Pcrurfachen fie eine ©ntjunbitng ber S)cufen in ben IJBeichcn, arrt

untern ^ beS Bauches , unb erregen bafelbfl einen empjinblichcn ©d;merj , ber auch

nicht eher nachlaht, ols bis bte Htguc ifl. ®eiter hat man ober aud; hier feine

SHittel
,

ober Tlrjenepen nothig. S5enn fo balb bie tTJigue h^^bJcg iff; fo höret aud; bie

©efchtpulfl auf, unb ber befchtpcrli^e ©d^merj Idj^t na^
:

^nn bie X)rufen , welche biefe

SSerdnberung leiben, haben einen 3nfammenhatig mit bemguhe, pon welchem ftc het'

röhret, ^ie wahre Urfa^e, weti^c biefe SEBirfitng hetbor bringt
, fann ich «i^t be)fitit'

men. ©o Pt'cl fann ich «rtheilen, bap einige fleinc 2)lduschen, ober 9)lusfcln, bie pon

ben gcbachfen ©ritfen hinunter gehen, unb ftch bornen an ben ^«hzdhen ettbigen, ba^

©ift, welches ihnen eiitgcpojjet wirb, wenn ftc gcjlochen werben, biefen Xlrufen juföh'

reu. Sfiefes cntjtinbct ftc , unb perurfadjet ©dfmerjen. Sieh bann perftchern, baß W
biefes fclbff äit Piclen malen erfahren habe. 55cp ben erjleit malen war icl; beswegen feh^

befergt. ^lls ich aber na^gehenbs, ba mir biefes mehrmals begegnete, fdh, baß biej^

gufdltc aufhoreten, fo balb bte nigue htw«^ »bar: fo wurbe ich in ber 9)lepnung bc'

ftdrft, baß biefeiben Pen ihr herröhrcten. ©in gleiches wibcrfulu’ and) allen tTJitgli^^

6crn ^cc 2tfö6cmie öcr tPifjenfe^atten, unbanbern, bie uns, auf biefer Greife
,
©C'

fellfchaft Icißefcn
;
unb barunter auch bem J^errn 3ujTi^ti, ^rduterperßdnbigen

Honigs in ^ranh’eic^. 3)icfer iß ber erße gewefen, welcher bte tTligum in jwo ®at'

fungen eingethcilet hat, nadfbem er ju perfchiebenen malen mit folchen uupeemutheten 3^'

falten befallen woi-ben war.

Cottieäe* 5Bic bie Pcrfi^iebcncn IJlrten Pon Ungejiefer
, utib thieten , Pon 'betten bisher gereb'^^

worben iß , ben 9}letifdien burch ihren fchdbltchen ©ift fd)aben , ober burch ihren 0ti^

befchwerlid; fallen: fo ßnbet man hingegen ein anbercs Ungeziefer, weld;es bas

xW>
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uhbütfc^aupf arfc®aami, ^uc^er, unb foftbacc geuge bon lei’ntvanb,

^olb iinb @i(b8C toevberbft . mib wrfrtßt. SfJicfjtö ift dö» biefcn lerßoi’cnben '5!&ieren be= a-nrtanitoevberbct, uub jcifrißt. Sßidjtö iß t)on biefcn jerftoiwbm 't^ieren

ßei;et, foic^e ©ac{)€n, mclcf}e »on 'S'^etaKe finb , unbba'^cf, mcgcn i^w >^artc, bec

©ctüolt bcifelbcn ftarfec wibcrßebcn. £?i^an fennct biefeßUngcjicfei* tßccuntcc bem SIamcu

Comegctt. jß eine "Uvt t>on einer @cba6e, ober t)on einem ^ofjnjucmc.
%bcif iß cg fo lui'tig unb wivffam , baß cg in fiivjer ein«« ganjen ^ad' ®aat:e in

©Caiib berinanbelt, menn cg einmal barüber gerdtß. ^g (dßt ben ^oef in feiner erßen

©eßalt liegen
, mib bureßfrißt allcg , mag badnnen ent^altcniß, fo fein unb javt, baß

t>er 3eug, trenn man tb« aufmaeßen tnill, in ben Rauben jeifdllf, unb ju lauter tleinen

©cüct'cßen
, ober ju ©taube wirb ,

trerein ber 2öurm ißn »ertnanbclt ßat, Daßcr iß

^icr JU allen Seifen große ©orgfalt net^ig , fonbcrlicß menn fid> bie flotte ßier beßnbet,

bamit bie 5öaaren bor einem fo »erberblicßen jeinbe gefießert fc^n mögen
,

melcße augge^^

feßißet merben
;

trie aui^ bif|cnigcn ,
meleßein bem ®aarenlagcr, ober in ^uben unb

Piejelten liegen
, unb berfauft, ober bertßan roerben follen. 9)lan braueßef baßer bie ?8or=

fid}t, unb leget bie 55onrcnparfe auf ßoljernc ^dnfe, fo, baß bie llßaaren etroan eine

ßalbe X)ara bon bem ^Soben crßabcn liegen. Tin bie 'iÖanfbeinc feßmieret man ^ßeer.

2)icfeg iß büg einjige ©egenmiftel, ibcldjeg man bigßcr tbiberben Comcgenßat augfiinbig

maeßen fonnen. X)enn ob fteß berfelbe feßon eßen fo Icicßt bureß .^olj frißt, alg bureß

5Baaren
: fo rußref ec boeß nießtg an , iboran er 'ißecr ßnbet. atfer biefer 93or=

fießt aber würbe man bie ’üBaoren bennoeb ntcbf »or bec ©efaßr befreien fönnen, wenn
mon niebt ‘‘»n wüßte, ßc bon ben ®änben weg ju bringen

, unb alfo alleg ju

fidjern. Dicfcg ©efcßmeig iß fo flcin, baß man fg faum mit ben Tlugen erfennen fann;
unb benn^ iß eg fo ßurtig, baß eg in einer einjigen 3Racßt ein ganjeg ©eroblbe berberbef,
toenn eg ßcß beßelben bemdeßfigen fann. ?Senn baßer in ber .^anblung, ein Äifico
borfdllt, unb ber ?Beg aufCartÄgcna jugeßt; fo pßeget man orbenfließ bie Itmßdnbc
mit anjujeigen unb ju beßimmen, naeß melden man ben 58erluß bcrßcßcn fotlc, »elcßen
bicComegen in biefer ©tabt anrießten. SDenn eg iß merfmurbig, baß biefeg Ungejiefer
ber ©tabt (tartagenö gtmj eigen iß, unb baß bie übrigen ©egenben unb fanbßßaftcn an
bec bafigen Äuße baßclbe nießt mit ißr gemein ßaben. Portobeüo, unb bie übrigen
barunter gcßörigen ©egenben, finb ber ©tobt Cartagena in fo riefen ©tücfen dßnlicß:

leiben aber bo^ feine ^eßßroerung bon bem Comegen. 5)fan fennet bafelbß biefeg

^ßier ni^t einmal, mef^egbic Stoffen unb .^oljmurmer um fo riel meßr überttißt, je

fcßleuniger unb gefißminber eg feine Utheit bcvricßtet.

rof»

Cartagena.

«OJittel wi-

bet ße.

“Kug bem, mag bigßer gefagt worben iß, fann man fid) nunmeßr rorßclfcn, wag bie*

feg fanb bon foltßen Dingen befouberg ßabe. Die übrigen Dinge müßen wir weg*
laßen

, weil fie enfweber feßon fonß befeßrieben unb meßr befannt finb ,
unb fieß [alfo in bie*

fe ©rjdßlung nießt geß^idt ßdtten; ober weil fie aueß an anbern Orten gemein finb, unb
man eg baßer nießt für bienlid) geßaftcn ßat, bie ©cßranfen einer Steifebefeßreibung weiter

ougjubcßncn. ^((jb wollen wir nunmeßr fortfaßren unb unfere 'Kufmerffomteit ouf eine

anbere Claßc folcßer natürlid^cn ®^erfwürbigfeiten »n biefem fanbe rießten, welcße nießt

»oeniger ^öewunberung bctbienen.
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5Ö EHeifc «0^ Item ^6m'3rci(^e

VIII Sapitel.

^cuefete

nnö Spei#

fen irt (tat'

tagend.

Äcrn.

SJZaii.

33ott ^en Sruc^teit, wcfc^c ^^c ©egentt um (Jarmgeua ^erüorhn'itä^/

unt> öon t)m 0peifen, Sinroo^nec genie^m,

D6 eö fc^on bic ^efe^affen^ett ber ©egenb um Cartagena luc^f jutaflf, ba^ eU^
bie bafelb|r >t>acf>fen fönnen, welche (Europa ^eiuorbi-ingt: fo §ac eö

gegen, an if;i-er ©tatt, anbere, mcic^c btefen QUangef cefe^en, unb ben ginmofj'

nem jnr 9^a^nmg bienen. faßt es ben neu angefemmenen Europäern fcfjwer, ftcÖ

bannt ju begnügen, btö fic i'^nencnbltc^burc^bte ©emo^n^eitfe^maef^aftroetben, unb bo^

TInbenfen bev üoirigen ©petfen, ju benen fte ftd) ge«>6§nef Ratten, bep i§nen pecfc^winbct.

Jfrten von 3)te bafige ©egenb ijl, roegen t^rer bejtdnbigcn SIdffe, unb megen ber großen

gai’ ntc^t gcfc^tcft, ba§ üßaijen, ©evfie, ober anbere folcb« ©efdme, bafeibjl fortfommen

fonnten. ^n bereu ©fatt aber finbet man tTJaij unb Äei^, meic^eö bepbeö in großer

5)Ienge eingeernbtef roirb. ?ß}cnn man einen ©c^effcl tDaij auf ben^er fdet: fo ernbtet

man orbentiieb bunberffditig, unb noch me^r ein. ^uö bem tTJaije oerfertiget man nidtji

nur btc SoUoe, ober ©emmefn, bie in bem ganjenianbean ©täte be« ©robteö bienen i

fonbern man mdjlet bamit auch ©ebroeine unb .^iibnec.

93Jflii6rc&t. Q3robtcben, bie auö tTlai} gebaefen roerben, haben feine 'Jtehniiebfeit mit bet«

®aijenbrobtc, meber an ©ejlait noch an 5arbe, noch am ©efcbttiacfe. ^n ber @e|iali

gleichen fic einem fieinen runben Sueben , oberöotio; ihre j^Jtbe ijl mci^, unb au^er#

bem finb fic unfebmaefbaft. J)ic'2(rt, roie man fic bdeft, i|l folgenbe. ©rjllicb tbd'lt

bas tnaij angefeuebtet. .^ernacb inabfet, ober jcrrcibt man cs jroifeben ©feinen rotC

Cacao. .^icrauf t^wt man es roieberum in grofe öatcaa, ober ©efdfe mit ©^cr;
rodfebt es barinnen, gieft bas ?Jöaffcr ab, unb neues binju, unb fahrt aifo fort bis bie

©cbalcn, ober .^ulfen hinroeg finb , unb bas tTJay baoon gefdubert ifl. Klsbenn roirö

es roicber gemahlen, unb ju einem ‘Jeige gefnetet. Jpieraus bcrfertigct man bie SofioS/
ober ^robteben; roiefeit fic in 93Idttcr bon piancanert, obcrX>i|abua; leget fie in '5:öpf<

boll5[Baffcr;idgt fic barinnen foeben, oberbaefen; nimmt fic heraus, roenn fic gut finb, unb »er#

jchret fie aifo. ®enn jlc aber einen tag lang liegen
: fo roerben fie alsbalb teigiebt, unb finb nicbl

gut ju effen. 3» bovnehmen.^dufcrnfnetetman benXeig 5
u biefen ^robteben mit9}?il(b ein*

l5abon febmeefen fie rocit beffer. 5>ocb bann man cS niemals bahin bringen, bap fic anflaufen/
unb fo locfer unb fcf)roammicbf roerben, als onbcrcs ®robt. ©ic nehmen feine ^cuebti^^
feit an, unb auch feine anbere garbe, als bie ihrige i|l. folglich nehmen fie auch nie'

mals ben ©efebmaef einer ^ruhc an, unbfcljmecfen allemal nidjt anbers, als tTlaijmcbl.

SBurjrt. öotio, ober tTJaisfud?en
, hat man noch eine anbere ^Irt von '3rob(e-

brott. tiefes roirb aus ®urjeln gebaefen, unb i|l fehr gemein unter ben negern. itKan neiu

net es Cajabc. 3^ic ®urjeln, woraus es perfertiget roirb, heigen 3?uca, tTTjame^#
unb ITJontatos» S)as erflc, roas man hierbep thut, if^ biefes, bah man biefe
jeln auf bas forgfdltigfle »onber dufjern .^auf, ober ©cbale, fdube«. Dlacbgehenb^

. febneibet man fie in gan
3
fleine ©tücfcben, unb feget fie in Gaffer, bamit ficb ein geioif

fer beifenber unb febarfer ©aft heraus jiehe, ben fic in jteb haben, unb roelcber fehr febä*’'

lieb iji; fonberlicb bep bedi nioniaro, roelcbes feine grö^’tc ©ebdrfe in ber ®urj^*

hat. Xtesroegen gießt man ju pcrfcbiebcuen malen bas 5ßo(fee ab, unb roicber frtfeb^^

ai'
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k’on gemmgft ifl: fo Tagt man ftc tcocfncn; ^c&dbie
^priwd) einen leig baraus, imb fnetet i()n sit vunben ^uc^en, bte etraan jme^ onö ©peis

m<ir, s;»f ^S.”
verfertigten formen von Tupfer, ober Ibone; unb a(fo i§t v-L^Jlw

ein
^ &' X naf^r§afte ©peifc, aber unfcbmacf^aft.

frifrKion
bauert, o^ne^u verberben, fo lange, bis er Vertebret tvirb. ©n

ein
fd,mecfet niebt anbers, als ein anbercr, ber ac^t ®o<ben, ober

•^«itbeljabr
, alt ifl; nur baß biefer etroas trocfen unb burre ijl.

bpi- ff.'
Cö^befindbcn

, inatben ^roar bie vorncbmfte JUafirnng
,

SB«i}m'

bag W «»««'S XVaimhtobt verje^ret. ®eil aber

?
baju erjtltcb aus Spanien gebracht merben muß

: fo ifl es fef^r tbeucr. ®aS

I'“'
"><^*5«S€lafTen haben, unb cfmas me=

ift nfwf genießen mollen. DiefeS

ani^i r“'^
©cnuffc ber orbentlicßcn ©emmel nießt

bnnSS"V
©peifen aber pßegen fie , aus einer ©emohnhett , btt

Sm f""
«nse>«ur,elt ifl, bem tllaijgcb^tcfnce ben SSorjug ju geben* •

j5um.^oiugc hingegen genießen fie (ta$abe.

M.
tTJaismeble verfertiget man aueß noeß anberes ©ebaefnes, unb verfeßiebene »nbet

|cpmacfb«tte unb gefunbe 'öpeifeii. S^aruntec gehöret aueß bos Botlo fcibß; unb man öatfene«.

hat nteßt gemerfet , baß cs benenjenigen fcbdblicf) fep , roeteße baju gewöhnet ftnb.
^Mußer ben öorgemcibeten ’löur^eln waeßfen in biefem knbe feßr viele (TimesepH3m ©ef^maef-e haben fie feßr viele ^ehnlicßfeil mit J^ataZZtwZT Zter ©eftad ober fommen ße ntcßf völlig mit tßnen überein: benn biefe finbrunb ^unb aus-

> enbig ungletd) JOlan maeßet biefelbenauf verfeßiebene Tlrt in Suefer ein, unb Met
fie ,

an ßatt ber @cßoten
,
an bie @peifen. ®eil biefe ©urfel feßoS einen meßrern^Sor'

jug^'or ben übrigen ßat,, unb nießt fo gemein iß: fo ßeht man auS ißr aueßSießttJenDlußen, ben bievorßergehenben gewahren, ilßenn man fie jum lajabe brauAen
wollte: fo würbe beifelbe vermuthlid) feßmaefhafter fet)n. Jo berjenigef bSi man Is
folc{)en iJBuigefn verfertiget, bie an fieß unfeßmaefhaft ßnb.

1« ß«ußg, 'baß man bas .^onig besmegen -Sueferreßt.faß gar nicßt ad)tet. ^nn großer Ißeil bavon wirb ^um ^:5rantewcinc verbraudjet bamit
^

berfdbe beiter abgeßen möge, ©s treibt fo geßßwinb unb munter in bie y-ioße. bafi man
es lahrltd) ,wevmal abfdmeiben fann. Die abweeßfeinbe grüne garbe beßdben bienet ben
aelbern ^u einer großen 3'eibe.

?))iit Baumwollcnbtom iß bas knb ebenfalls reidßtd) verfeben «Btan . f

SI'aTs Tn lenf“
n)aeßß auf ben frud)tbarcn ^3oben, von ficß felbß. ^:Scvbe Wirten von fSaumwolle wer-

U ST'V >3^, »omie f(cf, üi, gieaem

^ Den Saufiratm, unO 6k 3itöi«„er, WW6ti,, 6ie i^ten 3(ufeii(Mt in 6re bafiam
'^egenb

, unb ouf ben baftgen Reibern ßaben.
^ ^

fen ««•«-

Sl'} ®»ite alte übrigen übertrifft, von welcßcn manDIacß-
hat. Der ^ern biefer 5rucßt iß ßier großer, als in (Eavacas, tllaracaybo,

^ <Buai*
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58 SKetfc t>em ^5niöt*et(^e

5t&cl)te (Bi'ayaciutI ,
«nfc an onbem Orten

;
unb über biefes ifl ec auc^ fettet unb ofi’c^fer ,

ttttö ©pet: in ben je|tgebfld>fen ©egenbcn. 3» ©panien i|l ber §iefige Cöcao nic^t Piel befannt/

feit in Cars ytib tnirb nur 5un?ei[en jum ©efc^enfe ba§in überfcbtdet. 3)cnn weil et beffer ifJ, o(ö b'^

übrigen: fo inirb et fajl ganj afiein in bem l^ieftgcn S5ejirfe, wnb an anbern Orten t”

55e|itnbien verbrauchet, mo man bamit §anbe(f. roirb auch etmas (tacao vf'J

Caracas ^iefpet gebracht, unb jum '?l§ei{e, in baS ^innere beö ianbeß verfugtet. IDieK^

rühret bo|er, meii ber Cacao an bem tTlagbaleneiifliiflle }u bem, was bovon in ben^i^^

figen ©egenben verbraucbet mirb, nic^t
3ureicben mürbe. Uebet biefes ijl es auch gai’J

bien(ic^)
, ba^ man ben Cacao von bem tnagbalencnflujl*e mit bem Cacao von

cas Vetmifcbe, bamit bie ©§ocolate nicf)t fo 6licf)t metbe, miegefc^ie^t, mennman ben et*

f^ern Cacao afiein ba^ii braucbef. fOicfer Cacao wirb ju .Cartagena
,
jum Unterfd)iebe

von anbern Titten belfefben, bie an ben übrigen Orten n)ad)fen, nad) ttliliaren verfauftf

wovon jeglicbe Vier ^fimb betragt. S)er Cacao von Caracas hingegen wirb nncb

negcn oerfauft, wovon jegiicbeß ^unbert unb je^n 9^funb auSmac^ef; htx) bem tHartP

caybtjvijcn aber fcd)S unb neunjig 5>funb.

D6gf>Sumf, n^ebfl biefen , unb anbern ^rü^ten , wefd^eS bie ftc^erflen ©cba|c füib, womit bi’t

bicfc@egenb f^at befcbenfen tonnen, i)T biefcibe auch mit ^auflgem unb fd>macf§af'

tem Obfie" verfemen; unb bie SSaumc unb ^flaujcn , wcldje hierum wacbfen, jeigen unet*

mübef bie fortbauerube Jvuc^tbatfeit biefeS ianbes. .^ict vertiefet man fteb' mit ben ©e*

banfen noch me§r, afe in offen übrigen, wenn man ffebt, wie bie ^dumc in ben

bern, baö ganje ^obr binburd; , einanber immer ju übertreffen fu(^en ,
unb nicht aufbö*

ren, ftbmadfbaftc ^Tuebte hervor jn bringen, ©inige bavon finb ben fpanifeben ähnlich/

«nb anbere finb biefem fanbe eigen, ©n '5.hcii bovon wirb bureb 51®*^ gebauet: bicmel'

fien aber wai^fen ohne anbere .^ülfe, afö bie ihnen bie 23efcbaffenheif ber ©egenbgewahrd'

Suropatä Unter benen grüebten ,
weld)e hier ben ©aurnen erguiden

, unb von eben ber Tid

fc^t Srücbte. finb , als bie curopdifeben , ftnbet man SKcIonen ,
0anbtas , ober iJÖatfermelonen ,

wd*

d»e man htrr Patiffas nennet; ®einfrauben; 5^omeranjen; 9)^ifpc(n; unb S^otteffl*

®ic 5öeintraubcn haben hitr feinen fo guten ©efd^maef, a(s bie fponifeben: bit

9)Zifpcin finb hingegen viel woblfcbmecfenber, unb fo füp, ba0 man fie halb überbrü^i^

wirb. .5» ^nfehung ber übrigen §rücbte finbct man feinen llntccfd)ieb
; unb bie Tfunehtt’’

If^feif bcS ©efdjmadeS erreichet überafi ihre 5Bofffommcnheit.

£anbe«s Unter benenjenigen , wcidje biefem lonbe eigen finb , verbienen bie Cannjapft**
frdebte. ober Tinanaö bie erffc ©teffe. 9}^an nennet biefe Jrucht gemeiniglich öie Äoniginn W*’

;Jrud?tc, weif ihre ©igenfebaften, in Tinfehung ber ©effaft, beg ©cruebeg, unb ©<'

fd)macfeg/ feiner anbern §rud)t ben Sßorjug faffen. .^ierauf folgen bie Papayas,
nabanas, <5uayabas,Gaporcs, tDameis, piantanen, Cocosnuffc, unbviefeanbetf/

berenTfnführung nur bef^weviieb faffen würbe. !Oie jehtgemefbeten aber fann man bie vot'

nehmffen barunter nennen; unb baher wolfen wir auch nur von ihnen 3Tacbricbf ertheifew

Ttiifttiag Die Caitnsapfcn ober Tfnanag haben biefen SRamen von ben ©paniern wegen bd

öfter großen Tiehnfidjfeit erhaften ,
bie fie mit ben europdifeb^a haben, ©ie waeftfen aus eifld

jopfen. ^panje, wef^e ber ^foe fehr glcid) ip, auper bap bie^Sfdtter ben ben‘$:ann
3
apfen breit«'’/

unb nicht fo biefe finb, wie bei; bep ber “Äfoe. ^ap alle biefe ©Idtter liegen bennah«

rabe an ber ©rbc hin, jeboeb fo, baf fie immer weniger auogebehnet liegen, je fürjer

werben, "ifufg hvd^fte wdd)P biefe ^^panje brep ©ebuhgrop. Oben fronet fie eine 231"«

in</
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(K rJ,”
t'tc aSfv fo ^cffc favmeftneot^ tfl, i^vt Bminen&c ^ai-6e bdS Sr&djtt

fet*
9)tttte(punccc fleigt tä* ?(twna6 in ber @re0e einet

, in ®P«t^

9^f A
St’oßpc biefe «m fo »icfme^r »ctge^t bie fc^onc §arbe bep bor

^'

iinh
Sidttcc bevf€lbcn geben |t^ »oneinanber^ um ber^ru^t^Xal ?u ma^en, ^

no Dienen ^rfeiben jum iagcr, unb äite Sieebe. X>ic Tinanaö |m oben nuf bei- @pi^e

firn
""

berfelbcn gleiten ben ^(dt-w f Ö»'»«« I^iefe ^lu^me indcbjl mit bet
öcua;tgieirf,fert, bis bepbc ihre ciforbcvltdjc @i-6fje evianget haben. %{s babin finb
cbbe tn bet gmbe nicht öiel bon einanbec untcrfchieben. 5Benn bie gtuebf groß geipai^-'

bfifi tf“"^
bermanbelt ftcb ihre grüne garbe in eine hefre unb

J^apgelbe. ^nbem biefc garbe lieh «infteffet, unb immer bcutitcher mirb: fo befommt bie
jrua)t jugieich einen fo bucchbringenben unb gennn-,artigen ©erucfi, baß fie nicht »erbor-9m bleiben fonn

, cb fie fchon mit btelen ^^tej^en beberfet. ifl. ^nbem fie noch mdtf)il, ift
|te mit einigen nicht eben jiaifen X)orncn, oberetachcln-Perfehen, bie on ben ©nben bet
go^er

, n?elcl)e bie ©chale jii hüben fcheinen
, h«borgehen. .^e mehr aber bie grucht mt

^veite gelanget, um fo biel mehr werben biefc ©tacfjeln troefen, unb »erliehren ihre Ädrte,
•.amtf ftef) biqemgen nicht berieten, welche fie abbrcd)en wollen. Q3ep biefer grudx fin«man mcht wenig, wobep man ben Urheber ber 97atuc bewunbern mu)?, wenn

«Tv" euf
Umjldnbe forgfaltig 'Jichfung gtebt, afo hier .^ufonimen fommen.

-Oie Oliithc, tv>etcf>e ber g'ruebt, tnbem fte nod> in ben Kälbern wuchs, aleich*

fe" >110« !<« »t.
9ell«nbfn, unb woraus fie hemrac

berboLii'fübS bieÄ"'^
ju begniigfn, unb fangt an, ^u

^meldef^teS^ ^(»Derbem treiben bie ©urjeln aus bem0trum

£h^ ^ ' «och biele anbere hnwor, woburd) biefe 5>ffau,5e bermehret wirb.

bortreS” H 1
'”^5! ' «bgefchnitten ift : fo behdlt fie nod) tmmet ihren 3fir

wr,
««obnftet, tfl fo )Tarf, ba^ man ihn nid)c mir an bem Orte empftnbetmo )ic lieht

, fonbern auch i» her ©egenb runb herum, ^n ^»(nfehung ber ©roße ill biefl5™c(,t
,a„f bi, fi,b„ 3 „ ,„„g, b„- ®.a4wt' Zen amät,tSOien 016 bier goll. tiefer ^)urd)fd;nirt nimmt gegen bie ©pi^e 511 immer ab. ®cnn monMen wia, lopdegetmanfte^ufhdlen, nnb in runbe ©chnitte, ober^haler, jufchneü

baß fie größtentheib, ju lauter ©afte wirb
, wenn man le bauet.

iebab /"*’' T annehmlich fchaif. ®enn man auf bie
^^aleJibager gießt, unb a gahren (aßt: fo ent|leht baraus ein fehr fulUenbes unbautes ©m-anf, welches beßanbig bic ©igenfehaften ber ^ni^hf bepbehdü.

M ber (Bbayaba. Diefe bienet außer-««m iu einer fraftigen .^erißarfung , unb ßdlt an
, ober abflringivct.

bie dSI melche man hier ßnbef, finb

boch bem T"' ©efehmadfes,

^>etln *! "^rV" idnbem auSgebreitct worben iß,

«len mnn a
©affungen baoon. ®ie 2>anana0

, mit welchem .9i|a=
bte erße ©atfung beleget, finb bie größten, ©ie finb ungcfdhCj einen ©chuh

J? 3 lang.

©unpob«.

QJIantanen.

%anatias.
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6a Dletfc nac^ km ^oni^i’eic^e

5^c&dbtc lang. tvtrb fc^tr tote! baöon tcvt^an. TO^an pfleget ftc ni^t nuv an |^aft bes 35reb(^^

nnö ^eis
^ fonbevn fi^ncibet fte auef; in btc 53i’u§en

, unb an anbere ©peifen. 3!)er

tagen«
***^'

fo i|^ awe^ baö übrige T0^arf befc^jaffen* boc^ ftnb fte fcineötDt'

' J-—
'
geö ungefunb. ®ic Plantancn Pon ber jroepfen ©aftung roerben 2)omtntco6 genennef*

JDomititco^
®tefe ftnb nic^t fo fang

,
unb fo btef wie bic erffen ,

itnb tbr ©efe^maef ifl: etwas ang^'
^

‘ ne^mer. SRan bebtenet ftc^ i^rer auf gletdje "^rt, wie ber »origen.

©utneos» CButncoS „ meiere bic britte ©attung auSma(f)en , ftnb fieincr
,

unb fc^niarf'

|affer, als affe bie »origen.. 2)oc^ ftnb ftc, nac^ berSERepnung ber baftgen ©inwo^net/

nid^t fo gefunb ,
unb werben für fe^c §t|ig ge§a(ten. Orbentfic^ f«nb fte nic^t über »ier

long. 2)ic ©^aie ijl. etwas gelber, glatter, unb g(eicf)er, wenn fie reif ftnb, als be^

ben übrigen bepbea Wirten. IDer .^ern i|l eben fo wo^lfc^mecfenb , als baS übrige SO'Jarf'

^n biefem fanbe pfleget man, nac^ ©eniefung berfelben, ilöaffer barauf ju trinfen.

©uropaer. hingegen , welcf)e ben 3«« ^agcl ober baS gemeine ©c^iffspolf ,
auSmat^ei«/

unb ftcfi. gar nid)t »orfic^tig in if^rcr Lebensart madigen ,
trinfen ju biefer eben

unmäßig Q3ranntewein , als ju affen übrigen §rücf)tcn unb ©peifen. X)a^ec rü^reft

jum ‘tbcile
,

bic .fe-anbbetten
, benen fte :^ier ausgcfc^et finb ;

ba^cr fömmt cs auch

,

einige eines fd)mcrj[tcben unb gemoltfamen. '$;obes fierben muffen. S5urcb fo pl6§li^c 3^'*

falle laffen'ftc^ jwar bie übrigen »icKeiebt ju einer gvb^evn ©ntbaltung bewegen; olleii'

t§rc SKd^tgfeit pfleget nic^t lange ju bauern., ©o »iet wir erfahren ^aben, ifi i^nen nic^*

bic eigentiic^c ISef^ajfcn^eit beS iSrannfeweinS fc^dbltd;, fonbern nur bic gro|e 5)leng<

bcffelben. ©inige »on unfeuer ©efefffdjaft machten einen ^erfuefy, unb trunfen etwas w<'

nigeS OSranntewein, naebbem ftc ^lantanca gegeffen |batten. ©ie wieber^olcten biefeS J“

»erfd}iebenen. malen , unb fpüreten niemals bie geringfic SSefebwerung ba»on. '21u^ecbeii’

pffeget man fte auef) fo ^u genießen, ba^ man ftc in i§.rcr ©t^ale rojlet, unb ^erna^, ba<

mit fie wieberum aufqueffen, etwas iSranntewein unbBuderbaju t^ut. ©o würben fte tdg*

li^oufitnfece‘5:ofel gebracht; fte waren ganjfd)mad§oft, unb gefielen auc^felbfi ben (tvicUti'

Papayae ftnb fec^s bis acf)t goll lang , unb §aben bie ©cflalt einer iimoni^
Kn bcc©pi|e ftnb fte nic^t fo bief, als am anbern ©nbe. T^te (Bd}ak bleibt bcfldn

big grün. ®aS ?f)iarf inwenbig ifi weiü , fel^r faftig, etwas jaferic^t
, unb ^at einen

was fauerlic^en ©efe^maef , ber aber nic^t wiberlic^- ifi. IDiefe ^ruc^t wde^fi auf cinett'

25aume, welches, wie febon angejeigt worben ifl, »on ben Ananas, unb»on ben Plantatie*’'

nicht gejagt werben fann: wohl aber »on ben (Buaynbas-, unb ben folgenbenjrüi^teii*

©tronafeftna- S>ie (Suanabatm hat eine ben 9)Wonen fehr ähnliche ©eftalt; boch if! bic ©ch«!^
etwas glatter, unb grünlich. ®as 93iarf inwenbfg ifl gelblich, wie bep folchen SSJiele

nen
,
unb im ©efchmad'e fommen fie ebenfalls cinigermafien. mit cinanber überein.

Unterfd)t'cb aber befleht barinnen, baf] bie (BiKmaböiT« einen etwas efeln ©eruch h‘’^'

3^cr ©amen, ber in ber 5Kitte ffeefet, ifirunb, bunfelfarbigt, gldnjenb, unb hot«"'
gefdhr jwo iinien im 33urchfchnitte. ©r beffeht blof aus einem fehr- jarten unb bitrc^'

ftchtigen .^dufchen , unb einem etwas fefien unb faftigen ?fffarfc. ®ec ©erud) biefeS

mens ifl noch ftdrfer, als bep ber geudK, unb ungleid; efelhafter. 5)ie ©inwohner
wenn man ben ©amen genöffe, fo wäre bie ‘^-rucht nicht fchdblich, welche fonfl, n«®

ihrer fOlepnung, etwas fchwer ^u »erbauen Jfl. ^er ©efd^macb beS ©amens ifl

«i^t übel affein ber ©eruch machet ihn wiberlich-
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I S5uc^* ' VIII Kapitel.

©apoten ftnb an ©effaff run&,unb ^abcn etroan jtüfen 3of( im Umfange, pk
©c^alc i|l fc^r ja«, unb fd^t ftcf) v>on bem ?9larfc (eic^t ablofen. 2)tc ^arbe ifi brdun=

lief), unb äiu^lcic^ etwas rotfiltcb. ‘1^ ^»c^rot^, unb nicf)t fe^v faftig. >

5Öcnn man cs i§t
; fo tft es f!ebedd)t/ jafedebt, unb jd^e.. ©onjt bie ^ruebf einen ©«poten.

ganj guten
, obgfeieb «iebt febt‘ ceijenben ©efebmaef. 3in bec tDUftc jlccfen jwecn , bceb,

obec noch mebrere b<u’fc unb Idngltcbte .^erne.

©ine gieiebe ^nfbe haben bie tlTameiSy nuc baü fic bei; ifmen betfer ifl,unb bic ©cbfltc ?0i«nieis.

ficb nicht; ohne ju jerceihen, »on bem ^(cifebe abfonbenv (dht.. ©ie finb bentTIclocOtOlten

ober nitveotonetT, einer iift »on ^ficficbcn; fcbrgleicf;, in'J(nfcbungbeSS!)iarfeS,nur ba§
biefes bei; ibnen eine etwas (ebbaftere ^arbe bat, ein wenig |lrcnger, unb- nicht fo [aftfg ifi.

5n ber 9)litte fieefet ein ©tein, weicher nach betSefdjaffenbeit ber^ruebt halb gv6§cv,ba(b

fieiner ifl. jjfe g-ruebt i^at brei; bis bier goii im ©wrebfebnittev b^'t eine fafl jirfelcunbc

Sigur,ifi: aber bocfjbabei; etwas ungieicb. Der ©tein, ober ,^crn,i(ianbertbolb3otifdng; unb
inber5Kitten einen breit, ^n berS[Ritten i)f er runb: bie ganje ©e^ait aber (dngliib*

^uswenbig ifi ber i^ern glatt unb brduniieb/auber auf ber einen ©eitC; wo ein ©treifen, in

©efialt eines ?WcloncnfcbniftcS,bon oben berunter gebt. 5öeil bier bie glatte unb bnrte©d;a(c

fehlet : fo febeint ber Äern bier eine Oejfnung ju babcn> unb ijl- etwas rau(^ unb weiblich.-

Die Cocoenu^ ijl eine fo gemeine Sruebt, unb bon fo geringem 97uben, bap man fic Coeoönug;-

nur aisbenn achtet; wenn man ben@aft ober bas'SBaffer baraus trinfen fanii; wenn cs noch

flu^ig if^, unb ehe cs ju gerinnen anfdngc. CDtc Srtuifc finb nämlid) atsbenn mit einem wei^=

lid;en ©affe angefutfet. 5Dicfec ifl fb fiü^ig wie QBoffer, fcbmac^aft, unb fubienb. DtC'
9anjc©cba(e, weiche bie $5rucbf um9iebt,ijf bon au^en grün, unb bon innen wei|llcb. Uebec«
ati geben ffarfe 3afern lang bti’imter; welche man aber aisbenn mit einem SHejfer gar leicht»
lieb trennen fann. Die jruebt ift um biefe Seit ebenfaiis weidlich,- unb ni^t aliju bart.
Je mehr aber bas^ieifeb junimmt,um fo biel ffarfcr;bicfcr;Unb fejfer wirb fic.. Die grüne
garbe b« ©ebaie berwanbeit ficb in eine gciblicbe. ©o halb aUcS, was barinnen bebnblicb
ijt; jur Steife gelanget: fo wirb bfe ©ebaie bräunlich; iafecicbf, unb fo bart;bab fte fidbfebr
fd)wer aufmacben, unb bon ber gru^t trennen lagt, mit welcher einige bon ihren Safern ju=
(dmmenbdngcn. TluSbemgleifdje obcr9)tacfe biefergocosnüffc befbmmt man eine?9tilcb,wic
SKanbelmilcb; unb barinnen pffegetman in Cartagena bornebmiieh gernbenSieig ju foeben.

Die fimonien, bic in ©uropa fo befannt unb gemein finb,- unb in biclen '^bcifoir <5pa> ©utites obn-
niens fo bdugg gefunben werben , finb jwar in biefer ©tabt unb ©egenb feiten r bafür aber ^ewtiles.

gnbet man in biefem fanbe bawf>9«^"tionicn bon einer anbern "Jlrt welche man ©utilcs,
ober Geutilcö ju nennen pgeget. Die gelber finb mit QSdumen angefüflct, worauf fie

»baebfen, ohne bag man fic ergli^ bauen unb warten barf. @o wohl bic 23dume
,

als bic
orud)te,finb hier biel fieiner,als in@panien;. DerSaum tfl nur aegt bis jebn ©ebub, unb
olfo ungefähr brep Dai*ae b^th* ®l«cb unteir an ber OBurjel

,
ober nicht weit barüber

,

%ilet er fi^ in berfchicbenc Tieflc ; bic ficb ousbreiten, unb einen febr fd;6ncn runben®ipfel
bUben. DieSldttcr haben jwar eben bie©cgalt wie bei; ben orbentlicheniimontcn: fie finb

t
fll^ttcr. Diegruebf ijf iiid;t grogcr, als ein gemeines ©p.. gbfo 'Stbofo

fl
ftin unb jart. ©ic haben nach ihrer ©roge biel mehr ©aft in ficb, ak bie europdt»

)cn iimwien; unb biefer ©aft ig ungleich fd;drfer unb beigenber, als er in ©uropa jugpn

fteffir
fWfopdifcben:j(er5tc halten ihn baber für nicht aflju gefunb. Doef; bebienetman

V oegelben in bem fanbe ohne Sebenfen, unb tbut i'bn an alles ©|fen, ohne einigen Slacb*

3 tbeiJ
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62 EHeife naci&

5t;&c6te ttnö fcatJon ju empftnbett. 35a6ew Pcrbienct ^ioi* folgenbec Urnftanb ßn3«mfifef ju »ei-b«**'

©peiffit in ^it btcfei- ©£abt pfleget man baä 5lctf<^, welcfjee angericf}tct tueibcn fk, es fcp »on «a^
gagtflgeng.

^
fürTfrt es rooffe/ ntc^c e^er au baS ^euec ju fc^cn, als brepöicit^cl ©tunbcn,obei‘ eine ©tu«'

be PSf ^ifeb«. '2(tebcnn roiift man es in ben ©aft »on brep ober pier foic^cc Hmonien, natÖ'

tem bes tpcntg
, pbee »i.ei if>. X)abm-^ mii-b baS fo mei^, unb fod^et ft^

fo {eicf)t, bo{] cs in biefer furjenScit fertig ifl, iinb angeridftet werben fann. ©ie SintDO^'

ner, welä)e fid) ju. einer fo leichten 'Xrt forf;en unb anjuric^ten gewönnet ^aben, peelacffe'’

bie ^rt ber Europäer, bie manchmal einen ganjen ^ormittög ju bem brauchen, roasf'^

in fo fnrjer 3eit Poüenben.

"JfttMflrinben. ^ben }o i^dujig mac^fen in biefemfanbe bie (tamaptnöpn* ©erCamarin&enbaitt^
»ff grop,^at einen flarfen runbcn®ipfc(, tmb ein bunfeigriines tonb. '^in bemfciben macö'

fen niefjt a%ugrof?e piotte ©c^oten, in meicben ein bunfeifarbiges, bonigfu^es, tmb fe^r jaft'

riebtes SKarf enthalten iff. ©iefe ©cboten fuhren mit bem Q3anmc gleichen 97amen. 3”'

nemenbig baben fie einen fe§r garten ^ern^^ober ©fein, ber auf ben ©eiten pfatt, fecf)S btä

«ebt iinien long, tmb jmep bis brep Linien breit iff. ©er ©efebmaef iji fdueriieb unb fufit

boeb mc^r fdueriit^i. 2)?an bebienet ficb berfelben nur jum ‘Jrinfen, unb löfet fie im®alTt*^
öuf. ©iefeu 'iranf braiicbet man als eine^iiblung bes ©eblufcs, jeboeb md§ig, unb nivf*^

Piele ‘J.agc bintet cinanbei-, ©enn bie ©cbäife, bie er bep ficb führet, unb feine große
fcbmacbcn unb perberben ben lOfagen.

SUanfinbet hier noch eine anbere Jrui^f/ mit 97amen tllani. ©iefe maebff a«*

fleinen ^ßanjen
; bat bie ©effalt unb ©ro^e ber gicbtendpfel^ iinb mirb entmeber geroß»^

gegeiTen , ober cingemacbet. ©ie iß ber »origen gan
j entgegen, ©ie iß überaus

unb besmegen für bie bafigen <£mn>obncr niebt afljugcfunb.

Me Unter biejenigen Jrücbtc, melcbe ^ier nicht fortfommen
, geboren, außer bem^eiß«/

bafelbfi niebtber ©erße, unb anberem ©efdme, moöon bereits SKelbung geßbeben iß, aueb bie ®ei«'
fortfotnraen. (rauben, bie SHanbcIn, unb bie Oelbdumc. ©aber leiben bie ©inmobner auch an bene«'

jentgen ©ingen SDZangel, melcbe baraus »erfertigt unb berporgebraebt merben, ndmlidt «"

®eine, Dele, unb Dtofinen, ©iefes alles muß ibnen aus ©uropa ^ugefiihrct roerbe«*

©esmegen finb biefe ©inge hier nicht »ur feiten , fonbern aueb tbeuer, unb mancbmol g«'^

nicht äu befommen. SBenn eS mit bem ®cine fo gebt/ ««b t»»an feinen haben fann:

leibet jugleicb bie ©efunbbeit ber ©imoobner. Me biejeuigen , mclcbe feinen ^ranntetvc"’

teinfen, buben ficb bep bem ©jfen bergcßalt an ben QBein geioobnet, baß bep ©rmangt'
lung beßclben, ibr ?0fagen nicht baS ‘TJermogen bat, bie ©peifen ,}u »erbauen, ©aber loet'

ben fie franf , unb cs entßebt in ber gan5cn©tabt eine ©eucbc. ©iefes gilt faß »on afß''

©iiwobnern, bie riegevn ausgenommen, ©in gleiches geßbub S« eben ber 3eit, ba
OHlangeten. ©S maren bamals fo wenig gefunbe feutc »orbunbcii/ baß beswegen nur'"

einer einzigen Äircbe ?l)ie|fe gelefcn würbe.

@ibweinefett ©en SfKangel bes ‘Baumöles merfet man hier nicht fö ftbt* Me ©peißn , es rP«!^

^^t-ben mit 0c^wcinefettc gemarf^et, welches man bier in groflj
’ 9)7cnge buben fann. ©ben baraus »erfertiget man0eife/ bie auch ßbr gut, unb n«

.

S3efcbaßcnbeit bes fanbes gar nicht tbeuer iß. 2(nßatt bcS Sörennoles nimmt man 1^'

ßflitt. ©as cinßge alfo^ woju man baS 33aumbl brauchet, iß bec ©alat. ,

guri^tung ^uS bem Ueberßuffe »on allerbanb §leifcbc, §rücbten, unb §ifcben, welche bitr

5ifc ©peifen. ianb genießt , farm man leicht urtbeiien , wie bie ^afel bep ben ©inwobnern beßeßet ftf

tnör
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i»uc». ixsiipttef. 63

«ttb ba^ offeg genug unb ^errfic^ fe^n wetbe. boi’tte^rtten .Raufern, unb 5c&*tettrtl)

tt)o|l^abcnben ieufen
,
mirb bt'c 5ofef ouf boö onjldnbtgfle, unb auc() mit 9^tr«c^t unb ’**

^eforget, S^fe meijien ©peifen finb uodf; bei* 2fi-f beg ionbeg jugericf;fct, unb
n(cf)t (memof fo, tuie in ©panien gcwo^nlic^ ijl. 9)?anc^c ©pcifen werben ober boc^t fo gut
S^ugcricbfet, baf? fie ben gremben nic|t weniger gut fc^meefen, ofg benenjenigen ,

welche
oerjelben bereits gewohnt ftnb. ©ogjfgtaco if! mit am mei)lcn eingcfu^ret,unb wirb feiten
bep emerjjnobfseit fe§(en. ©ic SKengc beffen, wog boju fommt

, fönnte fc^en offein jurei*
«Pf«/ cg jebmoef^oft ju motben. bejlcbt oug ©cbweincbratcm336ge(n, 9Mantoncn,9Raii-
^cblc, unb noch Perfcbie&cncn onbern 5>ingen. SJoju fommt noch berf^orfe 5>fcffcr; ober

wie mon ibn bicr su nennen pffeget, weil berfelbc iufb jum (£|Tcn macben foif.

©aiminiglicb PPeget man tdgiieb jwo orbentlicbc fmabf^eiten ju polten, unb auber-' fKrtblwiten.’wm noch ^oenbg etwag ju genießen. J)ie erfle ^nabljeit bdlt man bes ^Korgeng
, wobep

<5raten, 33(actergebacfcneg aug einem '^eige toon SHuijmebie; ober anbete folcbe ©peifen,
owfgetragen werben, darauf wirb (Ebocolötß getrunfen. S)ic SfKittagsmabfjeit ijl bic
Jtcbli^ffe unb »ottflanbigfle. ^benbg pfleget man orbentfieb nur etwag Sutferwerf unb
^

s
genteben. Soeb ift man in Piclen .^dufern gewohnt , auch alsbenn eine

orbentlicbc Snabljcit ju halten ,
wie in (Europa gewobnlicb ijl. gnan pflegt iwar ju fugen,

^
fep bicr fcbdblt^; ung ifl fie ober eben fo toobl bt'fommen,otg inSucopa.

'Oiellctcbt beflebt bte Ucfacbc/ roesmegen fte mancbmal fcbdbltcb fepn foK, bartnnen, ba§
man bep ben übrigen Tmabfieiten fiep ju fc^c überfültet ^at.

©oö IX Sapitel.

f(c^ Bie ©aIel)nell,Ul)^ bic öbtiaett ^ “m«gi
©cbiffc ouc Spamm foW 6e|intini

; »ie m,[f, pon ia ^lanMung, Ä"
,

cin^cimifcf)eii Stiarcn imö ^ru(|ten nac^ an&ern ameriegnifefim
ianbfcbaftcn getrieben wirb.

enn bie (Bölconcn in ber Sap pon (Eartagen« anlangen fo fleigen fie affemaf
,

I bter juerjt ang lanb, unb machen ben Einfang jur .^anblung. Tlfsbenn hat biefer tiS

erden ?T>
«/»cp tc« Sabrmdrfteil

, welcbc hier gehalten werben, ben Lf äuerft

f f *'1'« f«”«- ^iefe 3(a^rmdrfte finb swar nicht fo p^deb-

^ ”
SLef

bie^M^,«» PortobeUo : beni ungeachtet jtnbet fi^ bep^bieftr
genbett ^olb genug ein. ®tc ^aufleute aus ben innem knbfchaften, Santa

bringen f? toobl ihre, alg auch anberc ihnen anPertrauteSuterunb
gelber bteber, unb wenben fte an fol^e ®oa,en, ©ufer, unb^nicbte, welche jur Sßerfor^

Sa^^ü I^ie bepben ianbfebaften Santa unb Po-
^«f'^'umen auch feine irgenbwo her, alg aug

mli''
geprägtes ©olb, ober eben bag^U«ÄL 'i. f ©maragben. ©iefeg fmb biejenigen ^ce-

^*'41 biefenidnbern gefunben werben. 9}lan
©tiberbergwerfen in Santa ^c, welche leftlicb bureb neue

'Zungen «och Pcrmebret worben finb, auch bie bortrefflichjfen ©maragbenbrücbe.

©eitbem
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gen.

ttn6«guem«

lid)feit«n vot«

64 9?ctfe nad^ t»em ei(^e ^efu.

©eit&em afeff bet ®cft^ ber ©marogben In Europa, unb toocnelmdc^ m©pamen

(en i{^: fo f^at ftcb f» «>o§I bec io§n bei- ‘Jlcbcttcc, alö auc^ bei .^aiibel mit benfelben,

mlnbcrt, bcr foi# bicl anfe§nlirf)ec geicefeit Ijl. 97eb<l bein ©ilbee unb ben ©mai-aa&<^'V

roirb auch ^ei-jUAebrac^t , roelc^eö In (Tboco Aegcaben rolvb, unb n)0»o»"’

blefcc ©tabt bei- fünfte ^^el( In bte fünl3(ld)e Saffe be’,a!^let inerben muß.

35 lefc ^ipanbfung Ijl: einige 3a(prc (nng »eebot^en geioefen , unb jjmar auf ISlffen «f®

^oi-fledunA bec ^anbefegefeFfcbaft In £inta, reell fte berfclben jutn oW^tf^eile Acrelcbef^

ba man bic ©aaceunuö (Dulto nach Peni febaffete, unb blefeö knb bamit üeifocAetf/

inbem bte ^aufleute »on J2,mia nad) Panama, .unb Poitobctlo auf bletWcffe 503«"'

S)enn ber ^rfols banon rear blefer , ba|i fte bep tbeer 3«rwdfunft ben ^rclö ber ®aar«|'

fe^r sefaden antcafeti
,
unb babureb erlitten fie einen betedebdttben 53erlujl. aTacbAebcnt’

erreo3 man aber, reenn man stelcbbei) ‘JlnlanAung ber jiotte, ben ©Infauf bei- ISBaatf’

in (Eaitagcna nerbietben reoßte : fo mürben blefc ianbfd;aften babureb beti-dcbtlKb<''

©ebaben erbulben. Um nun bepben '^bellen Aenug ju tf^un, traf man ble ^erfügunAi

bab 3!etcb »on ber ©timbe an, reenn In baflsen ©e3enbcn bte TinfHnft bei- (Balconen 1
''

Cartagena befannt gemad)t reerben reürbc, dlt <^anblun3 mit Ußaaren srolfdjen (Dutt®

unb Cima oufbferen unb untcrbrodien fct)n füllte; baß ©ibe ber bepben 2Jllbien5ien anbt''

©rdnjen ber Corrt^tmtenten Coja, unb jamora
, meicbe ju tDuiro geboren , unb piß'

va recld}eß ju Ätma gei-cd)net reirb, füllte jug(eid) ble 0i-atne jmtfeben (Dtiiro unb älifl'’

fepn. ©olcftergellalt fonnten btefe knbfcbaften firf) mit betten ©ütern unb IBaaven vd'

for3en, reelle fte ,nbtbi3 batten; unb,babep reurbe boeb auch ber peruantfd?cn ^anbluHJ

fein ©infrag getban. ©iefe aScefügung reurbe im ^abre 1730 getroffen ,
als ble glei"

unter bem (ßenevanieutenant, XJon iTJanucl Copej Pintabo, anlangete, reelcbem bf

Zottig ble ©erealt ertbellef batte, blefe ^anbllmg in ©djreang ju bringen, reenn er febd

mürbe ,
ba^ man burd) foldje ©inriebtung benbe '2(bficbten errettben fonnte. ©ß fanb F

auch fein anbcrcß OJiitfel, reclcbes für olle ^artepen bcgitemet gereefen redre. T)iir(b d"'

folcbe ©ntfcbelbung reirb nl^t nur ber ^auptenb,;reecf erbaften , ber baju ©elegenbeit ge5
^

ben bat, fonbern auch eine anbere “Jlbfid)!, ba^ ndmitcb ble ^aufleufc, re itbc IJBaat'd

na^ Tfmerica geloben haben, ble ^elt über, fo lange ftcb ble flotte por Cartagena

bdlt, etreaß ju fbun haben, einen bißlgen ^b^i^ 2Baaren abfe^en fünnen, unb Ihr

in biefer ©tabt nit^t umfonflreerjebren.
. ß, „ e

3nbem blefe .^onbtung pcrbotbcn rear, faben fl^ bte jtaujieute pon Cartagena ll,

nofbigt, fl^ cntreebei- mit bet pcruani|cbcn flotte ju pereinigen, mib burd) (Biiapad^'

nad) Panama ;u geben, ober mit bem ©infaufe biö ju ©nbc t’«r 9)ieffc ju rearten,

ble flotte nad) (Cartagena jiirücf fdme, unb fleh ofebenn mit bem librtggeblicbenen

gmigen. ^u bepben füllen litteti fte großen 33erlitfi. 3'^ etl^eo ^ade mußten fte
biir|

baß ganje ©ebietb ponGanta na^ ,<Buapaqnil geben/ «nb mit bem ©clbe einc.’)vej

pon mehr alß pierbunbert 9)icilcn juknbe tbun. aRad)3eben*?ß mugten fte mit ben ®aat

eben btefen ®cg reteber jurücf legen; unb babcp tarn Ihnen bte ^raebt über ble ?9laü

bod) JU ficben. X)ie ^aPcrcpen, reelcbe ble ®aoren wegen ber häufigen ©eredffer In

feil ©egenben erbulbefcn, perurfaebten, bab blefelbcn perbarben, unb bap folg(ld) bt'ejeni^^,

recldfe ohne biefen 97acbfbell anlangtcn, plel fbcurer perfauft würben. X)ie ©efabiV

fie bep ben bdufigen fd)neden unb rel^enbcn ^-lüfjen liefen, wenn fte über ble löiücfen AF

gen, ober eine ^ubrt fud)ten, ober an baß Ufer famen, war Ihnen ebenfodß unpermelb''
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I IX S'apifel ^3

hnntm tk ynuPeufc^ einen folc^cn ^eg faj! gnr nic^f unter ^«ön&rottg

Ädnfef
^ 3»i'ucffunft ber ©c^ijfcbon bec ?9lcffe ein--»« €«««3?-

b^piTo 111 ,-,''.*^ ^ f
^

,
fonnte es aber leicht gcfc^e§en, böf; entmeber gar feine ©uter »onber ”**•

n^obutaftTarr^''^ rl°""‘'ra=
diejenigen, bie nic^f in (Caitagena

leer surdcflf?'
unt ©uter em^u^anbeln ba^in begeben Ratten, mit i^rem©elbe

n noch inS "n
“ a»m>enben. S)aju fam nod; biefeg, ba^, wenn

diefefbl b I
jnvuef gebraut würben, bie fie einfaufen fonnten

,

ren unb gar nicht ouöaefucbt wa'

freiU
fonnten |ie ftcb burd) fein ?mttfel non biefen UnbequemdAfeiten bc-neven auiier bureb die angejeigte ^35erfügung, welcbe bamal. getroff^, Zie

^

n>ob£t fi«d ; tbeils biejenigen, weicbe bereite hier

tetcr ff
nnfommenben^aupeute entroeber wegen nur fürdid) em'dj=

Subf, b ^
t

^ f-nd , fü? bie iefSZÄ
San’,e ©tabt batZn IV* 1

”' f'e not^ig haben, nad;)bem fie »iel bci faufen. hie
limme? ilhÄ ©elegenhetten ihren ^8o«he«. Einige fönnen ihre Ädufer,^mmer, unb Q^bcn ucrmietben

; anbere uerbienen ©etb bureb bie #>anbteid)una unbJätende, n>elcbc fie über ftef) nehmen
, fie mögen mm nach T ’l

rung begehen, mortnnen fie rpotten ‘^och anbere nemt
ihrer ^anbthte=

33ermietbunq ber neaemZh
^ ^ ® ‘fpt'en ^Sorthcil bur6 bie

5WHt; uÄr feKiZ?S?r" '

""'t-
f“

«Icttt mit atlni Slottaenbidttittn Lttefim ^k't
einer aiibcra

feldjen ®ele9t„(,,i„„>„„f,A* „y, w,l' A"h
'^''''" ®'“’ ‘'‘"'’ä- »et,

nachbem fie jubor ihren VcZi bie nomaleB haben, log,

fet) Sin. be,ah.et,'unb

Me ©tabt gehören, haben babon ihren 91uhen. Unn wegentZ^eln da.H emtinbet, unb woburd, bie Wh' der 4nwhnZ Iftl b!« t
*"’*

^eü, ober auch um bie Mifte, iermebre7
^ ^T

Srogem UeberPuife Ir^ehret werbet
" ©rSaf

ei« r. ,.e«e,, »„ge
^li> itieSlbe mLr„mJm mb dC ,£b,?llf'„^T,,““' 'T*' “"f' *‘"

'“'J'S- »eniibi,.(„fe„i„eeiS„„i,u„„ btZ. L, l mb«»MenS<U.

»r»- ill me tobVm 8«*‘
feiner 7(ufmcrffamfeit wnrbio

^ " 5« Tonnen ppeget, wenn feine Jfotte hier

?V“!Ceimb„”tn7"I.rSe «tebenn einige SaUem/bi,
;
Anf in iölätteiii unb aeDulbcrt uiib

*”***3^ fommen. X)iefe bringen
dcne©ef(iß. svr,;«

i"- «nbguefer, unb laben bafiir niattbulencncacao

,

Dte.«
, „nb fr and, anbere bi. in ben 3eU,r!S fS fmb!

3 ©6
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66 D?cife na^ ^etit Äen{giti(f)e i ix (Tapitcl

^oilMunct
mcf^vei-e TÜ^onate öorlje^, o^nc baß man

5u €masc‘ ges öon fofc^c« engen einlaufen ftef^t. ^rben fa gef^t es auc^ mit benenjenigen 6-‘H

»«- sengen /
mefc^e bon Carwgcna nac^ tTJicßragua, Deva (Efu^*, ^^onöiira®, unb an ain

'
’

Orte ge^cn: benri bic ^Ia|e, bie ftc orbenflic^ unb am meijicn befudjen, finb portobjj
'

Cbagbß/ bber ©anta ITJana. TAe Urfacfjc biefec fd)(ccb£en .^anblimg mit foldjcn V
|cn i|^, meÜ bicfelben fafi aKc eben foic^c Sruebte f^erborbvingen, a(S (Eartagena, «'

ba^er fe^fet cs t§ncn an ©efegcu^cit, mit cinanbee ju ^anbefn.

*ttin«n*cv eigentliche ^anbiung, roclche bie ©tabf Cartagena s«r tobten Zeit treibt,

«^an&d, f4*eht mit benen Orten unb Dörfern,bic unter ihre ©erichtsbarfeit geboren, ®aher betoib

fie bie nbthigen icbcn6mittef,unb anberciScbürfnitTe/alS t11[ai5/3^e']vi5aumibo(Ic,@cf)n?eb
'

5abaf, piantancn, ^eberbieh, Cajabc, Sntfer, «^onig, unbCacao. Tiaß meijle bon r

then ©ad;en mirb in Canoen, unb Cbampancn, herju gefuhret. Die eifern fabren an t

Ufer unb an ben^ffen hin: bie C^ampanen aber auf bem tTJagbalenentTufle, auf

Sinn, unb auf anbern@en5affern, meil fich biefe gahrjeuge baju am bejten fd;idcn. Ö'[

bie mitgebrachten ©ad^cn nehmen fie efmaS bon benen ©utern mit, womit bic ^uben v«'

©emofber toafhen worben ftnb, ba bie^iotfe hier war, ober welche man auß einigen

befömmt, bie mancbmol an ber ^üjtc toon fpanifchen ^riegesfehiffen ,
ober anbern bon

©inwohnern ausgerüjleten Saheseugen, erbeutet roetben.

{,
We Cfwaaren, welche hier berfauft werben, finb bon Jfbgaben für ben ^ontg ^

imt, jeber fchladfet in (einem dpaufe fo biel ©chweine, als er an bemfelben

berfaufenfamubenn bas ©djwcinejlcifdj wirb ni^t gefaljen gegeffen ;
unb wegen bergrof«?

^ige fann man cS ntd>t lange frifef) erhalten, ^on benen gnichten unb fcbenSmitteln, e'

ouS ©panien gebracht werben, als^rannfewein, 2Bein, Q3aum6fc, SJianbeln, Dvofinen, u'^

berglei^ien,werben bic gebuhrenben Abgaben bep ber^tneinfehaffung bejahlet, unb na^Sj

henbS werben fie mit eben ber Jrepheit berfaufet. T>ie ^läfler unb .^ofai aber, bie fi<^',

fleinem berfaufen, muffen für ihre^uben unb Äramldbcn, wo fie biefelben ousfromen,

gcw6hnlid)e ^tlcabala entrichten. ,

.^anbel ber

Idnigl. Sflife.

^cp fold)er ©clegenhcit if alsbenn bie .^anblung etwas fldrfcr : aber bod) niemols

einträglich. ®eil bie ©infunfte ber foniglichen ©affe in biefer ©tobt ju bemjenigen u'

jurci^cn
,
was sur iSefoibung beS ©tatthalters , ber ©oibaWn, unb anberer feute, wd

bet Völlig hier halt, eifotbert wirb: fo werben aus ben f6nigli<hen ©affen ju Santa

unb (Duito, bie nothigen ©elbfummen, unter bem Dramen Situaöo, hrrgegeben.
^,1

bon werben hernach bie gebaebten ^erfonen bcfolbet, unb bie 'Jlrbeiten bejahlet, bie an

23cfcittgungSn)erfen
,

bep bem ©efhühe, unb bep anbern ©e[egenhciten,juthunborfa%^

welche ju belferer ©inrichtung, unb juc©i^echcit biefes OrteS, unb ber JeflungSWt

bienlid; finb.

‘Xuher biefen ©Baaren, womit hier bet fleine .^anbcl im ionbe felbjl getrieben wirb,

nod; ber cinjige .^anbcl ber foniglichenCafTc übrig, fo oft (ich ein ncgci*a(]iento, ober

.^anbel mit negern, eräuget. iJJiefelben werben hielf*^ gefehaffet, unb bleiben hi^r

fam in©5crwohrun9 , bis fid) ieute ous ben imtern knbfdjaftcn einfinbcn, welche biefel^

ju Ihren ?8crckhtungen nofhig haben, unb fie faufen; benn orbentlich brauchet ein j^gji^

tn feinem ÄauSwefentTectefn, wcl^c bie Tlrbeiten in ber ©ßirthfehaft »errichten mü(p:
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II ^iic|>*

Steife j)on Cartagena noc^ tem ^oniöi‘ei$e Zma jtritta;

un& tKv 0tat)t ^OFto5eao.

©aö I Sapitel
ftu^ t>cc S5m) m\ Cartagena nac^ tem j^afen ^ottoMo.

Jiac^rid;t i?on ^>en gjaffatminDett, Mc ött ten i)i}fiöeti ^ujim
lauf bcu ©fi-öme, unb Seit öer §(uf^.

! feoffn
»alanöre ^viffei- emgenommc« f^atte, unt) jinn m- ©ie seBca

(
Mn fertig mar: fo begabt m.vung, bcn27|ien bc^ ^intei-monafö in bem lieberVja^ie ip5 ,an ^ocb. :öen 25flen giengen loiv untei- ©egef, unb ben soften

n bcc »cn PoitobeHo m acb^c&„ gaben OBaffei-. Xias ©c^fcß JEoOoficvro
lag gegen ntoiboften, toicr («3rabe norbl c6, unb bie fübficfic ianbfnffe« hL (V e xT " ?

rtt,< .
' Sf9^» ^Bfj^norbwcfJen imb '©i-Jft® f-.^ s r s-

fiimm« njorta,, mn f« bc^'cM '“Je
1“ l>f-

i’-rä:ää
p3SaH£iHlliS=

s;*Ä;;r;SÄ

Steife naefe

CerrAfit;m4

3 2
'S)ie
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nadj

tCcccßfirm«.

Snsepftte^

^«ffatvctnbe.

Söefc^affm^

^eit bcr 0tcß.

mt.

Mfc nac^ t>etn ^öm'ätcic^e

®(e Paffatvvtn6e an bicfen Äujien finb »on srociierfei) 7(rt. Dtc crflcrn,

mrtn Seifen nennet, fommen een SRocboflen , unb bie eon bec nnbern litt, mit ^amc«

Peni)at>alcn ,
eon ‘iSeflen unb 2ßefifübtt)e|len. Sic Seifeit fangen in bei’ ?[Riftc be

®intecmonatö an i^n roef^en: boc^ rid^ten fie ftc^ nic^t ef^er »oKfommen ein, alß ju Tinfa«'

ge ober in bei- SDiitte beö (I|i-if!monatS ,
roe(d)e Seit man ^iei- ben ©ommee nennet'

gtac^ge^enbö bauren fie ,
in gfeicf)CL- ©tarfe, fort biö in bie SHitte beö g)iai;monatö. Um

biefe Seit §6i-en fie auf, unb an i^i-ei-©tatt jleiffn f'cf; biePcnbaualen ein. Siefe ^ett'

fc^en aber auf ber @ee nur biö auf bie .^ö^e eon 12 ober i2i@roben. SSon ^iei- an,^ un»

in einet gröjjci-n ^Sreite ,
finbet man beflanbig Si'ijen. Sod) finb fie mandbmal füllet/

a(6 SU anbei-tt Sett«»/ *^t-ef^en fic^ 9^9«« 3«t

gegen Sf^ovben.
, „ ^

Sur S«t öer PenÖflvalcn pffegen ftcb heftige ©türme mit 5[Btnb unb Stegen eursH'

ffeffen: ihre .^eftigfeit rca^ret aber nidjt lange. ©0 halb fte auf^ören ; fo Ijat man einig«

Seit lang eine nbilige'^inbfliUc. :21(ßbenn fängt ber 5Binb nach unb nacb mieberum ai»

SU me^en. Siejes gefd)ie^t fonberlicb , unb am geroo^nlicf^cn , im "Kngeficbte bcs lanbeö-

©ben biefeö erfährt man 511 ©nbc beö ®cinmonatö, unb s» 'Jinfangc bc6 SBintermonatä:

benn SU ber S®'« b“ben fi^ bie ^affatroinbe noch nid}t eingerichtet.

^nbem bie Svifen berrfchen, nehmen bie ©trbme, v>on 12 bis 5U 124 ©raben, ihte^

= kuf gegen SBejIen. ber (tonjunction beß SKonbeß gefchieht biefeß langfamer: be?

ber (Dppofitiort beffelben aber mit mehrerer ©efchminbigfeit. SSon biefer .?)6be an abef

pflegen fie, jemehr bie Greife sunimmt ,
ihren kuf orbeutlich gegen Sltorbmefien snsw«?'

men. Soch mug man biefeß nur unter gemiffen ©infebränfungen berjtehen. Dk^e bc?

einer ^nfel, ober Untiefe ,
namlid> ijl ihr kuf unorbentiieh. SRanthmal ftromen fiel"

einen ©anal hinein; s« einer anbern Seit laufen fie herauß, unb fommen anbern entgegen'

Heß biefeß rühret »on bcnenöerfchicbcnen ®enbungen h«t/ bie fte machen, oberbonbd

SSefchaffenheit unb ©inrid)tung ber Äüjlen. Saher i)T eß ouch an biefer gansen ^ü|t

notbig, baf man befbänbig mit grofser S5ehutfamfcit fchiffc, unb fich nicht ganslich

bie aflgcmcinen 97achrichten babon öerlaffe. Senn ob biefelben f^on bon geübten kotfe"

auß ber Erfahrung aufge|eichnet morben finb, inbem biefelben aufollerhanb großen in’®

fleinen gahrseugen, stt>ansig biß brepgig >h« >^«9 f«”b, unb in folj«

Seit biefeß aüeß mohl begriffen h«ben fottten; fo gejlehen fte hoch fclbjl, baf eß .^oh«

unb ©egenben gebe, tbo man nichtß getbiffeß befimmeit tonne; unb hierunter gehöi'«'

auch biejenigen, bie ich nur je|o angefühvet habe.
, ^

5Benn bieSrifen im 'Xpril anfangen, fchmächer su werben; |o toenben fief bie©tror'’

gegen Ofen, biß auf eine Entfernung bon acht, seh”' S’t’blf Steilen bon ber

unb bicfen kuf l)aUm fie bie ganse Seit über, fo lange bic Scnbaoalcrt wahren.

biefem©runbe, unb weil su biefer >hreß 5
eit bie ^inbe entgegen finb , wenn man

Cartagena nach Portobeüo fegeln will, fahrt man biß auf eine .^ofc bon Fblf^ bt^

sehn, unb no(^ mehrern ©raben, nad)bem eß erforberli^ >tt* “itlßbenn fnb bie 5”^

seuge bon bem ®iberfanbc beß SJinbeß befrepet, unb fonnen fief ficher auf bie 3^ecakb

ober bie ^ßenbung ber ©trome, bcrla|fen.

®enn bie Srifen in ihrer bolligen ©tarfe wehen; fo bringen bie©tr6mc mit grßp.,

©ewolf in ben 9)ieerbufen 2)ancn6 ein; ]m Seit berPenbavalen hingegen laufen fie
J

becum herauß. Siefe jwepte Sßeranberung rühret bon bec geofen SKenge ber
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h,.
frgicßcn. 3u>* 3«>t t?cn&aralett wadjfcn tidmfi^bkfegfüffe ^eife w«*

niil f ft*
welcher biefer eigen ijl, ungemein an; fte ergießen fic^

JO icpr Dei’ltarft m ben ^Keerbufen, unb jmingen folglich baö ®af]er in bemfelben, bureb

f-r
heraus ,;u treten. 3ur Seit bee 2>tifen

•USa r i« *^em Äeoefaö, ober
•^««nnflc, eben fo roieberum f^erauO, als eg |mem gefommen mar.

©ag II Sapitel
58cf(^tci6ung l»cp@tat)t @an «Pficlippc t>e q5ortoteao, iinl>

t^ve 2<iq(.

^ PpeHppe bt PoitobcUo liegt, benen ®a§rne|mungen ju goige,

(j^y „ *®‘^_§*er nach cinantw angefIcKet ^aben, in neun @rab bter unb bren^ig

nuten S n« 1" ^roeb^imbert unb fieben unb rteben3ig ©rab fünfzig m-
Jtn)c«Iiimh«.v.A

bte ÜKlttagelmie toon ^^ati'öfurbie erfic annimmt; ober in
5 Ob noert wb fec^g unb ncunjig ©rab ein unb tticrjffl SDIinuten, roenn man bie Sgtit=
tagslime beg pico 6c tEencciffa bafiir «roabtet. ®cr 'Jtbmfraf, tCbriftopb (Eolum#

ftimeSa
^ bengtenbiefeg^ionatg, m ben ^afen, ber iego Dorto Öe

»ril iSm 4“ottw f""
3,“^" »4o»eniqut«,

erbauet bat meicbpl
^egwem jufepnfcbien, bie ©tabt Hombcc belDibö

Aier ri Jt"
tt^uebe, meif berSrbauer tu feinen Leuten faate-^in muß man ftc^i in Hamen (Bottes ntcÖecIajTen

; mie auch aefebeben iff

tfl 3»'W<"f'• »i' 3..t.i<m« «n Atrien jVetoDielen Jrt. nibim^a fanb ficß ba^er naebgebenbs genötbiget, babin mrücf lu febren

bug ^rbr 1584. jn biefem ^abre mürbe bte ©tabt, auf «Sefebf beg Montag DbilmüsII

nnA
tl7^a iernanPej, bamaligen prdß'Öentcn in panLia’

Ä«Xf '
®
f
"!'*“

®5f''
»mirWjoee nid,! Jw bi, b,(r,„ »,ftl,„ff,„;

nE(l,»f li ü
" njwgai), ber W, bafigm «erodff,, fo f,^, bm„.

'« «^'r nacf)8C§,iii)8 mieber, ofnebic^iau.ÖwÄcn'Ilf“'“ »«6 .-6". efe, g,»,fi'.e4«

0*’* '''®* “!" »tSeiiigfaen Sette eines SBerjes, ber um benSÄLtT ,*®' •'"* »') 'i"isen bellest

f'bn. ij,Ä f i'*'„
/!"

b"341 weben ibret jufommen unjefö^v bunbertunb breitgig
'Oie |inb |a)t alle fe§r geraum.

3 3 S)ic

:öcfcbce»V

bung von
Poctobeöo.
'

\/

Sage bee

©tobt.

®ntbecfung

berfelben.

Sbee 5Se»

fd;aff«ii^eit.
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2*>cfcl)yet

bnnj »on
portobeüo.

Slegictung

bctfelten.

St;)ve ©rcjje.

^itc^en.

?0\ccimm3 tev ©tdbt wirb bon einem ©taft^olfec bevmaifct, bev unfev

t>i-clßt>cntcn1npönamajtc§t, unb beemegen ben Sßamen cineö

fubret. ®.er Äönig ect^eiiet biefe ®üfbC/ o^ne eine 3®'^ 35auer
3^

Sc' rotvb auef) ademoi ein ^riege^bebienfer baju ernennet: benn unter i§m ßc§en bie

nifeben Q5efebi^b«bee in ben j^eßmtge«/ ®üi-be 3«ßebm5 begaffen.

®ie gan?e’ innere ©röge ber ©t«bf beßebt in einer fangen ©frape, bte an ber

bc6 Mens bingebt, nnb in einigen anbern ffeinern ©affen, bie.burcf; btefelbe gner b>

bnrd; geben, imb ben Slaum iwifdjen ber abbangigen ©cife bcö 'fSerges

cinnebmen. ®ic febtern haben mieberum einige anberc :Kbfcbmtte, n?o Jfa| baju ro

banbenifi: unb biefe haben eben bic 9\icheung, wie bie M'PtM®* 3« ber ©ta

finbet man smeensiemlid) geraume pa|e, oberSndrM ben einen gfe.d^ jor bem ©
^

bäube ber fLglicben ©affen, melcbeS wn j?a(fbe nnb <ötetnen anfgefupret »fl, unb an
^

^an ftoßt, mo bie ©ebiffe auSäulaben pffegent ben anbern aber, mo bic gro^c

fiebt. k^iefe ifl ebenfads bon :^afd)e unb ©feinen aufgefnhret, gonj geraum, unb jiemücj

fd)bn, in Tfnfehung ber menigett ©inmehner. 3» ber^lben gehöret ein pfarrer ,
ber utfl

Dlamen eine« 5BicarS führet, nebß einigen befonbern ©eißlicben, mc(d;e fanbesfinber fti

JCu^cr bet ^fttvrficcbe ftubet man hier noch jme anbere Kirchen, eine ju unici’e

grauen pon ber Savmberjittbct«, nebfi einem Sloftcr biefes Oebens, unb bie anbet

mm heiligen lohatince &e 2)C0. ®iefe '

Inb ift aud) als ein fofd^eS erbauet unb gegiftet morben: tn ber aber iß es feinej-

^ie ^ird}c ju iinfcrcr grauen non ber Barmhersigfeit iff bon ©Itlbtn aufgefuhr »

»ho abet feht Saufadig, unb arm. ©ben biefeS gilt auch üon bem ^(ofter, meines

gau» unb gar eingefaffen tfr. ‘SJeil nun alfb bte SnSnehe bartnnen nicht beguemlich iebt"

fbrnicn: fo mohnen fie aßc jerftreuet in ber ©tabt h«’um, in ben Raufern ber ©i«*

g5cf(l)affcns

heit öerfelben.

<piöh©»h
ne«.

^ iie ^ird)e jum heifige« 3ol?anne9 6c JDco hcficht Bloß in einem fleinen ©eBaiibfr

mie ein ^ethhaus, unb iß in nicht Bcßcrcm 3«ßanbe, als bie mvd)c ju unferer ^rau^

von her Barmhcr}tgeett. ®ie baju gehörigen ©eißlidjen ßnb ein 9>rior
,
ein ©apeflp'

unb noch ein anberer 5nönch, ber aber auch juweilcn fehlet, 9iaum, ben ßc m |i«

fchltefß, iß auch fehr flem; fo njohl ber piah, welcher f«jr bte töionche beßimmet

bereu aber i^f betne borhanben ßnb, als auch ber Drt, wel^r ben ^rauben ä«m

halte bienen fod. ibiefer Ichterc beßcht in einem einzigen bebeeften ©emad>e, ohne

ten, ober anbere «eguemlichbeit unb «Beeforgung. ©S werben auch «wo folchc ^ra>J'

hinein genommen, bie für ihre .^eiiung, nnb für ihren Unterhalt, taglid) etwas gewifl

hemhfen fönnett. ^ie Tlrmcn in ber ©tabt bönnen ßd? alfo beßefben ni-h^bebtcitf'

folglich tuthet er nur ju ber 3eit, wenn bie flotte h«« .

auf ben ^riegesfehiffen. tiefes wirb »on ben ®unbarätcn gebaditer ©d}iffe befop
J

unb aus eben benßlben erhalt es bie nöfhigen 'Är^enepen unb iebenSmiffel, SbaS .^ofp‘‘

bienet ihm nur iumMowlho^^o*
, ,, _

©öeun man burch b ie ©tabt weifer gegen Oßen fortgeht/ welches ber ©öegnad) Pu«

ß; fo ßnbet man noch ««en ^la^, ober ^h«il ber 'Stabt, ber mit biefer gleich F
tnet iß: P pno« man nuuj tuiui ' '7 "‘r. a-.—

. ^

geht, unb (Sutncö genennct wirb, weil affe ncga'ti unb tTegciinnen, p mögen

ober leibeigen fepn ,
boeümen wohnem 3wo 3oü ber (öaleonen wirb biefer ^

©tabt um ein anfehnlidjcs vergrößert. Stießnigen, »»eiche .f?äufer in bet ^iwbt po
rauw‘
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11 ^U(|. III Zapftet .71

taunicti, bft) fofc^ct öuö', mb fc^ranfcn fve^ in eine gcinj enge ^o^nung ^t^doxtu

ein
, bamif ftc fccis ubvige aties öertnieff^en fonnen. X)ie Mulatten ,

unb anbei-e avme »on
^

ienfe, welche aufjie^cn muffen, roenben ficb no(^ (Buinea, unb jie§en cntmebei* in bie
^ ;

fleinen bafelbff bejinbltcben ^ntten
,

ober bauen anbere non neuem auf. X)ajn f^ilff

bas niele Sßolf
, mefebeg non Panatmf^ief^erfommt, unb monon jeglirfjee 'Jivbeiten bec=

richtet, unb bic Xbanbmerfe treibt, bie er geiernct f^at.

©egen bie @ee ju, auf einem mciten unb geraumen f^(a|e, jtnifeben ber ©tabt unb 5»

bem ©cffloffe la (ßloriß ,
ffnbet man ebenfadö einen gieefen non Sujtcir, ober fleinen -vntten.

'^iitten, ^ie meiffen banon beino^net bag ©cf)iffsnoIf. tiefes fcblägt bafelbff 53ubett

auf, unb nerfaufet barinnen oUcrien fponifche S^tnaaren unb g-ruchfe. ©0 ba(b aber bie

?^)fcffe ju <5nbc iff, unb bie ©ebiffe micberum abgeben: fo werben biefclbeir roiebet abge*

brechen, unbberDrt, wo ftc geffanben haben , bleibt unbewohnt.

5)iit bem tTJercuriiis im 23ai*omctet: haben wir unferc Erfahrungen auf einem

^lahe angeffcllet
,

ber um eine cEoife hah^t’ mar, a(ö bie Dberffdche bes SDleereß, unb'

haben bic .^öhe bcffelben ffeben unb iwanjig god, jwölftehalb Itnicn gefunben.

‘Spc«3c«=ci^c*3c43c^^<«5:*=.:55!53cä3c5oc$3c5ac53c$sc5o*^c%:c^c49c^53c)?^c^c4:cij3os:cj^c«o

2)ag III Sapitel.
bon bem j^afen ^obtobetto, feinet; ©ttöffC/ lin^

©invtehtung.

erSRamc btefeg .^afenö jeigef fchon genugfam an, mtc bequem et für aflerhanb

grofe unb fleine Jahcacuge fep. 1!)ie Einfahrt iff ^war jiemlirf} weit
, ober boef)

nicht fo ,nief, bap fic nicht non bem ©efchühe in bet Sfffung ©an P^eltpe
t)c Eoöo 5«eci'0, welche auf ber norbli^en ©pi|e ber ^üffc ffeht, wo ber Eingong iff,

jufdnglich beffrichen werben fonnte. ^Jie Einfahrt iff nur fechö hu«bcrt .klaftern weif,

unb alfonoch nicht einmal eine nierthel ?!Kcile. lieber bicfcö iff bie fübliche^üjteetwttggcfdhr*

lieh wegen ber ©teine unb Klippen, bie etwas, ob f^on nicht niel, hernorragen; unb bahee
mu^ man fich allemal mehr auf bie norbliche ©eite halten , weil ffe beffern ©runb hat*

©er eigentliche Eanal aber iff faff in ber SKtttc ber Einfahrt. SJlan ffnbet hier, bis hind-

ern in ben .^afen, einen funfjeh» 5«ben tiefen ©runb Pom ©chlamme, .treibe,

unb etwas ©anbe.

“Äuf ber fübliihen ^üffc ,
tmtethalb beö .^afens , gleich Por bem ganjen 'Ilnferplahc

ber ©d)iffe, eine anbere fehr geraume ^effung, mit Flamen ©antjogo öc Iß ©lo?
riß. ©erfclbea gegen Offen ,

etwan hunbert Cotfft» weit Pon »hc, fangen ffth bie @e=
bdube Pon ber ©tabt on. berfelben, auf einer ianbfpibc, bie in ben ^lafen hinein

^hf; ffunb noch eine anbere fleine ^effung, mit Sffomen ©an (ßeronymo^, nur jehn

^oiffn, Weit Pon ben .^diifern. llüe biefe ^effungen würben, im 3iohrc 1740, pon
bem 'ilbinirale peenon jerffbvet, unb geffhleifct. ©erfelbc bemächtigte ffch biefes

ffns mit einer jahlreicfjen 5'iPrie. ©r fanb benfelben, bep feiner 2(nfunft, fo wenig in

^«eetfehaft, einen Eingriff auSjuhalten, baff bie meiffen Eanonen , fonberlich auf bem
^^(offe Eobo ^terro, nicht gebraucht werben fonnten, weil ffe feine iapetten hatten;
bie

Äriegesnoiyioenbigfeitcn waren ffhlechf^ unb in geringem SBorrathe porhanben ;
bic

Portobeifo'.
'—-V ^

Süatnen

beffelben.

€infaf)vt.

feffungen

6 cff«16 en: wer»

ben jerffbvet»
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7« ^oiiigrcide

»^ftfe« ^23efa|Mn9 tuac fe^i* fc^roac^
; iinb au(^ btc welche |ii 5^cieb«nö^ci(cn fiioi* fenn foiitit

poctobello. jMc mci)t öoüftdnbtg. ©er ©tatt^altev , J)on 23cln^^JC^ (Buticm^ ^c 23ocancgf<*/
'

' Befanb fief) in Panama, wo er wegen einiger SSefc^weröen , bic man wiber if^n ang«’

bradjt §atte, ^ec^icnfdjaft oblegen feilte. 5BeiI olfo bic flotte feinen ®ibee|fanb ontrof

'

fo fiel eö t^r nic^t fc^wer
,

einjubringen. ©ie 0tabt ergab f(c^ unter formlicben ^cbiH'

gungen. "JlUc biefe 35ort^ei(e flotte oucb bte cnglifdje §Iotte nöt^ig
,
wenn fte ficb batnol^

t)on PovtobeUo 93?ci)Ier machen wollte.

3infcvv'lob. ^Inferplal ber grojsen 0d)itfc ijl auf ber norbwc|Ilichen Seite beö ©cblofT^^

la (ßlovta. .^icr bleiben fte in ber '©litte bes .^ofens. 'Jur fleine Jaht^fuge ober, bi<

ftch bem ionbe me^r nähern, unb weiter hincinwdrtß fommen , i|l eg nöthtg, ©orgej*'

tragen, ba^ fie nicht ouf eine@anbbanf gcrat6en, bie gegen 5Bejlen ein nierthel Siorbwci^

bon bem ^b^e, ober ber fanbfpi^e ©an (ßcronymo, h^mbert unb fünfzig ?tOt|en b<*'

Pon, beftnblid) iji. .^ier tfl nur jwep unb anberthafb §aben tief 58}a)fer.

©u^t£flb “iluf ber norbwefllichen Seite ber Stabt finbet fich eine ^^ucht, mit Sflamen (tat^

tero. t>cra. ©icfc ^at fiinfteholb §aben tief QBaffer. Sie ijf fe^r gefchtcft, ba^ mal'

Schiffe bon allerhanb "Jlrten, wenn fte bag not^ige mttbringcn, ^ier auftegen faitrt'

©enn au^cr^m, bag man hier, wie fchon gemelbet worben ifl, guten Orunb fttiben

fo liegen bte Sd)iffe auch bor ollen ISBinbcn bebceft. ®cnn man einlaufen will
: fo mi'f

man ftch an bie wefiliche ^iiflc galten
,
unb bafelhfl ungefähr innerhalb beg britten Xbeil^

- bon ber ß;infohrt burd;fchtfeti, wo man fünf gaben tief ®affer finbet. ©enn in bei"

britten ^hei^e auf ber offtichen ©eite finbet man nur brep ober jween Schuh tief ©Baifet*

Zuweilen fonnen aud) bie Schiffe hier 'Jlnfertouldngen gegen Ofiwefien ,
in eine anbef*

^inbucht einlaufen , bie fich in ber Calöcva felbft, auf ber wefilid;en ©eite, hefinbet!

unb an biefe ©eite muffen fte fid) hefidnbig halten.

Slu^Sflf “^inf ber norbofilichen ©eite ber ©tabt ifi bie ©lunbung eineg gluffeg, ben ma"

Cafcafal, ober ben ^iesflu^ nennet, ©lait finbet in bemfelben eher fein fugeg ©?alTet/

als eine bierthel '©Icile ither feine ©lunbung hinauf, ©lan finbet hier auch einige CavttUt'

nen, ober ^lußfc^ilöhStcn.

e66e itttb ©ie ^bbe unb gluth ifl h'^" orbentlid). 5" ©tücfe unb in
fliitt;. fehung ber ©3inbe, ifi alfo biefer .^afen bon bem .^afen bon (Cartagena wenig unterfd?'^'

ben, auher bap bie Schiffe hier allemal labiren , ober ftch l>eegfteren laffen muffen ,
wd*

fie enfweber unter bem ®inbe finb, ober gar eine ©3inbfiille haben.

7(6tt)eid)u«3 ©urch berfchiebene ©Jahrnchmungen , welche man fo wohl in 'Xnfehung beS pO*
ter ®«3net= lai'ficvnö, als auch '« Betrachtung bes ©ci^citclpunctö Öer Bonne, angefiellet h"''

• har man gefunben , bap bie tHagnctnabcl in biefem ^afen acht ©rab bierjig ©linittt''

gegen rjoröojicn abweicht.

?OlctiteSa= Unter benen Bergen, welche ben ganjen ^afen PortobeUo umgehen, unb fich b*-'!!

pivo. fanbfpihe anfangen, worauf bas ©d^Iop lobo ^icrro fieht, wobon ein großer

auf ber abhdngigen ©eite bt'efcs ©ebirges liegt, welches fi<h/ obne Verringerung feiij^'^

.^öhc, bis ouf bie gegen nberfiehenbe ©eite er)irecfet, ifi fonberlich einer merfwiirbiS'

weil er nicht nur feinen ©ipfel mit mchrer ^rad;t erhebt, fonbern aud;, in biefem fan^^'

ju einem XPetterjetger bienet, unb onjeiget, was man für ©3ettcr haben werbe.

führet ben Salomen tTJontc Capiro : unb liegt an ber Strafe ,
bie nach Panama

gleid; gegen bem ©runbe bes Jjafens über, ©er ©ipfel ifi beftanbig mit ©Jolfcit hebcrif'
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n S5uc!&. IV Capitcl. 73

umgeBfit, unb bon ötibcrn Rolfen untcif^ie&en ftnb, welche man m bet- bafigen -^afen
^aenb ©je i-mb bicfci-, unb buuficr, unb meiben Capitlo, bie 2\appe ober Poitob^
i>UQe, beß ^ergcß geiiennft. 3!)a^ei’ ijl tevmut^Iic^ bor üerbci'bte JRame ITJontc

'

^apiro cntjlanben. @te jeigenan, wenn ein ©türm entließen foH ,
»eebiefen ficb a!ö-

benn
, njetben fd^warj

, imb finfen t>on t^rec orbentlicben X^o^e weiter herunter. Sffienn
|‘e |tcp hingegen erf^cben

, unb einige baöon fteb jcrtbeilen
; fo funbigen fie beitcreß ®efter

merfen, ba^ biefe ^eranberungen fe^r oft, unb mit großer
jjmmbigfeit, gefebeben. (£ö gefd)iebt febr feiten

, ba§ ber ©ipfel ganj »on hülfen ent=
bwjjet wirb; unb wenn es gefebiebt, fo bauert biefeß nur einen Jiugcnbiicf.

J>{e ©eriebtsbarfeit beß (Bma-aUimtenants

,

ber bie Stegierung in povtobcUo ®eri<bt«^
^vwaltet, erftrcctef fi^ nicht weiter, als iiberbiefe©tabt unb bie bajugeberigen Geltungen. 6«vfeit.

^le ganieianbfebaft, worüber fie (leb noch erflrecfen fonnte, beflcbt in einem biebten unb un=
öurc{)biinglic{)en ©ebirge. 91ur auf einigen fleinen ^ugein unb ©beiten bajwifcben flnbet man
J)aufercben unb^öobnungen: aber in febr geringer ^liuai;!, weil eß bie ^Öefd)affenbeit
^cß ianbeß nicht anberß julagt,

' / ^

£>aß IV Sapttel.

Q3cu ber ^ßittcrung ju ^ortobeUo. '33on ben ©cucl^eti iinb Ä^ittetuns

beiten, tpdelie ein gro^e^ 0tciben unter bem 0cf;ijf^t»olfe nnriebten, lÄ“®'
wenn bie §(otte bier i(l. •

^ß ijl febon in ganj ©uropa befannt genug, wie febabiieb bie ©ifferung tu Doito# SBitterunj
beUo ber ©efunbbeit fep. Stiebt nur bie ^rernben

, bie bier aufommen, leiben
Daburd): fonbern bie ianbeß . ©inwobner felbfl, weld^e bod) in folcbcr ©Bitterung

gebobren worben finb, befinben ficb öerfebiebenen Sufdüen außgefe^et
, bie ibre Statu?

fcbwad)cn, unb fte Pielmalß in baß ©rab bringen, ©ß gebt bier flarf bie SicL, in ben ®eibetw«»
»origen fetten, unb nur noch »er swanjig ^ab«»^ maren bie ©eburten bier fo gefäbrli*

9^"

gewefen, baü feiten eine ©ebübrenbebaoongefommen wäre; man batte baber bie 33otftcbt
gebrauebet, fte, im »ierten ober fünften SDionate t'brec ©ebwangerfebaft, nach Panama
Jii bringen; man batte fic aud} nicht eber wieber bteber fommen latfen, alß biß bie infaffc
borbep gewefen wären

, bie ficb erbentlicb nach öec ©eburt einjullnben pflegen. ©eit ei=
mgerjeitbabeneß jwar cinigegewagt, bier ju bleiben, unb bie ©eburt abtuwarten ; or=bent^ aber pgegen ficb bie mei|tw biefer ©cfabr nicht außjufeben, unb halten bie ?!Beitc
bcß iOegeß jwifdjen ben bepben ©tabten für nicht fo befcbwerlicb ,

alß ba^ fie ibr ie=

S wä?r
»'«c^gd^enbß fein SJlittel porbam

einp
»ornebme «» biefer ©fabt, bie in berfelben ’wobl befannt ift, trug ^xm

J« »btem ©emable, unb befürchtete, baf? er ibr nid)t getreu »««S«
eioen mod)fe, wenn fic »on ibm abwefenb wäre. ©r hingegen flunb in einer fold^en

©tabt nicht »erlaffen, unb fic nach Panama begleiten fonnte,
* 'ötwegungßgrünbe braebftn fie babiu, ba^ fte eß wogte, bie erfte ju fcpn, welche

Ä bie
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74 ttac^ Königreiche ^cnr»

tt^itK't'ttrtg t»ic {»lö^cv 6^o6acf}ffte Drbnung unf^vOrdc^e. ©ic Orunbe t^rcr tt5awn fo 6c0<'f'

j« Pocjo: feu, ijajß mail i§ren (Sntfdjiu)? ffug, imb if^rc 2öa§I jwifc^cn bcc ©cfa^iv bie fie ju

fm^>ete^unb berjeiugcn, ber ftc ftc^i in bcc ©cburf ausfegen faßte, ticimunftig

nen muj^fe. ©ie roiirbc cnbüc^ gliicflic^ ciifbimbcn! Sie übvtgcn IJBctbct fingen n“”'

me§f an , t^t-em 95ct)fptefc ju folgen ;
unb btc 5urd)f »eifc^roanb, bic t§nen bie alten

folgen eingcflöljet Ratten , unb toeldje bie Urfac^e roaren, deswegen man eine fo

Tlbncigung trug, bie Stunbe ber ©eburt §ier abjumai’ten.

§iefigen ©inroo^nev nerfidfeni ferner, roaö bicfcö anbetrijft, ba§ fid) ^ier

nen fet) [lier 'J§terc auS anbern ©egenben fortpflanjen tonnten
;
unb ba0 bie ^uf^acr feine ©ner inH''^

nfci)t gutforts (egten, fo halb fie non Panttnia, ober Cartagena f^ie^ev gebracfit mürben, ^e^o f
pPftiiäcn.

fcfjic^e cs beftdnbig , baj? bas 9Cinböie§
,

weld^es ^ier gefc^Iac^tct unb uerfpeifet, unb

Panama liie^er gefu§ret mirb
,

in furjer 3cit fo mager mirb , unb bcrgeftalt jiifmunt"

fc^rumpfet, ba^ man es nii^t genießen faim, ob fd)on ^ier auf ben .^ugeln, unb jmifd)*^"

ben Sergen, fein SOtangel an Sie^meibe iff. ©ben fo menigfinbetman hier ©tutterei?^"

ober ba§ ©fei gejogen mürben. 2)urc^ altes biefeS mirb man in ber 9)tepnung bclHtigd

ba^ bie bafige 55ifternng ber Sortpffanjung ber '$:§iere auS anbern gelinbcrn unb nid)t fo fc^d&’

ltd)en ©egenben jumtber fep. ®ir moüten ^ierinnen ber gemeinen Sage nic^t trauen,

oftmals feinen ©runb ^at, unb (teilen biefe feacbe biied) einige gefd)icfte ^erfonen untd'

flicken; unb i^r '^lusfpru^ flimmete mit ber gemeinen

?

9fei)nung imüfommcn überein, tiac^’

bem fie in allen biefen ©tuefen eigene ©rfa^rungen angcffellet Ratten.

®er ©pin'tus im ©^ermometer bes .^errn non Äcaiimur ffunb, ben 4ten

©^rijlmonats 1735, fru^ umfed>S U^r, auf 1021, unb 511 SDtittage auf 1023.

©rege ®ie .^i^e, meld^e man ^ier ecbulbet
, ijt augeroi-bcntlid) gro^. 'ibaju fragt bieft^

btel bep, ba^ ber gan^c Ort mit fe^r §o^en Sergen umgeben iff, unb aifo fein ‘33inb

.^i|e abfulilen unb madigen fann. 3)ie biefen ®dlber, bie auf ben baftgen Serg*^''

mad)fcn, lallen bic ©onnenjtralen nidit bureb, unb »erf^inbern oifo, bati i§re"®drmc bf''

Soben nid)t austroefnen fann, ben ibre'vBipfel oerbeden. 3^aberbun)tcnbeffdnbig)tai'f*

^euc^tigfeiten aus, unb bilben bid'e ®olfen. ®iefe uernxinbeln ftcb mieberum in §efti3'

§31afregen; unb fo halb biefe öorbep finb, fo befbmmt man bie ©onnc ju fcfien. ^au"’

ober §at fie bie bafigen ©egenben
,
unb bic ©affen in ber ©fabt

, in fnrjer Seit ,
obti*

etmaS getroefnet: fo ^at fie mieberum eine neue S5ecfe »or fid;, hinter melcfie fie fid>
»d

birgt. ©0 gcfit eS 'tag unb SRaebt fort. Salb regnet eS plö^lic|
, halb mirb es eben f"

9efd)minb mieberum belle; unb bei; feinem bon bepben fpnteC mau einige Sldfigimg
^i|e.

•heftige

Siegen «n&

Ungemitter.

©>ic 93lafregen, bie fo plobltcb, unb fo oft, ben Anfang ju einer ©unbflutb i>crf

gellen febeinen, fmb mit fo erfcbrccflicbem ©)onncr, Sliben, unb ®ctterleu(bten »erbuiit'''!;

bajj fie aud; bas gdrfge unb rubigge ©emütb uberminben unb in Uurnbe febeii.
'!

ber ^afen um unb um mit hoben Sergen umgeben ig: fo »ernrfoebet biefeS ein um fo

größeres brachen unb ©etofe. SKan boret ben ©diall tmeb lange bernacb, inbem bie

fd;iebencn ibeber unb Ungleii^bfife» an ben Sergen oergbiot’oue SBiebcrbalic erreg^^

S5en ©d;a!l Don einer ©anoiicnfugel boret man eine 9)tinutc lang ju Dielen malen
^

etnanber miebcrbolen. CDabcp erregen bie "Hgen »on ntlerbonb ©attungen, bie ficb

ben Sergen bebnben
,

ein nid;t geringes ©efebrep unb ©etbfc, fonbcrlicb bes

unb früb, metm bie Äriegesgbige bie ju foteben Seiten gembbnliien ©anonen lofcn.
’^ief«
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fo Scflaiibig foi-fbautcnbe ®itcer«n(}, «nb biefaui'c‘}(rbeltbfö©c^ip= ^ittcturt^

"Hiiölab^n bctr ©(^jtjfC/ ba eS cntivebcr bie iajlcn imb ®aavcn auf bun
^^iffe lo6mad)fin imb auslabcn, ober auf bem ^Öaffer ang Ufer fcf)affon, ober auf ber i

s La*’
oermef^ret bte ^uöbrmjTimgatiö ifiren ^orpern^

ltcfad)cb«
«ub fcpn)ad)ct i§re Ärdftc. 'Samif fte nun loicberum ctnjaS 9)lut^imb ?i)luntcrfett bcfcnv- ©cu,i)enun=
men mögen; fo galten ficftcb an ben 'iörannfenjetn. ^aoon mirb affo, bcn fcld)crt ®e(e= t«
9«Hf^citen

, ctmas anfc^nlidjeß gctrunfcn. 2)ie faiire Arbeit, baö oiclc Xrinfen
,
unb bic

l^ibrige fuft, niacbcn |ernad) ben Körper ju benen Äranf^eiten geneigt, mefclje tu btcfem
ian^ §erum ju ge^en pflegen. Unb bn aKe ^Cnfaffe üon Äranfbettcn tobtltd) ftnb, meU
oie Ädrper, bic aisbenn fe^r febwad) ftnb, ibnen nid}t totberfleben , ober fte juriief treiben
rönnen

; fo erfolgen baraug ©eud)cn , woran »iele ffetben.

^

d-g ifl gewib, bap auch biejeuigen foldjen Sufdilen unterroorfen finb, weld^c bte “Kr-' Unter aw
betten unb ^efcbwerltcbfeiten bcö ©cbiffgbolfg nicht crbulben bttrfen. 5nbe|Ten ritbren fcevn Leuten,
pe bod) oornebmlicb »on ber ubeln ©efebafenbett ber iuft in biefer ©egenb ber. Die
^ibeiten finb nur mittotrfenbe Urfadfen bapon, unb bienen, bie Äranfbeiten gemeiner unb
^fcbioinber ju madjen. Unb eg ifl flar, bab bic Äranfbeit, wenn fie bie ?0Zaffc beg
©eblutcö febon ba5u bereitet finbet , einer foldten ^erfon gefebwinber baä ©arauö mad)et.

?Kan bat juweilen ^erjtc aug Cartagena mit genommen
, bamit btcfelben, weil fte bJJan fan«

Art, bie Äranfbeiten in ben baftgen ©egenben ju heilen, erfabrner ftnb, ben ^van^ t>eijt gcogcii

fett bulfreicbc .^anb leiftcn möcbteit. X>icfe Surforge f^at aber 311 feiner ©ilcicbtening ge* ©terben atl»

bienet, unb man hnt bnbincb nid)t »ermeiben fonnen, bajj nidjt affemal. Wenn ftcb ^lot*
ntebtocts

ten ober ©cbtffe hier einige Seit lang aufgebalten baben, ber britte ^bed/ ober bte Äalfte
i»on tbrm ^Solfc baden fferbeu mujfen. Deöwegen netuict man biefe ©tabt, nid)t ofme
btelen ©runb, beii ^teepbof 6ci- ©panier : man fönntc biefeg aber noch weiter aug=
oebnen, unb He aud) Öen Ivrcpbof aller Hationen, öic bieder eommiwcn, nen=
tien. Unter bcu ©nglänbern bat bie bieftge hift unb ^Bitterung noch mebr, alg bie Äu-
gellt, auf9eraumet, alg fie, im ^iabre 1726, btefen .fpafen mit ibrer flotte belagerten,
wo^mte bureb bte ':öegierbcnocbbem©d)abe bewogen würben, welcher auf bic tTJef#
|e Öcr (BaUeonen biebcc gefebaffet worben war. 9lacb bem ?:obe beg tnarquifen gor.
(öriUo war £)on ^ranetfeo Corncjo, einer pon benen großen intern, welche, bur* mjo «lugbdt*
tbre fluge ^Kuffubmng, bie ©b‘'^ ber fpanifsben ©ccmad}t erhöbet babett, ^Scfeblgbobcr
über biefe ©aUconen. Corncjo jlellte feine ©^iffc, im .^afen, in eine lintc, unb lieb
auf ber füblicben ÄuHe beg öpafcttg , bep bem (Sitigange

, eine ©cbaiue aufwerfen. Die
^uffiebt über biefe ©cban^c, unb bie ':öefe|un9 unb ^eforgung bcrfelben, würbe ber ©ee--
macht ttberlaffeit

; ober beffer h« f Cf nabm fte felbfr über ftcb. ©r war überall wach--
lam; unb wo etwag ju beforgen war, ba befanb er fid) felbfi mit sugegcit. Durch feine
mobl angewenbctc «Sorftd)t brachte er ber jablreicben ^Ictte, bie ficb Por bem dpafen jeig.

ein folcbeg ©cbredeit bep, bah fie ftcb flide bd’lt, unb weiter niebtg wagte, alg ba^
tic ben Ort einfcbloH. (Corncjo war pcrftcbert, ba^ ber Ort, unb alleg 33oie, weld)es
oarmnett war; kbcngmittcl pon Cartvtgena erbalfcit fömiten, unbbaf; man beug-eiub ba.

r bringen fud)cii mühte, woju manibn, allem ?lnfeben nach, nidjt
üurct) ©emalt würbe jwingen fönnen. Da ftcb mm fcer fcinbliche ^Jefebfebaber fd;on
^pere ytedjnung auf ben glü<flieben ©rfolg feincg Unternebmeng macbete: fo fingen bie

eanrbeiten an, unter feinen Icuten einjuveihen, unb räumten bergeilalc unter ib«en auf,

^ 3 bah,
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irittemng &<j^ « fic5, in fucictr ^ gqwungen fa^ , fein Untmief^mcn aiifjugeBcn ,
imb ftc^i

ja Porto: ju roenbcn, nacfjbem cv bie ^dlfte t>on feinen icutcn wedoren ^attc.

Ungeachtet Porrobeüo bei- ©efiinb^eit fo fc^)dbIi^, unb bei- 9^^at«t• ber ^uvepdft

"ssTnWan fo juroiber tft: fo fpot man hoch im ^a^re 1730 auf bcc ^(»tte hier feine ^canfheiten net'

biergefunb fpuvet, obgleich baß ©chiffßboff bamalß eben fo unorbentlich lebte unb tcanf, als fenl''

bkiSt. u„t) tiic S9efd)affenhcit bei- iuft unb Witterung fich nicht gednbert hatte; menigjlenß nieh'

fo merflid). 9)^an fchi'ieb biefeß ber ©euche ju ,
roeldie biefe ieute fd)ün in ^ai*rö0fii‘^

außgejianben haften ,
unb meld)e ihnen gleichfam ein Diccht gab

,
j;u Portobcllo gefn>'®

ju bleiben. 3^arauß mu§ man ben ©d)Iu^ machen ,
ba|3 biefe Ärantheiten »ornehmli®

baher rühren ,
roeil bie ©uropder bie hiefise ^Bitterung ni^t gemohnt ftnb ,

unb biefe if

nen ungemein fremb norfommt. <£ben biefeß perurfachet, baj? fie franf werben
,
unb ed'

Weber gdr fterben ,
ober enblich ju fold^er Witterung gefchieft gemacht werben. 'Jllßbein'

finb fie alß natürliche ©inwehner beß lanbeß anjufehen, unb bleiben eben fo gefuiii^'

alß bie knbeßfinber, ober (Eviolen.

©aß V Sopitcl.

(Ehwo^ncr in ^orto&cKo« SSefc^affcn^cit wb ©enjo^n^eitcH'

ncc in Por= fj^ad;ncf;t üon ben umlicgenben @e0enbeit, utib iüö^ fie für ^jfanjen, gsduni^i
tobeKo.

herporbringen, Tlrt, wie fich Einwohner mit iebenß:=

mitteln Perfehen.

S
n Pielen ©ingen bemerfet man feinen wefentüchen Unterfchteb §wifthen Cavtagetii'

unb PovtobeUo. SReine pornehmjfe ©orge wirb aifo fepn, ba^ ich biejenigc'’

Umjidnbe erjdhle, woburch bepbe §)ldhe Pon einonber unterfchieben werben fdi'’

nen. ©abcp will ich with bemühen , Perbrufliehe ®icberholungcn ju Pcrmciben, ui'*'

alle biejenigen 5Hachrichten bepjubringen
, welche ju einer genouern .^enntni^ biefer ian&'

fchaften etwaß beptragen fonnen.

^fujahl bet Einwohner in PortobcKo ifl feht flb»’/ fo mohl in 12(nfehung

Sinwohnev. fleinen Umfangeß beß Orteß
,

alß and) in SSetrachtung ber befdjwerlichen iuft unb ®ittt'

, rung. ©er gr6|fe ‘^hcil baPon bejiehc auß ©efd)led}tern Pon t7egci-rt unb tllulatfC’*'

5Bon fpanifd)en ^IBcifen werben ihrer faum brepfig hier fepn. ©iejenigen
,
benen eß nt*''

einiger mafen moglid) ijl:, weil fie entweber mit.^aufmannßgütern, ober mit fruchten poi'

ihrem 3iiwachfe, fonnen, fd)lagen ihre ^IBohnung in Panötnet auf. illfo blf'

ben in Poi’tobello nur biejenigen
,

welche wegen ihrer IHemter unb iSebiemmgen
,

notl'*

wenbig bafclblb ,;ugcgen fepn muffen, .^ieher gehören ber ©tatthaiter, ober ©cneraflit“’

tenant, bie ©djlofhawptleufe, bie föniglichcn Beamten ,
bie 53efchlßhaber unb©ülbatc'’

Pon ber S5efahung, bie orbentliehen ‘2llcalben, bie 2ifc4jlbttt pon öer «Jsci-manba^/

unb ber ©tabtfehreiber. ‘Jlufer biefen ?)erfonen wirb man hiof f^ht menige ©ponier oh>tt

öffeniliche SSebienungen antreffen. ^(Iß wir miß hier- befanben, belief fich bie "Jlnjahl

©olbaten , welche bie ^efa|ung in ben ^efftmgen außmacheten , ungefdhr auf hnabd^

»mb fünf unb iwanjig SJtann
; unb biefe waren auß Panama h'ohct gefefieft worW'’'

Ob [chon biefe ©olbaten Pon einem fo nahen Orte herfommen: fo ifi ihnen boch bie

55/ttrrui'it
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^i«mm9 fo ^utuibci-, fte, in ctnei- 3««^ 5Boc^cn, bcmia^m fc^mac^ mib iSmtPobner
bin|a((ig tvecbcn

, bap fte nirf)t tm ©taube ftnb , einige Arbeiten ju berric()ten , ober bic in poctobet
'Ocfcbi[ücrlid)fciten betj i^ven ©elbatenübungcn auS3ujle§en

, big fte enblic^ cingemo^nen
,unb roieberum etwas muntern- roci-ben. JRicmanb »on i^nen

,
ober bon benen ianbesfin=

'

bern
, wcld^e nic^t me^i- tllulatten finb , Idft ftd) f^ici* nicber. ©o ba!b fid) jemanb in

wer etwas ^bbern ^(offe beftnbet, als bic tnularten: fo |dlt ec eS ficb fc^on für einen
©d)tmp^ hier ju wohnen. ©iefeS i|I wieberum ein beweis bon ber üblen 93efd^ajfen=
pcit bes Drtes, weil i^n fo gar bie ianbesfinber berlaffen, unb nicht wohnen woöen.

!jn pinfehung ber ©itten unb ©ewohnheiten finb bic biefigen ^Bürger bon ben ©n’ @ittcn ber«
ft>obnern in (Cartagena nicht unterfd}ieben , ou|5cr bag fte fein fo reblii^cs unb oufrichti" fd&en-
ges ©emüth haben, ©ic geben es fo gar felbjf ju, waS ihnen ii^re 9kd;barn borrüefen,
Pap [ic fich ndmlich »ott bem ©igennufe behecrfchen iaffen.

^

piefe ©tabf leibet großen 9}^angcl an kbensmittein; unb fofgfich ftnb auch btefelben ^bangd an
^ter theuer^ unb fonberlich jur 3e>t ber ^DZeffe, wenn bic giotte hier ijf : benn bas ianb Sd'ensntit=

bringt wenig heroor. Öfan holet ftd} hier iebensmittel aus (Cartagena, unb oon ber ba-
ligen diuilc

, ober aus Panama. 9ßon Cartagena wirb Portobcllo mit g)iai
3, SHei^e,

t^ajabe
, tochwmen, .^ühnern, unb ?SBur}cin oerfehen , unb bon Panama mit gro^c- '

tem^tehc. dasjenige, was hier noch im Ueberftutfe ju jinben tfr, finb alicrhanb gute
öi)ct}e. ^te ,5tcuchte, weiche biefen ©egenben eigen finb, wachfen hier ebenfafis häufig,
tt)ie auep bas ^>aPon cvbaltcn ficb eben bi'e <EbacaraS/ ober f(einen Ädufer
in bem ©ebiethe biefer @tabt. TSRan finbet bofeibff Bucfermiihlen

; es Wirb 3ucfer unb
©nnip gefotten

, unb auch ^rannfewein abgejogen.

hertiiSlfenEn W« '>0« öen Gipfeln ber ba- %igcnef}me«

unb Inh? i PiepcH öuech bie ©tabü hinburch,

nm äi ^ gewöhnet, orbentlid) iuftjum Cifen crwectet. ^ebod} ehen biefe 5Bortceff(ichfeit belTelhen, bie an einem anbern
anbern ©egenb, fehr fchd|har unb gefunb fepn würbe, ijf hier fd}db=Ud}. ©s tjf gewtp ^twas fehr hetruhtes für bie ©inwohner biefer ©egenb, baß fie eben

basjentge, was an ftch gut iß, hoch nicht als etwas gutes genießen fomten. 'Z>ie Urfad}e
liegt m bem, fd}wachcn g)]agcn ber ©inwchncr. ©ben weil biefes ®affcr fo wohifhme- SJecuvfadft

tfenb, unb fo wirffam iß: fo pßegrt es ben 1^urd}^auf ju berurfachen; unb fehr wenige
£erfonen hietben bapon b^reprt. ?9?an bemerfet fo gar, baß ftch enblich aud} aOe ühiß
ge Äranfhctten. tn ben X)urch(auf, ober bie rothe Dluhr Perwanbeln: unb biefe m«d)et
orbentiteb bem leben bes SO^enßhen ein ©nbe.

3n benen Q3runnen, we(d}c biefe 5BaiTcrbdchc , ba roo fte herunter ßürien, in ben
golcn ber gelfen machen ,

weldfc um fo piel anmuthiger finb , weii fie pon ben prächtigen
gipfeln ber ‘Bdumc befdfattet unb gcäferet werben, pßegen ftch t^ic ©inwohner in bet

S- cilf Uhr, SU baben; unb bie ©uropder folgen ibrem ©enfpicle. 2)urc&
'efes^iutclmdßigcn fte bic große .^ißc, unb erfühfen bas ©cbiüt.

^te miber unb S^erge finb mit wilben unb ßeifchfreßenben ^hieren angefüaef. . ...

ItwSH-? »»ö troßen auf ben ©chuß, b^ihnen

tWn? t ‘1“ ^enthalt gewahret, .hierunter gehören fonberlich bie ^iger. iiefe
^

bes 3lachtS m bi« ©aßen unb S)urch3dnge ber ©tabt, holen fich Jpühner, y?unbe,

Ä 3 ober
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78 9?dfe na^ Dem foni^reicDe ^ei’u.

obev anbevi ja^me 1:§iei-c, un& ttc^men au^ tvo^{ tleine^iunaen mit, iodtm fic fuictt bä(‘
tn portofael. unte,. <j„tre|fen. ®enn fie mm folc^e kcferSilfen aiui-effen , m,b gcniepeti

: fo »cf<icf)fcn (><

,
nad)9e^enbö i^re ^agb auf &cii ^ecgcit

;
uiib wen» fte einmal 9}ienfc^enffcifÄ qcfol^'^

^aben, fo netten tte baS Jleifc^ ber ^^Icre nicf;t mc^i-. Tttebcnn fMict man ibnen

«fi,
'SJI'i’Sen; «nb menn fie ftef; bai'innen fatiflen, fo meinen fie qetobtef. ©ic nettef*’

cSbie^cp!!? 3<'^eii, imb .^of^ faffen muffen, milJen btef<

tö&ten.
gefdjicft ju be|Treitcn. ©ic tobten fte mit (eic^fei- i))iübe, inbem fte mit iinff'

febceetnem ÜKutbe einen ovbentIirf;en 3roebföftipf mit iffnen magen. Q;inige finb auch 1^'

»einocgen, ba^ fte bic ^iget öofja|licf) auffueben, unb ben t§rcm Unternebmen nicht e§d

?
fic i'brcn gnbiweef erreichet ^aben. T)ie ®affcn, bereit fie ftcb m einen'

^epen Kampfe bebienen
, befielen blo^ in einem brittebalb ober brep X^arae iang<"'

Spieße Pon botfem ^ol^e, beffen ©pige in f^euer gewartet ifl, unb in einem ungeffl^'
breppiertbei Pon einer X>ara langen ^irfcbfangcr. flKit biefen hoffen erirartet er, bjf
ber tiger ben Eingriff gegen feine (infe ^anb tbun tperbe, roorinnen er namlicb ben ©pit^

u»b W’eicbe er mit einem S)TanteI ober turbc Pon Briefe beberfef l^at. T>ev
fd)eint eine bePorf!e§enbe ©efa^r ju befürchten

, unb mitt nicht felbfl ben Eingriff cfH'"'
toem ©egner reijet ihn alfo gatij fachie mit bem Spieße, bamit er ftch jur ©cgentpcl'

Hn 'finTh hn«
ber ^teb ^ fo otcl ftcheret bepgebracht tperben f6nn<-©0 halb bas baß es Pon feinem ®iberfacher angegriffen mirb: fo frfilaat

jhm mif ber enten 9)ranfe ben ©pieß auf bie ©eite, unb greift mit ber anbern nach bei"

Ärrnc, mit melchem er tfjn palu ^Isbenn aber fd^rt ber 9}iann ^urtig mit bem ^irfchfa"'
^r perPor, ben er bisher in ber anbern ^anb perborgen gehalten hatte, giebt ihm eiiiti'

^teb auf btc pranfe; lahmet ihn alfo, unb nothtget ihn, nicht nur feinen 9iaub fahr«*
äulaffen , fonbern auch, gan^ mutenb, etwas juruef ju weichen. Der miann üve^
ohne 3cifperlufl, ben ©pieß wieberum aus, unb halt ihm noch einmal ben linfen^lf'"
hm. ^nbem ber ‘iiger mit ber gefunben 9)ranfe barnach greift: fo giebt er ihm mit b«'

anbern^anb einen jwepten ^icb; beraubet ihn alfo feiner fldrfßen 5!Baffen, unb fefiet ib"
außer ©tanb, ftch «u bewegen. .^ernach föbtet er ihn Pollenbs ohne ©efohr- «Lht
bte ^aut ab, hauet jugleich bte ^ranfen unb ben ^opf herunter, fo, paß biefelben an btt

^aut hangen bleiben
; unb fehret bamit, als mit einem Seichen feines ©ieaes in

©tabt juruef.
^ '

gatilfS thier. lifter bie Ptclen befonbern ^h'eee, bte tn btefem fanbe gefunben werben, gehbd*
ouch bas faule Zt>kv , welches man wegen feiner iangfamfeit unb fchweren SSewcaui'^'
fpottweifc pn-tco ltgero, ober ben hurtigen Pertco, ju nennen pßeget. ©s hnt^'^
©eßalt emeo mittelmäßigen Tlffen, unb ein häßliches %ifehen, weil es überall Poller fKtti''

sein tfr. LS hat eine bunfcigrauliche Tlfchcnfarbe, unb bic 5)fotcn finb großtcnthcils gi"^’

wb ohne ^aave, ©S ifl fo trage, baß man, wenn es einmal an einem Orte liegt wel't'

fetten nod} ^''dßchte nothig h^t^ um cs ju Perhinbern
,
baß es nicht baPon laufc.^

Uetbt fo lauge liegen, ohne ftch Ju bewegen, bis es ber junger jwingt, S^ahrung i"

ßt^en. ©s freuet ftch nicht por ben 9)lcnfchcn, unb laßt fteß auch burch fein w'ilö^^

^hicc tu feiner 9üthe fforen. ?5ep feglid^er Bewegung erreget cs ein fo imanacneh'”^^

Se^rbTuremS^
N bcmjenigen, ber eS höret, augleich Sinitleiben «"J^er^uß erleget. ^lefes thut es auch bep ben aaergeringßen 23ewegungen, wenn cS

ben ^opf ober ein 5Öem beweget. ^Sermuthlich rühret biefes baher, weil alle Sleifchm^"^
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imb^atinafcem in feinem Körper fo fvaus unb jnfammenge^ogen finb, ba§ fte i^m ^Sinmobtiee
fium heftigen 0cf}mer

5 nerurfad;en, menn eä fte auebef^nen unb brauchen mift.
J”

»vibfigen ®cfc^rcpe, n5eld)eö es »on fid} §örcu lä^t, befielt feine ganje 3Sere|eibtgnng :
?‘

eiin wenn cs non einem milbcn '5.(;iiei-c angefaflen micb, unb naturlidjec ®eife bie

^greifen will
: fo eceeget es bei) jeglicf^ev SSemegung ein fo wibngeS @cf(f)rep, bafj fein

-wrf^ec ein ©vaiifen bariibee empfinbet, unb bie 5(ucf)f ergeeift, bomit ee bie peebin'tfj-

icpeüSieber^olung feines ©cfi^vepcs nii^t empören buvfc. dß fd)m)e( nic^f nur fo
n>enn es fortgc^cn roili

:
fonbeen, menn es bei; einem einzigen 0d)ri«e, ben es t^ut, fünf

Dto tccbsmal gefc^cieen f^at : fo miebeer^olet es biefes abfi^eulidje ©ef^eule eben fo Pieimaf;
wenn es ausru^en mid, unb bleibt lange geit unbemeglid)

, ef)c es beu anbeen ©d)vitt tbut.
»^’s ei-f^alt ftc^ non ^albfnnbtcn. ®enn es auf bem ^oben feine ftnbet

: fo jfeigt eS
out einen ^aum, bei- in biefer ©egenb om meijtcn mit Stöd)Cen belaben ijf. ©o halb
<ö ^inanf iff, iniift eS fo niel ^nic^te herunter , o(S cs fann. Siamit cs fic^ nun bie
JJiuf^e unb bie Seit cifparen möge, bie es i§m fojien mürbe, menn es mit cbenf)faurcr
Jbcit, mie cs r^inauf geffiegen i|l

, micber herunter fteigen fottte: fo rollet cs fic^ mie eine
Äugel jufammen, plumpet gerabe f^eruntcr , unb bleibt unten am ^aume fo lange, als bie
Si^icbfe magren. e§er aber bemeget es fid) nid)t non bcc ©teile, um neue S^afmung ju
fud|en , ols bis eS burd) bie ^^ot^ baju getrieben mirb.

3n "Hnfebung bet Syiengc bev ©cblangcn giebt btefcs ianb bet ©egenb um (Tartagenn Stege Sfnjnbt
nid)tS nad); imgleicb grotjec aber «ff bie Ttnsabl ber Stofen. XMefe finben ficb ni(^t Kröten,
nur, rote orbentltd), an morajfigcn

, feudjtcn unb fumpfigen Orten
, fonbern auÄ auf ben

©affen , in ben ^öfen, unb überhaupt auf atten offenen ^(d|en. QBeaen ibrer arofien^enge unb besmegen, tneil man fie fo gleicf) alle ju feigen befommt, menn ein ®la|reaen
fallt, fuib einige auf bie ©ebanfen geraffen, bag ein jeber 0?egentropfeii in eitie^otee

foZh s
^ fie fiel; fo ffarf Permebren,

fo balb es regnet : mbejfen machet bicfcs i|re SSermutbung iiod) nicht gemif). 3)iefeS mill
ij aber nid)t miberffreiten, baf bie häufige gKenge berfelben auf ben bergen, an ben
•Aachen, unb aud) in ber ©tabtjelbfl, pon ben Pielen ©pcrchcn herrühre, moraus fie
nad) ber gemctnjfen gKcpnung ber 3Raturfunbigen

, ge^euget merben. 35iefe fteigen ent-
vpcber mit ben t)ünjfen in bie ^öhe, unb fallen mieberum mit bemSvegen auf bie ©rbe
herunter, melche burch bie gcmaltigen ©onnenffralen heftig echi|et morben ijl

; ober fte be-
fuben ficf; febou auf ber ©rbe, worauf fie bie Kröten felbfl gelcget haben; merben hetnad)
belebet unb ausgebrütet, unb bringen eine fo gropc 9)^enge neue Broten hetPor ; mie man
^nn auch bergleichen in ©uropa gefchen hat. «©eil aber bie Kröten

, bie man nach bem
^egen ftehf, fo grojj finb, bo^ einige eine fange pon mehr als fc^s Sollen haben

; fo
rann man mohl feinesmeges glauben, ba^ fie burch eine fo plö|liche Seugung herporge*
bracht merben follten. ^d) wollte baher lieber fagen, ba§

, ba biefes fanb, wie ich felbfl
öngemerfet habe, fo nah «»b feim)t ijl, Paffclbe jur iperporbringung bcc Kröten um fo
biel gefhidter fcpn muffe. S>tefe 'ihiere finb gern an wafferreichen Orten

; fie fliehen baber
on ber Oberfläche ber ©rbe h^weg, tpclche burch bie ©onnenhihe augenblicflich austroef*
« Huchen folchc g5ia|c, wo baS ©rbreid) milbet ifl, unb friecheii nad) fo Picleu gench*»

ontreffen fonticn. 5öeil nun alsbcnn bas ©rbreich auf ber Oberflüche
Oden tjl: fo laffen fte fid) bafclbfl nicht fehen. ©o halb es aber regnet, frtechen fte

e rpoc, unb fuchen Gaffer, womit fie fid) erquiefen fönnen, Späher finb alsbenn bie

©affen
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80 «Keife ttad ^em ^oniöreif^

i&'xiveoo\)ntt ©affen unb offenen 55fn6c mit i§ncn ongefüffef
;
unb tt'etl f«e fo pto^li'if» jum 5Soi’fd)eii'^

ifipoetobel; fommen: fo ^at man gegtaubet, bo^ bie herunter gefatfenen Slcgcntropfcn in ÄVoten
^

P- roanbelt mürben. 5öenn es in ber 9Rarf}t geregnet ^at: fo fd>ctnen früf^ bie ©affen w"®

offenen 9^la|c mit Broten gieiefifam gcpPajlert ju fcpn ,
«nb mau fann nid}t geilen ,

oi^*'^

auf fie JU treten. J)a§er gefd;ie^f es jumeiien, ba^ bie 9}?enfd)en aißbenn »on i^nen

biffen roerben. ^i^r 95iji ifl gefa§rlid;: benn au^erbem bap er giftig ifj, fmb bie .^rbf^

oueb fo Stop, bop fie eine jicmlii^ie flarfc ®unbe madjen, mo fie mit i^ren Sahnen f<”’

fegen, .^d) gäbe fegon gefägt, bap einige über feegs l^ng fmb. <Bo grop finb P
oud) orbemiieb, ober etwas weniges ficiner. ©es SRadjtS erregen bie pielen Erbten,

um bie @tabt gerum, auf ben ^Sergen, unb in ben iöd;ern unb .^ölen finb, ein fol^^^

©erdufeg ,
bap cs fegr pcrbrüplicg unb befcgwerlicg anjugoren if^.

^anbtung
5u pottobel*

l®.

©aö VI Sopitei.

23ott öct? j^anWutig ju «portobeHo, wenn t>ic ^(ottc ^icr iflf unD oon

fcglecgte« .^anblung bic in bec tobten 3«** getrieben n?irb.

DCJ

SBenn <Poc=

tobetto »olf:

reici) i|t.

Dbgfeicg biefe ©tabf megen ber f^limmen fuft unb Witterung
,
megen ber tgcurti*

Lebensmittel, unb wegen igrer üblen Lage, eine fo geringe 'Knjagl Pon ©inwognef'

gat; fo ijl fie bod), wenn bie ^fottc gier ifl, einer »on ben polfrcicgpcn ^Idgen
'f

bem f&Mtcfeen 2tmcrtca. ®eil pe auf bem fdbmafen ©rbpvtdfe liegt, woburd)

©übfec öon ber D^orbfec getrennet wirb
;

weil fie einen fo guten .^afen gat
;
unb weil ff'

fo wenig Pon Panama entfernet ip ; fo gat man fie Porjüglicg boju erwdglef
,
bap t*''

fpanifege unb peruanifdje .^anblung gier jufammen fommen, unb gier bie SHeffen gcgalt«’'

werben foHten.

$geurca)*ie» ©o halb man in Cartagena bie Sfaegriegt crgdft, bap bie pevuanifefee flotte
5'‘

»gen. Panama ausgelaben i^: fo gegen bie (Ballconcn naeg PortobeUo ab, unb fuegen 4'

bie bafelbff gewognlicgen .^ranfgeiten fo Piel ju permeiben ,
als pe fonnen. ©a nun

Piele ^erfonen aus bepben ^iotten gier jufammen fommen : fo fleigt ber 5^reis ber

unb ®ogmmgcn, bie permictget werben
, fo goeg , bap für ein mittclmdpigeS ßimmer,

einer fleinen Sommer , ober einem ©abinetc
, nur fo lange bie 9)Icffe wdgret

, taufenb n''®

noeg megr Pefos bejaglet werben müffen. Wlan pnbet .^öufer, bie alsbenn für »'»f'

fünf, bis feegs taufenb Pefos permietget werben
,
naegbem fie geraum finb ,

ober

^olf auf bie 5)?effe fommt.

Qlueftgiffung ®enn bie ©cgijfe in biefen .^afen einlaufen
; fo ijt baS erpe biefes, bap ein jeglit^^f

ber SBaaren. ©cgiff auf bem ^lage, ber an bie ®6rfc pöpt, ein gropeS 3^1» Pon ©egeltü^ern

fcglagen Idpt, bamit man gicrinnen bie ©aaren in ©mpfang negmen fonne. ©abep
jtnben fieg bie ©igentgumsgerren jugegen

,
unb fegen nad) benen Stiegen, bie an benÄ

ren finb , bamit fie wiffen , weldje ignen jugegoren. ®ie 9)tatrofen aus jebem ©cg''',

bringen gernatg bie ©üter ouf einem baju bepimmten §ugrwcrfc an igren Drt, unb ¥
len ben Logn für bie ^uslabung unter fteg.
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nun auf bfc einen ©eite fcas ©d}ifföUolf , unb bie ^auffcirtc , auf bic ge» ^anbluitg

nicfbete 2(rt befc^dfftiget finb: fo (angen tnbeffen aug Panam«, juianbe, bie ^eceben PottobeU

bon 5)^ait(efcln an, tuobon jeglt^e auö ^unberf unb nod) xne^c SKaulefcfn bejlc^t, wafauf^L
_

bie ^ijlcn mit bem ©über unb @o(be geloben finb , metdjes in ber peruanifc^n ^anb= ©id)crf;eit

lung cinfommt. ^in 5.6cil babon mivb auf bie ^orfe gebraut, unb onbetc roeeben m{t= »ot Sie&|la^{.

fen auf bem SRarfte abgeloben. S5ep einem feieren 3ufammcn(aufe bon fo bieien feuten

unter cinanbcc ^6vet man nicbf bas geringfic bon einet Unovbnung, ober ba§ ctmaS gefio*

len mürbe
, ober berlorcn gienge. SJion mu^ ftd) munbern , wenn man jitbor gefe^en

bat, mic biefer Drt in ber tobten Seit fo cinfam, armfelig, unb überaff fiiffc, bet ^afen
bon ©d^iffen entb(6§t, unb alles mit ‘Jraurigfeit erfüllet geroefen ijl

:
^ernac^ ober ein fo

Stores ©ebrdngc bon fö bieien ieuten entfielen fie^t ;
bie Raufer ft'nb mit SDtenfc^cn an»

Sefullet; ber SHarft unb bic ©tragen mit Ä'tften bon ©über unb ®olbc, mobon bas.erjlcre

entiüeber gejeid)nct, ober gearbeitet, ober in ©taugen i|I
;

ber ^afen enblicf> mit ©c^iffen,
unb allcr^anb fleinernSa^rjeugen, mobon einigeben ^luj; (£^ogre f^erunter fommen, unb
bie pcfuonifctmn 5cüd)te ^erjufü^ren , als (tocao, (EMmrC^inä bon Jioj;«, ©cbof»
'bolle, unb '^ejoarjlcine

,
onbere aber, jum Unterbalte fo bieler 9)lcnfcben, IcbenSmittel

ben dattagenö bringen. 7(lfo toirb ouS einem Drtc, melcber bas ganje^a^r ^inbureb/
megen ber bafelbfi bettfd^enben ÄranfReifen ced)t abfdjeult^ i(l, ber ©cbaupla^ unb bie

3fficbecloge für bic Dteicfitbümcr ber fpanifeben unb peruanifeben ^anbiung. /

®enn mnn mit bem 'Äuslaben fertig ijt , unb gteiebfam bic ganje pccuöm'fc^e €tnrid)tHn«
^anblung mit bem ppdfübenten bon pan«m« angclanget; fo mirb nunmehr ‘Jlnjlalt jur bes *pveifeä

Weffe gemadjf. ^ie :jlbgeorbneten bepber .^anblungSgefcflfc^aften fommen ouf bei- com# SBaaren.
manbi^ben CöaÜconc jufammen^ unb unterrebcu fic^ megen bes ^reijes, ben mon
tur ne Mooren bejfimmen feile, ^er Q3eff§ls^aber bon ber ^-lotte, unb ber Pl•ttft^cnc
üon Panama, finb babep jugegen; jener beforget ben 91tu|cnber einen, unb biefer ben
Jiii^en ber anbern ^anblungsgefellfc^aft. 3;n brep ober hier Sufommenfünften mirb bic»
|es Olms böllig jur 9tid)tigfett gebrad)t; ber ölontracf mirb untccjcidjnet, unb befannt
gemoept, bamit nunmehr ein jeber noep bem §3reife, morüber man einig gemorben iff, ju
panbeln anfangen fonne

,
unb olfo niemanben Unred}t gefepepe. ?8etmitfclji ber SJZdfIcr

bie ebenfalls aus ©pdnien unb^cru pteper fommen, foufen einige ein,mas fic am meifien
braudjen, unb mopon ftc ein '^Serjeidjnilp auffefen, unb onbere perfaufen pinmieberum
auf g(eid)e ®cifc. 9}^an oertaufepet ?Öaacen, unb Permcd)felt @elb. S^abep fdirgt

^ jeber an, baS ©einige cinaupaden, unb fortäufd)affen. 3)i€ ©panier bringen ibr
'bilber in moplocrmoprten Äijfeu ju ©epiffe

; bie Pcriiancp fd;affcn bie ©üter unb ?®ao-'
ffu, inlSaffcn, nacpiprer'Xrt/ «uf Cbatcn unb Sengen, ben glu^ (£p>«3« pinauf;
unb pieemit nimmt bie 5)fe(fc ein Snbe.

epemals mar feine geroijfe ju ben 9)fejfen beflimmet. man aber Porflel»
{.ev

ba§ ein langer Tlufentpalt in biefem ^afen bepben ^anblungsgcfellfd}oftcn
,

megenSffejfe unb
üblen iuft unb ^Bitterung, fepr naeptpeilig mdre; fo perfugte ber^onig, ba^ per ®ncicp=

fiauje J^fentpalt niept über Pterjtg'^age lang bauten follte, pon bem 'tage an geredjnct,*“”®*

fer o*’
"Hnfer merfen. ®cnn nun bic bev)ben ^anblungSgefefffdjaften , binnen bie»

bei
f'^0 megen ber ^Seffimmung bes f3reifeS nid)t paben pergiciepen fonnen: fo mirb

^
^ '^paniern erlaubt

,
mit ipren QBaaren mciter in bas £anb pincin ju gepen

;
unb btefe

'iubnijj pfleget bie commanbtvcnöc (Ballconc affcmol fd^riftlid) bep fiep ju paben.

i 2)16
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^rteggfe^iffe geilen (ifebmii nac^ Cdrmgena’roietierunT unter ©egel. ®etni

^uportobe^.biefer SJetüegungSgrunö nic^t »or^anben tj^
; fo rotrb feincnt fpanifc^cn Äaufmannc ge|I^'‘

If-
,

tef, mit feinen 5©naceiT über poitobcüo ^innuß gcf>en, ober jte (mf feine Ste^nii"^

barüber ^inauö }u »erfcf)icfetu ©iefeß gefdjie^t bermöge eincg ^ergletc^ö , ben bie brt'

ben ^anbiungggcfei(fcf>aftcn mit cin^nnber errid^fef ^aben , iinb ben ber ^onig beffatigt

Sben fo menig bürfen bie Peruaner i§re ©üter nad) ©panien perfdjiden ,
unb bafe'^''

berfaufen laffen. 5)ie 'Äbftc^f §ierbep i)l, bamit feine 4‘i>’t!lungßgefcltfd;aft ber atibtf'

ttac^ff)eili9 fcp.

gnglänöer bie (^ngianber nocf> bie ^rep^eit Raffen, ein nam'o öe Permtflb/ ober

tpatetv ber g§n|ltgun38fcf)iff ^ief;)er ju fd^iefen : fo brachten fie auf bemfelben eine iabimg auf

Stec^nung mit auf bie ^teffe, unb Ratten jaifo ebenfafiß '2(nt^ei( an bcrfclbcn. ^fire

to0S*flDen.' ^“"9 betrug aber nod? me^r, aio bie ^alfte ber ganjen iabung aüer (paüconen. ©tH"
^ ^

’

erjflic^ mar bas Pevgonjligungsft^ijf bici großer, a(ö eine fpönifc^e tßaüeonc,

fünf ^unbert 'Tonnen , unb pflegte ein ©c^ijf »on neun §unbert Tonnen ju f;pn. .^ern<J<*

^atte es auc^ meber icbenSmittcl/ no(^ SSalfcr, noef) anbetc ©inge gclabcn, mel^e 9^

, meiniglid) einen großen “^^eil beS Svaumes im ©cf)iffe cinnef^men. ©S naf»m jmar bicF

aUeö »on 3*rnatca mit : auf bein 5öcge aber ^atte es oier bis fcd)6 mit ©ütern belobt'’*

9)afetboote be») fid). 5ö3enn nun biefclbcn ni^t meit mepr bon Portobeflo maren ; t

fe^offeten fie i§re ®aaren über ^otb
,
unb bracf)ten fo nicl bat>on auf bas '3cf)i|f

,

es faffen fonnte. ^iifo enthielt es mef)r in fic^, als fünf bis fc^S bon unfern groft"

©dgfen. 5Bcii nun bie (J'ngldnber frep maren, unb bobep mo^lfeiice berfauften:. fo 0
biefes unferer ^^onblung einen gtogen Eintrag.

JJanbtung^jur 3« ber tobten Seit ijf bie .^anbtung b'er fe^r febfeebt, uttb nur onf Äebensmitt^'
tobten. Seit, bie bon drtvtagcna fommen ; auf (£acao, ber ben §1«^ Cpagve berunter gebracht mii'**'

unb auf Jieberrinbe eingefefirdufet, !Der Cacao mitb in ^.Öaianbern nach Pera
gefübret. ^ie gieberrinbe wirb enfmeber hier in baS ®aarcn{agcr getfian, ober auf

ß'*

©^iffe gebracht, me(^e<£r!aubni^ erhalten hoben, no^ Hicacagua, ober <J,on6ur<J^'

ju gehen. 3)icfe ©ebiffe nehmeit oueb Cacao ouf ihre Stccbnnng ein» ©leicbcrgejl"''

pflegen ftd; einige f(eitlere gahr5
enge bon Cuba, laCrmtbab, nnb©amo ^oming^'

mit ‘^obof cin^ufi’nben, unb bofür Cacao unb 3u<fttbranntett)cin ju loben.

SfJegerban&el. <3o lange ber 2tfjiento, ober tTcgerbanÖcf, mit ben gronjofen ober ©ngldnbt’j

gebouret hot , hifl^ f‘<^ <©tobt eine bon ben bornehmffen goctorepen ouf, bie oH*

ben meijfeu .^onbel trieb. Penn bureb biefen ©cg wirb nid)t nur Punama, fonb^’’''

auch bos gonjc .^bnigrei^ Peru , mit negertr berforget. ^ep biefer ©ciegenheit

es benenjenigen, meldfe 5u biefem Jffltento gehören, erlaubt, einige bejiimmte grüc^'*

{u loben, bie fö sbohl ju ihrem eigenen Unterhalte, ots auch jur SSerforgung ber

ieibeigenen bepbeclep ©cf^led)ts , meld^e fie mitgebcodht hotten, für

nothig eroebtet mürben»
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^a0 III

SHei'fe J)Ott ^ortoBeKo ita$ ^Janamo* 5ßef(|rei6utt^ tiefer 6tatt^
ne&jl tm u&vigen !Racf;rid;tm von Vem ^bnigvetc^c Sierra ftrmn*

I SapiteL

5Ibfatrt von ^orteBeUo, unt> 0(ti|fatrt atif tem bluffe i6I0

nnc^ €i‘«ce^, 9^ncf;cic5ten von VemfelVen, Steife ju gani?e von

6!r«c«g &(g nac^» 55a»iam«.

tnfer ^BorfiaSm mac bejtanbig geroefeti , baf wie «nß ntrgenbs boefafitd) lange @ie fu(i^e»

auf f^altm wottfen, bis wie an ben Oft famen , wobin wie etgendteb befiimmt ihre steife

waten , unb welcbee bas (Enbc unfecer Sveifc fc^n foiifc. QBit eeugen ein bef=
ttges Verfangen, mit bem, nxgmegcn »üir eigentltcb abgefcbtcfC waren, ben

Tlnfang ju madjen ; aus biefcv befcbwerltcfsen iuft hinweg ju fommen
, unb enblicb auef)

unfern ^Mufentbalt in ^imerica ju berfiirjcn. Me tiefe S3emegungsgninbe gcflanefen uns
md}t, einigen g(et|ß ,iu fparen, bamit wir auf baS balbejie an ben Dct, ber für uns be-
mnirncf war

,
gelangen fonnton. «Bit mclbeten baber, t^ne iBerjug, bem Pröftöentm

? ^tonyfio tllartlncs t>c (a Pega, non PovtobcUo aus, unferc
^ntinift, nebft benertjenigen Umjianben, unb föniglicben ^efcblen, woburd^biefe Sieifc
betorbert worben war. ?ßir batben ibn juglcidj

, er mbi^te ^efebl ertbcilen
, ba|t fol^c

ö«?i‘5«W3e/ wie auf bem glujfe CVngrc gcbraucbltcb finb, bteb^'i’ famen
, unb uns auf

bt^efem 5(ujfe nad) ber ©(abt Panama fubreten, tubem wir uidjt im©fanbe waren, biefc
Steife JU fanbe ju tbun, weil bie ^njlrumente, wegen «brer ©roj^c, auf ben engen unb
rauben OBegen nidjt fortgebraebt, grejtcn tbeils aud) nicht ouf füiaulefel gclabcn werben
fonnten. X)cr (£ifer, ben ber PcSftVcnt in ben foniglicben ^Jtenffen aticmal bon ficb

bat bliden la(Tcn, jeigte ftd) auch bep biefer ©elcgenbett mit nicht geringeim 97achbrucfc.
V:c ertbeilcte uns eine 'Antwort, bie unferm Bitten, unb feinet Älugbeit gemah war;
wnb in^utjcin erfolgte auch bieSijüHung feines SSerfprccheuS. ©S iangefeit jwep
^euge JU Poctobeüo an. ?SKan fi»3 ohne 3eitt)ertu|l an, bie ^nflrumente unb baS fRei*

j^Soratb, welches tbeils ben Herren ^ranjojen/ tbeils uns jugeborete, auf bie gebuchte

o«brjeugc ju bringen; unb ben aafben bes ^bti|I>^OHatS, 1735, giengen wir unter ©egel.

^on Portobelto aus mußten wir uns ber iXuber bebienen, weil uns ber ianbwinb ^fBfabrt «en
*>itgcgen war. ©en 9ten

,
bes VJiotgens

, fpureten wir eine övi(e» 3(uf bepben ^tihr' ‘PortoOefie.

S^^Sen würben bie ©egel aufgefpannet ; unb inbem ber iJÖinb (barfer würbe
,

jlicgen wir
Joch an eben bem '5;age, ndmlid) ben 22jfen, Stadjmittogcum Pier Ubr, bep bem 3oC=
|onfe, wcld)es an ber fSlünbung bcS SluffeS Cbagw lie^t, ons ianb. 3Den foigenben
^03 ftnsen wir an, ben §iuh

i 2 2)ett
'
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S4 ^ei’fe nad^ t>em ^ont^ittc^e^eru»

2?(;:(e nftcb

pßnam«.

£nuf 5eS

glulTeä.

©6vf St;«c«g.

eil bie .^Kuber tiic^f jiircic^^^!’'

n^en ju Xpuife nc^raen. 91^

Stuf Sajartos

»öer

S»ocf ©an
Jorctijo &e

Cfagyeö.

SInfctocp&iff.

24ffcii fuhren wir auf g(eid)c ®eife fort ;
unb meil

ber ©eroalt bcö@tromes ju »ibeufic^eu
: fo muptc man ©tanken ..vy.„v.,. -- ,

mittage um ein 33iert§el nac^ einU^r, mojjen mir ben iauf bcö iSajfec^, unb fanben/

c$ in 4oi ©ecunbc, lo ^otfcn, unb i ©c^u§ fortgefaufen war.

S5amit fufiren mir fort, biö ben 27fien um cilf ll§r SSormittage
, ba wit on

®0rf (Tvucee fomcn
,

n)o man onö ianb ju (!eigen pfleget. (£s tiegt ungefähr fünf

len üon Panama. S)iefe 5agc über naf^m ber iauf bcS QBajferS
,

je toeiter mir

©trom hinauf famen, in ber ©efc^minbigfeit merflicb ju. 3!)en 25jlcn bcmcrfte man'

bafi baS iBaffer in 26I ©ecunbe loCoijcn fortlief; ben 26jlen,bcpm©inbruc^e berOlaw^'

fanben mir bie ©ef(^minbigfeif beffclben in i4^©ccunbcn loltoifen; unb ben ^
bem gebacftcn Dorfe (Entccs, in i6@ecunben lolEoifcn. 3^acf bem größten CÖlaar

lauft aifo baö ^Baffer jlünblicf 2483
'

5:oifcn, melcfeö ungefähr eine ©eemeife auömacfel'

Diefer gluf, beffen eigentlicher 3Rame t>c Jiagactoö/ ober ber

ijl, ob man i^n f^on mefr unter bemSllamen ö[l>agi*c fennet, entfpringt ouf bj

befannten ©ebirge, ben Coi'öilleca« , nicft meit non Cvuces. 3*^ *51° entbc«^

fiope öc (Dlano bie SKünbung beffclben in bie 9lorbfee, in 9©rab, 18 SJlinutcn, 40^^,

cunOcn bei- noi-blicben 95reifc, unb 295 ©rab, öSllmufcn ber lange, bon ber COZittag^

linic bon lEcncciffa angerc(^net. 3n ber ©cgenb bon Cruces cntbccfte i^n Jjiego

2ilvitc^. Der er(le ©panier aber, ber auf benfelben hinunter gefcfiffet i(I, um
SÖ^ünbung ju entbccfen, toar ber .^aupfmann <^crnön5o (>e la Scrna, im

Die ©infahrt bebccfet einegcfiung, mit 9?amcn ©an Jß,orcnjo t)e (L^agvee, ©ic liw

ön ber ofllichcnÄüjle , ouf einem jlcilen Seifen, ber in baö SDlecr hinein raget. Der
fchlöfaber bortnnen cfi ein ©panier, bem ein ^ktKenanc jugeorbnet ifl. Q5epbe merb^''

bon bem Könige ernennet. Die ^cfafung bejleht ous Selbfolboten, bie bon PanaH’’’

bahin obgefchicft mcrben.

©troan acft tEoifcn meit bon berSeflung, bie an ber Slllunbung beö

liegt ein Dorf glei^eö SRamenS. Die .Raufer batinnen finb bon ©trofe, unb bie

mohner bejlehen auß Hegern, tHulatten, unb Vfießit^en. (B$ finb lauter fapf<''

leute. ©ie ergreifen bie 5!Baffen, menn cö bie 9^^oth erforbert , unb berjlarfen bie

|ung im ©cfloffe brenfaef;, menn baffelbe angegriffen mirb. ©leicf gegen über, auf

onbern .^ufie, ouf einem ebenen unb niebrigen ^la0e, fieht bas Contglic^c Soll^nü^'

.^icr mü)Tcn alle Ööaorcn angegeben unb eingcfcfricben merben , bie hinburef gehen foHf

'

Die Greife bcs Slnffcs betragt ffer ungefähr funbert unb jmanjig Coljcn. ©r
aber immer fcfmäler, je meiter er in bas lanb hinein fommt. «5ep (Iruces, mo
Sohrjeuge onlonbcn fonnen , ift smifefen bepben .J^ujlen nur ein 3vaum pon jmanjig

fen. Die ©ntfernung biefes Dorfes non ber SO^ünbung bes Slüffes betrogt, in geral’^

linic, eilt unb jmanjig lanbmeilen, gegen J 'Bejlen jU, brep ©rab feefs unb brepf"

9)iinuten meiter gegen ®efien. 97a^ ben Perfefiebenen Siieftungen unb krümmen
SluffeS aber betragt bie gonje ©ntfemung brep unb Pierjig lanbmeilen, ,,

3n biefem Slujfe fmb Piele Caytnanert, lÜian^c bapon f'
man auch an bem Ufer. Hn biefem fnbet man eine grofe IDiengc pon milben ^aumf’.l
bie fo bi(^t bepfammen flefen, unb mo ber 55obcn überall mit fo pieten flatfen unb fp‘f

gen Dornen angefullet tji, ba^ man nieft finburch fommen fann.
'

2lus einigen Pon

fen ^Säumen, fonberlich aber ben Cebern, perfertiget man (Eonoen unb öonqueti/

I
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auf büfcm ^fujTc bebienef. ^fnbci'c »on btcfen S^aumen ,
bte am Ufer (Ic^en ,

faßen in ben 5Iu^, tuenn ec ann)acf)jl, weil baß SSBajfec baß (Srbreic^ »on bm 5öurjc(n

obfpriiet. 5Beif nun ber nid)f fo utel Gaffer ^at
, ba^ bic ungeheuren ©tdmme,

unb bic außgcbreiferen He^e barauf fcha>fmmcn, unb öon bem ©trome fortgetrieben mcc*

ben fonnten
: fo loerbdmmen jtc ben JIup , unb »erucfacbcn ben ^nheseusc« ^inbernif

unb ©efahr. 3Denn ba ber größte '^an folcf)en SSdumen bom ^Baffer bebcdet rcirb

;

fo fann es feiert gefebehen , ba§ man baran unbermuthet anftoßt , roenn man nicht foglct(^>

eine gefi^icfte ®enbung machet. “Hu^er biefen 93echinberungen in ber ©chiffahi’t fiuö

noch anbere, welche man Äau&nlen nennet. ^n folchen ©egenben fonnen bieSaheseu''

9®/ ob ftc fchon ausbrucflich baju gebauctAfinb, nicht fortfommen; weil fie ni^t ®affer
genug haben. ^Isbcnn mu^ man fie nothwenbig erleichtern, biß man über ben ^au6al
hinaus i|i , unb einen tiefem ©runb finbet.

^uf biefem gluffc trifft mon jweperlep ^-aheseuge an. IDic eine Tirf nennet man
Cpaten, bie anbece Songen, unb in Peru öonquen. J)ie (Ü>atcn finb in ©eftalt
ber Äandjen

, einer "Hrt bon ^dheen ober flogen , aus bielen ©tücfen jufammen gebauet,
unb haben bic crfocbcrliche 55rcitc, bamif fte nicht ju tief im Gaffer gehen. ©ie fragen

fechß bis peben hunbert 3enfncr. S)ie ^^ongen finb alle aus einem einjigen S3aume ge*

hauen. ©ic finb bewunbecnswurbig genug, wenn man bie ©to^c unb ©iefe bet SSdume
betrachtet

, woraus fie beeferttgf werben. ©te haben juwellcn cilf padfer ©^uh im
Umfange, baS ifl t>ier unb ein SStcethel X>nra6, unb fragen bicr bis fünf hunbert 3enfner.

©0 roohl bte Cböten, als bte Sengen, haben omÄinterthcile eine "ilrt bon einer dajutc,
roo ftch bic 9leifcnben aufhalten, unb eine barauf gefeite runbe SSebeefung, weli^c bur^
^riimmholjer gcbilbet wirb, bis an baS SSotbertheil bes ^ohrjeuges, mit einer 'Jibthei*

Jung tn ber ^itfe, welche bte gan^c fange hinunter geht, ^öenn baS Sahrjeug feine fa*
bunghat; fowirb biefes runbe 2)ach mit Äuhhduten bccwahret, bamit.bic pahregen,
bif fich immer cinjufiellen pftegen , ber kbung ni^t fchaben fonnen. ©in jegli^es'folchcs
gahrjeug wirb, nebft bem 9>atronc, mit jwanjig ober ai^fjehn flarfen ricgcrn befc|et:
^nn fonfi wäre es nicht mbgli^, bof man be^ bem .^inauffahren ber ©ewalt beS
©tromes wibeeftehen fonnte.

‘illlc ^erge unb ©ebufche an biefem gluffe ftnb mit ‘thieren ongefüllet. S)amnfer
finbet man fehr bici Tljfen »on ollerhanb ©attimgen, fchwarje, röthliche, unb buntgcjlrcif*

fe. ©inige finb ungefähr eine Para lang, onbere nur halb fo lang, unb bet) anbem bc*

tragt bie fange nur etwan ben briften 'lh«f «ner Para. Me biefe :^ffcn werben »on ben
Hegern gegeffen

,
unb als eine fehr wohlfchmecfenbe ©pcife angefchen. ®enn aber auch

Won ihr gleifch noch fo gut fchmedte : fo m6(hte boch wohl bie ©eftalt ottein bte fuft jum
^ifen Pcrbcvben. 2)cnn wenn bie Tiffcn abgcfchla^tet, unb tobt finb; fo pflegen ihnen
bic Plcgccn bie .^aare abjubrennen. J)nrch bie SBdvme wirb baS gett jufammen gejo*

9*n; fie fchen hernach glatt auS; ihre weife .^aut wirb überall angeftrenget; unb fo fchen
ff, inber©r5fe, unb ©ejtalt, einem jwcpjdhrigcn Ä'inbe, welches weinen will, boll»

fommen gleich. Ungeachtet biefet graufenbe ^nblid einen ©fei »or ihrem glcifche tocrur*

Ja^cn fonnte; fo werben boch fo mohl bie ©riolcn, als bie ©uropder, gcjwungen, fich baß*
'elbe wobl fehmeefen ju taffen ,

weil fie fein anbereS haben.

fcheint faft nichtß übrig jn fcpn, welkes man jur 95ctuftigung ber ^ugen t>cr*

‘^t'Scn fonnte, wenn man bie mannigfaltigen X>inge betrachtet, welche bic ©egenb on bie=

i 3 fern

Äetfe nftdf

Panama.

€haten unö

Longen.

.hdiiftge unt)

wmic^evUo

5(ffen.

@chi5ne ®t*
«jenß.
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§5 CHeifc tem

Äeife tiftö) SfufT« barttef^et. SDeö am bef!<?n aiiögefomifnc ©fmälöe
, bte fdjonjl« ?8otf{ef(ön3'

Panama. t>ie »tian ficf) nur mac^)en fonn, i|l nicbt »ermogcnb, eine ^usfiefjt ju biiben, rorfc^e bte^

' —
^ gleich fämc, »riilbeg an ftch unb non ber SRatur entroorfen morbentlf'

Die bicf'cn unb grünen @cbüfd)e auf ben (Ebenen erj^rcefen i^re ®ipfel biß an ben

Die‘.^ügel ftnb mit mannigfaltigen “Jlrten non ^öaumen bic^t betnachfen, tnclche burch

t>ei-fcinebene ©efialt ber Klafter, burd) bie immer onberö gebilheten BtnriS«/ unb buroJ

t>{e aWechfeinben 5‘n’ben ,
ben angenchmfren Tinblicf nerurfachen. 25cnn man nochbi^

^fl^enge ber betrad^tef ,
meldje mit fo mannigfaltigen §ai-ben bartmten fpielen

:

pnbet man nicht ®orte genug, tnomit man alles bie^S auebruefen fbnnte. Die nerfd)i<^

benen ©attungen berufen, melch« ju ganzen .Raufen auf ben Q3aumen hrrum fpringen^

fid) anbic'ilefleanhcilten, fiichj« /
mehrern, an einanber an'

hangen , unb alfo über bas Gaffer fe|en; bie !9lütter, bie i^re jungen auf bem Diücfen

ben, unb allerhonb artige Stellungen unb ©eberben machen, alles biefes mochte benem

jenigen nielleicht als eine bto^e ©inbilbung norforamen, bie eine fo gro^e 9)lannigfaltigfe>{

non ©egenflanben nicht felb^ betrachtet haben. ^Richtet man feine Tlufmerffamfeit auf

eßigeljum feteSSogel; fo flnbet man nicht tneniger, tnomit man feine "Kugen befchafftigen fann. Denn
e!l*n. oufei- benen ^Sögeln, bie mir im fiebenten ©apifel beS erflen ^udjeS genennef haben ,

un®

welche man hier in fo grober SKenge fieht, ba§ fie nus biefem §luffe ihren ilrfprung

habenfeheinen, ftnbet man auch noch anbere, bie jumeffen taugen, als23crgbHhnci-,2\d'

meper non mgehuhna', Phdfdncn, Ctirteltaubm, unb SSon ben Äeyern hat ma«

Ätanchetlep nier bis fünf nerfchiebene ©attnngen. ©inige finbganj meih; anberc haben über ben

2lft. weiten Gebern noch anbere fletfchfarbige ,
bie ben ganzen .^als unb feib bebeefen , nnb an

btefen lehtern am lebhofteften auSfehen; no(h anbere finb fchmarj: um bie glügcl unb ben

^alS herum aber, unb unten, tneih. Anbere haben noch anbere nerfchiebene Jamben/

tmb alle fmb in ^Infehung ber ©rbpc unterfchteben. Die iVycv bon ber erflen ©attuiig

ftnb bie fleiuejlen: bie fchmarjen unb weifen aber bie groften. Diefe haben aud) bn^

wohlfd>mccfcnbjlc5leifdh, welkes von ben Berghühnern , ^^h^f^nen, unb ben übrigen Bö'

getn, auf gleite ®cife gefagt werben fann. Baumfrüchte von allerhanb ©attungen

3(n<mflS. bet man an biefem ebenfalls häufig, .^teher gehören auch bie Catmsapfen,

tvohl ntegen ihrer Schönheit unb (Sröfc, worinnen ftc bie übrigen in anbem ©egenbe”

übertreffen, als auch bestvegen, weil ftc viel heffer fd^meefen, unb einen weit fiärfern ^
ru^ haöcn , als bie übrigen. iJBegcn biefer Bortrefflichfeiten finb fie in ganj ^nbieit bt'

fannt unb hochgefchähet.
. .a

^nfunft }tt So halb wir nach ©rucee famen , jlicgen wir ans fanb ; nnb ber Unferrichfer biep

Manama, ^rtes beherbergte uns in feinem .^aiife, welches baS war, wo alle SBaard*'

bie ben 5-luf h»muf flefüht’et werben ,
cingcfchrieben werben müfen. Dlachbem ju unfetd

SKeife jn iattbe nach Panama bie erforberlichen llnflalten gemacht. worbeii waren: fo trö'

ten wir biefeibe ben 29(lcn , vormittags um eilf llhr, an, unb erteilten bie Stabt Jib^b

um fcchs unb brep viertel Uhr. Unferc erfie öorge war, bem Profihcntcn unfere W'
Wartung ju machen. B3ir waren fchulbig, biefes jn thun, fo wohl wegen feiner BJürb t

als auch wegen feiner eifrigen Sorgfalt unbi^ülfe, wobur^ unS alles auf unferer öve'r

erleichtert worben war. Diefer .^err, ber fich gegen alle, unb vornehmlidj gegen

höfli^ erzeigte, ermaitgelfe nidtt, ein gleiches in ltnfehung unferer ^jn thnn. ©r bep9

ben föniglidhcn Beamten, unb ben vornchmfien^öerfonen in bet Stabt, uns in allem,
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^‘fafTen würbe
, |u(freic^c ^anb }u feijlen. J«9fe ^'erburc^/ wie bi’e( bic foniglic^c Äeifenft^

^mpfe^funq bep t|in permod)t, unb |ugle{(^ a rote eifrig ec war, ben ^Sitten feineö

ö«i1ten iit aden Etüden ju erfüden.

(Einige bringenbe Umjlänbc, woburd) bie ^ortfe^img. uuferer 9leifc ber^inberf n)m> 3bre95e#
bc, bermfac^ten

, baji wir mW länger in Panama auffpiciteii, a(ß wir bermut^ef f^atten. fdäfftignng

yifo befamen wir 3t'd, berfdjiebene SSaf^rnef^mungen wegen bcrS3reite, beS Penöulnme,
Tinb anberer klinge, anjuftettciu ©oeb foniuen wir beine ©elegenbeit finben, bie fi,^ngt

bejlimmen
, weil 3upir^*'* ber ©onne nabe war» ^nbelfen befebäfftigte ief) mid; mit

^(ufrei§nng bcö ?)[anö bon biefer ©tabt , unb affen ihren QSefeiligimggwerben unb ^üj^en»

Dkd)bem aifcö biefeg gefd)ehcn war : fo würben bie .^nfirumentc , unb boö Sveifegeräth
5u ©ebiffe gebraebf

;
wir fegeften ohne 3eitt)erfuft ab.

T)a^ II SapiteU
S5efcl)reiPung Pec 0taPt Manama. ©roße. 3pre ©ePauPe

Ohrigfeiten bafelhfl, unt> 0idcbthum bet

(Einwohner»

CB%attama (legt auf ber ©rbengc biefes C^amens, ntcbf weit bom Ufer, an wefd^eö

y bic<Sübrce, bep ber beflänbigen föewegung m ber (Ebbe unb ^futh , jufpüfen^ gef. Ute norbfi^e Breite beträgt aebt ©rab fteben unb funfjig ?fRinuten odbf
unb bieriig unb eine halbe ©ecunbe, wie wir bureb bic hJ^öi^gfRcffeten ®ahrnehmungen
Munben haben. Sßon ber ionge finben ft^ Perfcbicbene ^Öictjnungen. .deiner bon benen
©tctnfunbigen, bic hier gewefen fintr, hat jic, bureb Wahrnehmungen, f^v^ einer ©ewigi
heit bringen fönnen. SKan hat baher noch in Sweifel gehen mugen : ob Panama mehr
gegen Dgen, ober mehr gegen Wegen, afß PovrobcIIo, liege; diejenigen, wel^e
ben fran^oggben ©rbbegbreibern folgen, fe^en eö, ouf ihren harten, mehr gegen Ogen;
bic ©panier hingegen weiter gegen Wegen, die Ichtern fdjeinen ben meigen ©lauben ju
berbienen, weil bic ©panier fo oft »on einet ©tabt jur anbern reifen, unb aifo nothwen*
big bic ©aebe beger unterfueben ,

unb ©nmb gehabt h^ben fonnen , bie ©tabt in biefe

läge ju bringen. 33on ben ^ranjofen gilt biefes niebf. Weil fic nicht ©elegenheit habend
fold)e Siegen an^ugeden

; fo fehlet cö ihnen an oft wieberholten Wahrnehmungen. ^rb'
will jwar gonj gern gegehen, bag fag ade ©panier

, weldje biefe fleinc Steife thun , ni^t
gefebidt gnb, folcbc Wahrnehmungen anjugeden, unboon bem Wege, beir ge nehmen,-
ober toon feiner Slid^tung

,
ein gültigem Urtheil 31» faden. Unter einer fo grogen 9)iengc

gnb aber boeb auch viel erfahrne footgn, unb anberc geigige unb gegbidte 3)crfoncn, ge®

Wefen
, bie ihre 'Xufmerffamfeit bavanf gcridjtet hnbfti ; unb ihren Berichten ig man in

ber bisherigen QSegimmung »on ber läge biefer ©tabt gcfblget. diefes fonn aueb bur^

^ Weg, ben wir genommen b^gen, begätigC werben, 2(uf bem ^(uge, uon feiner

^ünbung an, bis nach Cvuceö , fuhren wir ©0 ? 0. brep ©rab feebs unb brei^gigWg
«Uten ogitcb, da nun bie ©mfernung ein unb 5wan3ig fanbmeilen beträgt; fo begeht ber

Unterfchieb 3wifcbcn bepben Wittagslinien in 3wan3tg Winuten; unb g weit liegt (tvuccs

^®hr gegen Ogen
, als ©bagre ; nur mug man auf bic Weite non Porrobello

nad) Cbagvp, bie wir ivirud gelegt haben, ^febtung geben, ^n ben

ergen

]&egbreij

bttitg t>oi%

Panama»

®eren £03*.
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»efd?rti% erflen t)ttft6a!6<n ©fimbert, t>a mi'c knbmmb battf»/ unb un^ bet ?Ruba unb

bimgvon «et walcicf) bcbienetcn ,
(egctenrotr, nac^ beu mut^ma§licb<n S^cc^nun^ /

Pünama. ©eemcüen jucücf. ©a mit nat^gf^cnbö ftebcn ©tunbcn lang, eine

' »vifeWtcn: fo famen auf jcgltc^e ©tunbe smo ©eimeilen, unb biefeö Sufami^n ee

tragt ac^tje^n ©eemetlcn. ®a nun ber ganje ®eg gcrabc gegen wef

lu gegangen tj!; fo betragt ber Untcrfc^ieb in ber lange toter unb totcritg lanD'

rneiien, ober ein unb toierjig, wenn man baSjenige abre^net, itoaS on ber g

raben Stiftung beg ®eges gegen ^Scjlen gefc^let ^aben möcb^. Sieb^ batoon bt

iroamtg SHinuten ab, um fo totel ndmlicf) Cvucco, auf bem ?IBege, roettet gegen Dnt

gelegen bat, alsiiagret fo liegt (Trucee ,
in Tlnfe^ung PortobeUo, em unb jroansig

9)b’nufen weit gegen 5Bcficn, ^aju mu^ mon noch bic Entfernung rechne^ btc Eriicc

toon Panama bat. ®er 5öeg babin gc^t fajl gcrabe gegen ©ubroejten. Sßon bwen fit'

ben ©tunben, bic mir gercifet ftnb, rechnen mir auf jcglicbe ©funbe bre^totertbcl ©ccmei^

len , mcil ber SSßeg roub unb bofe mar. S)iefeö machet toieejebn lanbmetlen aug
;
unb ba'

mit treffen eilftebalb ^Kinuten überein ,
mel^e ben Unterfchicb jmifchen bepben uXittag

'

linten ausmachen. 'Hlfo mirb Panama ungefähr ein unb bret)fig SRinufen meit gegen

®cficn toon PortobcUo liegen ; unb baraus fann man ben ©|^(u^ machen, ba0 bit

fpanifchen harten bic kg^ beffer beftimmen, ote bie fransöfifchen.

entbeefung ®je erj^e Dkd^richt, mefche bie ©panier toon Panama erbaften haben, rühret toort

btrfelöcn. 5^ (SuQtnann her. tieferfam im ^5^5 biefe ©egenb : er fanb aber in ber“

fclben nur einige ®obnungen für ^ifher, mel^e bieber 5U fommen, unb fich ber gutei|

©elegcnbeit ju fifchen ju bebtenen pflegten. ©aber nenneten bic 3t>öianct' biefen vt*

Panama, melches einen piatj bcbcutef, wo nicle ^ifeije ftnö. 3fm ^abre 1513

Pafco nunne$ &c 23alboa bereitg Imö ITIai* t>el Gur entbeefet, unb im Stamei’

ber Könige in Eajlilien, rechtmaftgen iSeftb batoon genommen. 51^^ach ber Entbccfuit3

toon Panama erbauefe Peörariae JDanita, im ^ab'^ 1518 , bafelblb einen 5)(a6 . 2)i^'

fer 2)aüila mar ©tattbalcer in Caf^ila öel (Dro, mit melchem 9lamen man [biefen ^bei*

toon Eerca ^irma bamalö ju benennen pftegfe. ^ab« *52i ertbeilete ber Äonig un^

hälfet, Earl V, biefem Orte, mit atten biebep erforberlichen Umjlänben, baß ©tabtrcchf*

«IRergan« ^m ^abre 1670 batte biefe ©tabt baß llnglücf, von bem englifchen ©cerdubef'

Unternebmen tTJorgan, geplünbert, unb in bie gelegt ju rocrben. SRachbem berfeH’*

wiöcr be. portobeüo unb tTJaracaybo, auf gleiche ®eifc toerfabrenmar: fo jog er ftch gegt"

bie^nfeln jurücf, unb machte fein SSorbaben befannt, bab er, unter ben übrigen ©«<'

rdubern, mel^e biefe ©cmdfl'er beunruhigten, na^ Panama geben moflte. SRachbei^.

ftch nun toiele toon folchen ©eerdubern ju ihm gcfcllct batten: fo nahm er feinen ®eg aUi

(thagvc i«. "^icr febte ec einige toon feinen leufen onß knb, unb fing an, biebafä'

gejiung.toon feinen ©Riffen ju befchiepen. Er mürbe pe aber bennoch nicht elf

genommen , ober feine 2(bpcht erreichet haben , menn ihm nitht ein ungefährer 3ufaii F
Unternehmen erleichtert bdtte. ©eine ©djiffe mären f^on febr übel jugerichtet ;

bic a

jabl feiner leute mar toermtnberf, inbem einige geflorben, uttb anbere toon ben kugeln aH

ber Sejiung getroffen moeben. diejenigen, bie noch '^aren,

jmeifelten fchaa an einem glücflichcn Erfolge ,
unb roollten jutüd fehren. ^nbeffenS.

fchab eß, bap einer toon benen ?>feilen, mel^e bic ^ubiancr auf jie abfehoffen, einen

ben Ecfdbrten VTlovgans in ein Tlugc fuhr, dtefer mürbe üor ©chmerj ganj rafenb,
t

J
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^fcil au^ bcm “Hugc fieroug, wtcfclee ^ui-ttg etmaS 'iSoß«, et»« ®crf um

eine (£u&c beffelben, lub tbn in fei» fc^o» geuervo^v, »nb i^n gegen

^>06 gort ab. 3^ie .Raufer in bemfclben (gatten aße ©trcf;bdcf}er
,
unb bie ®anbc mären .

bon .^ol5e, mie iu biefem ianbe gemö^nlicb i|I. «»» ber ^fei( auf ein foIcf»cö 25ad)

fiel: fo mürbe ber ganje Ort baburd) in geuer gefefet. J)ie Sefabung, meld)e nur auf

i^re 58ert^eibigung bebac^t mar unb nicht t>on ben ^ru|}mehren 9ie>i9/ «itrfte

biefes nicht eher, alö big fie au6 ber glamme, unb bem Dampfe fa^, baf? bag gort boh

'ig im geuer jlunb. Unter bemfelben mar bie 5^ulberfammcr
;
unb biefe mu^te bie g(am=

me nothmenbig in fiiC
3
er ^cit erreichen. (£in fo inmcrmutheter brachte bie gan^e

'‘^efabung in ©chreefeu unb Sßermirrung. Diejenigen, bie fid> bigher tapfer gc^eiget ,

h^ittcn
,

geriethen in Unorbnung ,
unb moflten nid)t mehr gchord)en. @ie fudjten alle

'mr, fich in «^cherheit ju begeben, berlie^en ihre 1>ofIen, unb flohen bor ber ^mepfachen

®efahr. Der fpanifche 55efchfehaber hingegen blieb beftdnbig auf bem ?Börfa|e , fid) ju

bertheibigen
, unb behauptete feinen Rollen ,

mit fünfzehn ober jman^ig ©olbaten, bie ihm
noch übrig geblieben mären , ohne bie jJöoffen nieberjulcgen. (Snblich fünf er, notier

5ßunben, tobtnieber, nai^bemer, big an fein @nbe ,
»on feiner D'eue nidjt gemichen

mar. Die ©eerduber mürben buri^ biefen 3nfall muthig gemad)t, griffen bag menige

SSolf, roeldjeg noch norhanben mar
,
an , unb machten fich non bem pia^e ?9iei|ler. Die=

fer mürbe jerftbref, mcit cg nidjt mbglit^ mar, bem ®utcn beg «berhanb nchmenben

geuerg (Sinhalt tbun- Sytac^bein bic ©eeräuber biefeö ijbcrffanbcn hatten , mcicheg bie

.Sjauptfehmirngfeu bep ihrer Unternehmung gemefen mar
: fo fuhren fie, auf ihren S,<xnf

djcrt, unb booten, ben größten D^eil beg glufjeg hf^^tiuf, unb liejjen inbeffen bic©d)ijfe,

mit äuldnglichcm 33oIfe, jur ^ebeefung berfclben
,
not "Hnfet liegen. fScp (tvuees fiie=

gen |ie ang knb
, unb fehten ihren ®eg big nad) Panama fort. Tluf bet baftgen @a-

t?anc, me^cg eine geraume Sbene nor bet ©tabt ifi, fielen, auf bepbeu ©eiten, ncr-

fdjiebene ©charmuhcl nor. iTJorgan mar barinnen glucflid)
,
unb bcmddjtigte fidj bet

©tabt. ©r fanb fie non ©inmohnern gan
5
entblößet: benn alle biejenigen, biehuufjen nor

bet ©tabt im ©efechte gemefen maren
,
jogen fidj , fo halb fie fich ubermunben fahen, in

bie bicfflen ©ebufchc. “Jllg er banon Q)teidet mar
: fo iie^ er fte plunbern

, jcboch ohne

bie ©ebdube ju bcfchdbigen. Sflachbem er fie einige ‘^age lang tnne gehabt hatte ; fo traf

er einen iSergleidj, ba§ er fic, für eine gro^e ©nmme, bie man ihm, alg eine ‘Jluglöfung

bejahlcu mu§tc, nerlajfen mollte. Da er aber bag ©elb empfangen hatte: fo lieft er, als

er eben abjiehcn mollfc, bie ©tabt anji'mben, unb in bie “Kfchc (egen. Damit er aber

hoch einen ^ormanb haben ,
unb behaupten Hnnfe

, ba§ er ,
bem SSerglciche ju golge,

fein 'iJöort gehalten hatte ; fo frcllece er fich i
a(g ob bie ©inmohner bie 9}iocbbrcnner ge-

mefen mdren, unb gab nor, bag geuer mdre burch th« 9Iachldhigfcit auggefommen.

*Bo fagten bie ©eerduber nadjgeheubg, unb fo fteht in ber ©efdjidjte ihrer 'thaten. Dag

mahrfchcintichllc aber iji, bah bie ©eerduber bag geuer felbff angeleget haben.

Sffach biefem Zufälle mar eg nothmenbig
,
ben Ort mieber aufjubauen. ?ÖIan ner- SBicberauf-

%e »hn in bie ©egenb, mo er i^o fleht, etmati anberthalb ©eemeilen non bem notigen ^““”3

^lahc
, unb nerbefferte folchergeflalt audj bie fagc beffelben. Der ^lah ijl um unb um "

mit einer ?01auer non OLuaterfleinen umgeben, unb hat eine ganj juldnglidjc ÜSefahung

gelbfolbaten. 93on bcrfelbcn merben bie nothigen Sefahungen nach bem 2!5artcrt^nach

PortobeUo, unb na^ Cl)agrc, abgefdjidt. “Äuf ber norbmefllichen ©eite ber ©tabt.
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90 9?eife nad^ &em ^öniäteic^c «Peru,

Äefcbteü unb mcf;f weif üon i^i'/ t*eftntict ftc^) ein ^erg, mif Syinmen Jtticon. Tsicfev ct^e&ef fic^

ar" »n6 eine Coijin §ocl^ iikr &ie ebene §(arf;e, wie wie nacij beu g-elbmejäfunjl gc-

“—V—»
funben ijaben.

^fi'S 3fiKm Die Xjaufevftnb affe »on^olje, ein ©focf'weif /
unb mit 3'fgein gebec!ef: ba*

f
«»b wegen bec guten unb übei-cinftimmenbcn Einrichtung ber

genjler fhon mijufe^en. ?OZan finbet barunfer einige »on ©feinen unb ^alc^e: aberfe^r

wenige. '2(u^er|alb ber ?Wauer ijl eine offene Sßorjfabt. Sief« einen nocb gropern

Umfang, olö bie ©tabt feibff. X)ic Raufer ftnb auf eben bie

‘

2(rf, unb aus eben benen

SSaumaterialien oufgefu§ret, wie bie ^dufer in ber ©tabt; biejenigen ausgenommen, bic

an bas Jelb fronen , unb beren eine jiemlidje SRengc iff. S?enn biefe finb mit ©tröffe ge=

©trafen, beeft, worunter Sufien gemifcfiet finb. sbie ©tragen, fo wo^I in ber ©tabt, als in ber

SSor^abt, fmb gerabe,^ breit, unb groftentfpeüs gepPaffert.

Sie 0tafct
‘t>^nret »on .^ot^e finb : fo ^at man boc^ fonp ^ier nichts »on einer

Ircwit fl6.
gebotet, ^enn biefes J^oi5 bat bie Eigenfd)aft, bap brennenbe .^obfen, bie

auf einen gebtelten Q3oben , ober an eine ®anb gelegt werben ,
weiter niepts tbun ,

a(S

bajj fte ein fod) binein brennen, aber nid}t junben; unb bernad) lofcbet baS gfübenbe »on

ibrer eigenen 'Äfd)c wieberum aus. 'Jittein
,
ungead)tet biefer »ortiejflicben Eigenfcbaft beS

^loi^eS, woburd) bie ©tabt
,
nach ifwer ?Ißifberaufbauung , fo lange 3cit erbalren worben

iß, würbe fie bod; im ^i^^bre 1737 faft gdnjiid; in bie Xfhe gefeget, unb bic ©üte bes

.^oljes fonnte bie Jjdiifer nicht »on ber SSerwujfiing befreien ,
welche baS »erjebrenbe geuer

önricbtetc. S^cd> mupte bieg« uod) eine anberc lirfacbe fommen , wobureb baS .^of
j
»er=

brennlfcber gemacht würbe, 'öas ^cuer tarn ndmlid) in einem .^'ramtaben aus, worinnen

tiebp anbern “üSaaren , »iel^\d}, '^beer, unb ^2dvanntcwcin war. 3u»om fiefj mm biefe

©acbcu entjüubeten, unb bie fSdamme bie feb fortfubrete: fo geriet

tben bie .^dufer um fo »iei leichter in ^ranb, unb Das .^of^werf würbe baburch um fo »iei

»erbrennlicher gemad)t. T)ie iBorPabt blieb »on biefer ^crwiipung fren, weil äwifd;en

ibr unb bec ©tabt, ein 3wifd;enraum »on ungefdbr ^mci; bu»bcrt Eoifcit war. g^ad)

tiefem 3»Wie h^t man bie ©tabt wieber .gcbauet, unb »iele .^dufer »on d^oli^e unb ©tei=

nen oufgcfubret, als welches bepbes hier nicht fchwer ju befommen ip.

i?cnt()ti(he 3« tiefer ©tabt ift eine foniglidje 21uöiencja, worinnen ber ©fafthaftcr in Pa^
^«tkneia. tiamfl ben ?8orfib Iwt. ©iefer ip and? zugleich ©eneralbauo^mann bes ^onigretd^S

Etwa prma. ^epbe ®ucben pPegt orbentlich ein »ornebuter Beamter allein ju bcflci-

ten. ©emeiniglid) aber nennet man tie 9^erfon, wcld;er biefeS
'

2lmf iutommt, ten prd^
ptenren t»on Panama

©erlebte. J)iefe ©tabt geniepf auch baS IBorrechf, bap pc eine tT^^tbcÖralfirche bat, woju
ein £nfd)cf, unb eine mittclmdfu'ge 2(n^abl »on pfrunönern/ geboren, ^-erner pnbet

man hier ein Äyunramtento, ober einen ©rattvarh, ber aus ten oi bciuliirt)en 2UcaI^
ten unb iJElegitorcn bepcpi

;
eine f^rngltclw ([affe, mit brep Bttuerbeamten, bem

, (Ecmrabw:, ober j^entmeiper, hm Ebefovero, ober Bcbatgtiieiper ; unb b( m ^^actor

;

enbliih eine (Eommiffaria t>ev 2inquificion, beren ©lieber baS DncfUifttionsgertcbf

ju Cartagena ernennet.

X'ie 'iwumaterialien
, fo wcbl mr .^auptfirchc

,
ols mich J« ben .^IbPern, finb

^alch unb ©teinc. ^or ber ^eueesbrunp war ,^war etwas »on biefen ©ebauben von

,^o4e aufgefubret ; burch biefe 5iöi§ig«ng aber würbe man bewogen, fie beper ju baue»/

• unb
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unb aitö einer fef?erti unb bauer§af(erit ?!)Taterie auf^ufu^rctt. • Älojierti fnbcf inan 3icfdhteU
in tiefer ©tabt ein 2)omtnicanci-E(o(?er, ein ^fandfcanciflojici*, ein 2luguj^tnei*-- bimci t?on

tloficc, ein Äioftcu bes ^D^:^CI10 öei’ Savin^ci'5tgfeit, ein 3^ri*im'coüegturTi ,
ein Panama,

rioniientioflcu jur ^eiligen Clara , unb ein ^ofijiral jum ^eiligen 3o|>anncff 6e
^eo. ©ie ber Orbensbnibec iinb Orbensfd)mejlern i|l gemeiniglicf) fc^r ticin,

weil bie Cinfimfte nid^t gro§ finb. ©ici^ergejlnit ift auch ber .S'itdienfdimucf nid>t

gro^, ober fofibar: boeb fehlet eS nid;t an bem jum @ofteöbicn|lc notbigen ®ob(f!anbe.

Die iibrigcn Käufer finb fe^r fauber auögcpii|ct: jebod;» nid}e übermäßig fojibar. «ßefniSgett
?0irtn ftnbee jmar fiter nicbi fo viel Vermögen, ate in anbern americantfeben ©fdbten ; in= &er ©nmi'b=
beffen trifft man bod} unter ben ©inmobnern au^ reiche ieufe an, unb feinem unter iftnen

fcfplet eö an einem mittefmdbigen 35erm6gen. Ob man aifo fd^on biefe ©tabt nicht reii^

nennen fann; fo finbet man boch auch ©runbe, meörnegen man fie nicht fdilechterbings

für arm halten barf.

X)er ^afen biefer ©tabt befinbet ftch inber Dchebe berfeiben, unb mirb non berfdjie* jjafeit»

benen bebeefet. I)arunter finb breij bie bornchmffen, ndmiid) 3^^^* r?006 ,

Pertco, unb ^laniencos. 58or ber mitteljfen 3nfel tff ber 'Jlnfcrpfah, ber ebenfalfs ben
S^amen Perico führet. 3Dic ©chiffe Hegen bafelbjl ficher genug. Die ©ntfernung non
ber ©tabt betragt ungefähr brittehalb biö brep ©eemeilen.

Die ©bbe unb ginfh «H hier orbenttich. 5S3ie n>w angemerfcf haben, fo ifi bte

gfuth am ^age ber (foniunction ?(benbs um brep Uhr. Das 50affer flcigt hoch, unb 1

fdiit tief. ®eil nun bie ^iijte fehr eben i|l
; fo wirb fie in ber ©bbe fehl* meit bom SfßafTer lieti.^

cntblögt. .^ier i|l ber gro^e Unterfchieb ju meifcn, ben man ^n>ifd;en ber 97orb= unb
©tVofee, in “Jlnfehung ber ©bbe unb 'Jhith, finbet. ©ie finb ndm(id) einanber hierinnen

gerabe entgegen gefehet. "Hlfo fieht man, baf affeö unregeimdfige, welchem man in ben

ju ber 97orbfce gehörigen .^dfen antrifft, in ber ©ubfee regelmdfig ijf
;
unb wenn in jener

bie SHith/ ober bie ©bbe, aufhoret: fo jleigt ober fdKt baß ®offcr in ber lehtern, unb
uberfchwemmet entweber baß Ufer, ober lauft »on bcmfelben ab; wcld;eß eben bie Jolgett

twn ber ©bbc unb S'Hith finb. ®iefe Umffdnbc treffen fo bcffdnbtg ein, bag man fie dit^

in ben übrigen ^dfen an ber ^üffe, bie an bie ©übfee fiogt, bemerfen famt. gutllanis

ta, welchcß fafl unter ber Tleguinoctiallinic liegt, bauret bie ©bbe unb 5l«th orbcntli'

che 3oit über ,
ndmiid) ungefaliv fed?^ ©tunben

;
unb man bemerfet bie ®irfung non bte=

fen iSewegungen genugfom an ber .^üffe. ^(uf bem ^iuffe (Buayaquil gefd)ieht eben

biefeß, wenn bie 93lcngc feineß ^öafferß bie orbentliche ^olge ber ©bbe unb 5'luth nicht un-

terbridjt. ©in gleicheß bemerfet man ju Payfa, (Qmnd)aco, Caüao, unb in beit

übrigen .^dfen biefeß 9)fecreß
;

ob fd’on mit bem Unterfchiebe, baf boß ‘iJßaffer in bem

einen mehr ober weniger ffeigt unb fallt , alß in bem anbern. ?(lfb trifft hier bie fonjf

wohlgegrünbete DJeepnung nid;t ein, bie unter ben ©ccfafirern im ©chwange geht, bafj

ndmlich bie ©bbe unb 5d«th jo^ifefen ben bepben ©enbejirfeln unregelmdftg fep , fo wohl

•in 'ilnfchimg ber ’^cit, welche bie §Hith baiiret, in 58€rgleid)ung mit ber 3eit, ane lange

bie ©bbe wahret; alß auch in 25etrad)tung, wie weit baß ^Baffer in bepben SSewegungen

Jieigt ober fallt: betm man finbet gcrab^baß ©egentheil. ©ß wirb fchwer halten, pon

einer fo fonberbaren unb merfwürbigen ©ache einen tüd;£igen ©runb auß bet Siatuc anju«

führen. 2)ian fann nur fo Piel fagen, bajj bie ©rbenge, wobweh bepbe Süeere pon ein*

3)1 3 anber
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0\cife Dem Ä6mgrcicDe ^eru»

»efd,«i« an&crgeftrinne^tt^ei-bftt/ bte Urfac^c fcp, roarum ba6 Gaffer an btcfcm Ufci* mtbem Ö)«»

®iftllagncTniöTnidc^ auf btefcf 9i^cbe 7 ®mi 39 ?9^inufen gegen Sloröef^e'’

ab ©0 «nobl bie 9vbet.e, dH auc^ bte ganje Ä'uilc, §at einen Uebcifu^ an 5,fc{}en uoi>

be? 'Sngne^ t)erfd}iebenen ©atiungcn, unb fe^v angcnef^mem ®efd)macfe. bem Ufer

nabet aderbanb ©eemufc{)e(n. ^O^an unterfebetbet barunter po ©aftungen bon ©lufdjel^

5?ifcl)e unb gjnige finb ffein, unb anbere grojj. > Uniei^m^ ber ©utc berbienen b.c fie.nen be«

!Ötui'g)cln. 5Bofua
' ®er ©runb beS i\t bter fe^e V^^kn m jeugen. ^re ^tfebe!»

finb febr fcf)macfbaft. 2{ucb ade >fe(n in biefem 53kerbufen haben einen Ueberput?

fn., fk >^btÄtn Penco iäuft bie Siotteein, wenn bie ^aupeute auf bie

eS bS'ev ?9:effe raoüen. ©6 fehlet biefem i?afen niemate an Sahrjeugen. ©ö langen

tomml öigL ben peruanifeben ^afen mit kbeiu^mitteln an. d?iehcr fommen

Warfen non b.er 5?üpe, bie nach CDocO, obcf nad) ben .>?afen.an ber meplicben

5ic"?Sinbc^ fmb eben fo, mic man fie auf bet ganjen Äüpe fpurct. 35ic ©bbe unj

feit ber iSbbc J^dutfi ip merflicbcr um bie ^nfetn herum, alö meiter non ihnen. ®an fann feine eigent' ,

tinb §l«t(; aa= Mc kgel non bem ®ege angeben ,
ben fie nimmt, ben nerfebiebenen ©egenbe«,

^•er. in '„beleben fteb bie ^ahrjcuge, in Tfnfehung ber ©anale, bePnben, richtet fi^ aud) bt

©bbe unb J^Iuth. eineviep ©egenb dnbert fie |icb aud) nach benen Ißtnbcn, inel^

hertfdten. .^ier ip es genug, bap mir anmerfen, bap baö ^Baffer eine Bewegung habt/

namit fi^ ein jeber biefe Snocbrid)t ju Sduhc machen tonne. . i

*}o*c4oc$:c«^c$:c*:c65C>^c5oc$:c^c$
5ci^c>j=eäac<Jpc4oe?oc«oc«oc^pc$:c5:c«ccS:c^^c«p^

Äinmobnec
unö XDitte^

rutifi in Prt=

n«m«.

3(ebntlct)teit

bev Sinmot)^

ner unb 3Bit=

tcrung in 3t=

Hteriv'A.

«Sefebaffen-«

beit ber ein--

tvebner in

‘Panama.

III Sopitel.

©nreofiiOT «nb ®ittcruiig ju Manama. SKacbeiebt »on ben utttlie ;

9cnDen 0egcn&en, 'mt> öoti benen g-tuchtfo, njelche fte

hernorbringen.

tele ©egenben in ‘Hmcrica finb einanber, in 2lufeh«n9 ber ©imnohner unb b«'

@itten , fo dhnitcb ,
bap pc ganj einerlei) ju fepn fcb«^en. X)iefes bemerfet ma'J

- - auch bei) ber Witterung, tnenn nid)f eine sufdllige Sefi^apenheit beö ©rbrcio}*

biefelbe nerdnbert. nun biefe @tucfc bercitö genugfam erlau^rt morben fmb : fo mP

t$ nicht nothig fepn, biefelben nod) einmal ju micberholen« ^i« Sdeugierbe bes ietet

mirb fid) bamit begnügen, roenn ich non bencnjcnigent^ingt^'^tl^bung tpue, roorinnen bi

©egenben non einanber imterfdjiebcn finb. ®enn id) »ötanö fehe , bap bie ©inmoht|J

biefer©tabt, inTInfehung ihrer fBcfd)aPenheit, ben ©inmol^ern m ©artagena ahn«^

finb : fo mup ich babep erinnern , bap fid) in 'Jlnfehung ber ©emuthoeigenfeyaften einig

Unterfebieb jmifdjcn ipnen pnbet. -

^n Pönamet finb bie ©inroohner beffere ©Birtpe t
ncrfcblagcner , unb niel forgft''^^

ger, lipiger ,
unb heimlicher, wenn cö auf ihren Sduhen anfömmt. 3h^ go'Urs X)id)tt

unb '5rad)Ccn geht auf ihren 5öortheit unb ©etninnp. ©uropdet unb ©vtolcn pub ty
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^iei-innfn slcicf); unb cg »iirbe fermer faöcn, roennman f
wnö roitte#

'>'Jn benben ‘S.^ctlcn bem anbem ium ?öiu|lcr unb ?8orbilbc gcbienet §obc.
.

® . cong in p«?

gilt and) öon bem roeiblidien @cfd}led}fe ,
einige feorne^me euvopatfdje n^fl-

Senemmeu
, rncidjc mit i^ren (£§emannern ^ie^ce gefommen fmb '

''

(C>yt)oi-cn; ober ju 53et(eibung mtbever ^Memtcr, ^ie^ec gefd)tdt f^at : benn f
wijimmer behält aUcmal bic @itten unb eigenfe^aften , bie eö bep feiner erjicbung au itcp

genommen
, unb in feinem ?8aferlonbc gel^obt ^af.

"^n ber Äleibuna fnnoen bie ^Seiber in Panama cm, ben ^Peruanerinnen nod)änab- ^Utbung bet

«len. (gic bcflebt in einem langen Äleibc ,
meldje« fte datle a tTIanto nennen ,

unb grauengperfö"

einem Unferrode. S^epbeö fömmt ber fpauifdjen '5:rad)t gleid); ob fd)on bie Sßerfertigung »nn.

iuroeilen etmas »erfebicben ill. J^ie orbentIid}e W}t aber, bie fte in ihren Raufern

tragen, rcorinnen fte ^Befud) abflatten, unb beren fte ficb bep anbern 6jfentlid)en ©etegem

beiten bebienen, bejbebt, tnaS ben Oberleib anbetrifft, in einem biogen ^pembe, woran lange,

fchr weite, unb unten ganj offene "Jlcrmel hangen. 'Xn biefen Tlermeln, unb auep ont

J?a(fe, hatbasXjembcepihen-, unb biefe fueben fte fieg fehr fein auö, weil% ganaci^u|

unb etaat babon abhangt. Um ben halben ieib gürten ober binben fte ftd) mit ^am

beim. Um ben .^alö hangen fte fünf big fechö berfebiebene Svofenfranje. ©inige babon

fmb an ©olb gereibet ;
anbere beflehen oug ^otaüen mit untermifcbten golbenen unb fil»

bernen Kügelchen, unb fmb an Beibe geieihet. ©te gnb aber aUe non v>eifd)tebcner

03r6ße bamit fie beflec in bie 'Kugen faifen mögen. Ttufiet: bem fragen fte einc,^o / Ober

mebrere golbenc betten um ben ^alg, woran einige .^eiligthümer hangen. 31)16 Arme

fd)mücfen fte mit 7(rmbänbcrnbon©olbc, ober ‘Jombatf ,
unb jugleid) mit ©^nuren bon

perlen, Korallen, uiibTlgafen, ober ©chmcijwerfe, immer eine über ber anbeim. 55on

bem halben feibe geht ihnen bie Pollera nur big auf bie ®aben herunter; unb bon

big etwag über bie ^erfe, geht man breite @pi|cn, bie an ben Unterrod genahet finb. An

ben '5'ügen tragen fie ©djuhe. 3!)ic hiefigen braunen 'üßeiber unterf^eiben fleh bon ben

fpamfd)en nur in bemtllaiuo, ober .bleibe, unb inbemSiod'e, ober ber Sajcjuinna. >

5)iefe bepben ©tücfe bürfen nur bie ©pattierinnen tragen. fte ftd) nur biefeS

wßorrecbtg bebienen fönnen; fo red)nen fie fieg mit unter bag ^rauenjimmer bom ©taube;

ob fi^on cigcmlicf) ihr ©taub nur mittelmäßig ig, unb ihr SSermögen fid) nießt weit er*

ßccifct* •

ißag tbo fagen will, gäbe id) mit 5l«i3C i'ec ^efegretbung bon Cavta* :)(uäfpva«hf-

,

gena 9cmclbet,^fonbern big an biefen Ort berfparet. ©o wohl in (Eartagena, alg in

PouobcUo, unb and) in Panama, haben bie ©inwohner eine ganj befonbere Art, bie

5öortc augmfpreien, wenn fie teben wollen. 5Ö3ie maneßeg 35olE efwog goljcg, cm

anbereg etwag ongcnehmcg ,
unbnod)cin anbereg etwag furjeg unb obgebrod)eneg, in fei*

ner Augfpraebe bat : fo gnbet man bep ben ©inwohnevn biefer ©tabte etwag fo lageg,

tcagfs, unb obnmacbtigcg, baß e6 benenjenigen ,
bie ihnen ^uhbren, fehl' berbrnßltd) unb

befcßwcrlid) fallt, big man eg enbltd) mit ber Beit gewöhnet. Slocg mehr. 3« «mcc

ieglicßen pon biefen brcpen6täbten haben bie ©inwoßner ihre befonbere Art, bie ®orter ju

'>etgümmcln, wie aud) in ber tragbeif, unb inbem'$.one, womit fte btefelbcn ougfprc*

'^en. ^tem fommen nod) gewiffc ©plben, bie ein jeber angenommen hat, unb wel^c

fo mentg pcrganbltcß finb, alg folcße ntd)tgbcbeutenbe ©plben, bte
f^ininiaer-

Sehbren, uub welcße man in ©panien ju höre« pgeget. 3# glaM^e, baß biefeg

.3
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94 Steife t>€in ^onigfcic^e

ffiiiittjob* ma^en öcn tem feanffief^en 3uf^<»n&c ^err«§reit fonne, iDoccin beu^^oepa* bicfci'
rtet uiio bucefj Die gvo^e c mfe^et iDorbcn ij?. 3)oc^ gebe iä) ju, bafi Die ©eivobnbeic baean ebf

tn^^tt«^.
tPittetung ifl i^oti bei’ ^Sitterung in Ceivragcn»; mir batinnen unfef'

«astttcrung.
©ommer etroaö fpater einfafit^ imb aud; e§er auf^orei: benn bie

(ett j^cüen ft^ Ipater ein , unb §6reii um fo »iet gefd)n)tnber auf. 9|acf; benen ®a^r*
nebmungen, bie wir .einige ‘tage hinter einaiiber, mit bein t^ermomefer angejfcfict

ben, fanbeii mir, o§ne in foic^en tagen eine ^erfcbieben^cit ,511 bemerfen
, ba)} ber ©pb

ritug, ju eineriei) ©tunben, ben 5ten unb 6ten ^73^

f

frcbis Uf^r auf 10203:

f^unb; JU OHittage auf 1023^, unb um breb U§r 0(^acf)mittage auf 1025. Q:ß jji aber ji'

merfen, ba§ fic^ um biefe 3c<t bie Svtfcn fd}en mieber einjufieüen pflegen, unb bi«

«^i^e noch nic^t am grofjten ij^: benn biefe empfinbet man erfllidj cec^t im J(ugu|l=^erb|^‘‘

unb ffficinmonate.

^in&ntto Dtad) 33efc^affenf(eif ber ^iefigen fuft unb ©egenb foffte jmar baö ianb eben fo ^dufi4

leibbauer
5«ft^3«''<>dd}fe ^erborbringen, a(ö anbere ©egenben, mit benen eß gleiche

^5 «-'

manbnifi^at: g(eid)mo^l finbet man ^ier fe^r menig babon. t)ie ©d>u(b liegt aber nid)t

an bec Unfcucbtbai’feit beß ^obenß
; fonbern baran , bap bie ©inmo^ner ben 'Jid'crbau gar

nic^t treiben. ?9ian febreibt biefeß t’brei' SReigung jur ^anbluiig ju, mobep fie jugleid) eb
nen fJöibermiflen gegen bie Selbarbeiten Regelt. t)ie Urfad^e mag mm fepn, meld;e eö |

moKe: fo ifl biefeß gemif], baf? man in benen ©egenben
, melcffe ju biefer ©tabt geboren, 1

bon feinem 5'rlbbaue etmaß meiß
, au^er maß bie ©rbe bon fidj felbjf ^erborbringt. ?D?an

bemerfet aud) nidjt, ba^ jemalß ein j-efb bierberum angebauet morben fep. Hüe §«lbcr

bierbeciun fiub noct) nicht gepfliigct. t)abec rübtet es, ba^ bie jut©peife bientid}cn S'«lbga
i

mdcbfe Überhaupt fefm feiten, unb folglich auch febr tbeuer, fmb. ©onberlid; bemerfrt
I

man einen gdnjlid^en 9Hangel an .^ulfcnfruchten unb anbern grünen ®emdd;fen. ?f)(an
'

famt biefe6 nid)t einer Unfruchtbarfeit beß ^Sobenßjufd^reiben: bennin einem fleincn®a*rtcm
ben ein ©allicier, jubergeit, ba mir unß b>rr befanben, beforgte, muchfen olle bief« i

©achen febr geil unb munter. ©ofd;ergeffalt mug biefer ©tabt alleß entmeber bon bei»

peruanifd^en Hüffen, ober auß ben unter ihre ©ericbtßbarfeit gehörigen ©egenben, luge'

führet merben.

^c53c$oc^cS5ciac5^cJsc5;i^c53c^c^:§5c?^c^e5cc53c^c^o|:c^c^!^c^c^eS3c45c53c^cg:cS3ci:c4oc5;;j5c5icJ»’ ^

S)aß IV sapitd.

ta pSS» ^0* cttciifffcfccii 6peiftn uni) 0laptuii8*«t«etn in qjmwmii/
'—^—

' nebj^ dnbern gebbrigeo S^ddhrtc|)teit,

;ben biefer ?OIanget an eigenem Su'^xjcbfe, ben biefe ©tabt (eibet, tragt bteleß baj“

,
mit bep, baf? bie ©iomobner hier herrlicher (eben, als in ben bepben »origen ©idb"
ten. Unb man fann in ber tbat fagen, bag fie »on ber .^anblung leben. 2ll(e^i

maß in ber ©tabt »erjebref mirb, mu|5 »on anbern Orten bieber gebrad^f merben. 2?a<

her finbet man hier beftdnbig peruanifd^e .^ohrjeuge Jgianblung treiben; unb bk ^Sarfd’
»on ber Äüffe führen immerfort'baßfenige hetju, maß baß fanb Panamu, in ben baenii'

fer gehörigen Oertern , unb bie fanbfehaft Pevagud» / berooebringen, ^Dahet bef61111^

gufuhc ucn
flfletpanö ge=

6enömitte(n.
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btef ©emmcf, Jffi’fc^unb^fbei’btc^. ^i’e©nmo|nft in biefff ©fabt fc'^m <Speifen

‘'wd} ntcbt fo magcc unb 6(ag ouö, alö bic ©nroobnei- nt Cartngena/ oba* Poi'tobcKo; »» Panarntt.

mag nun biefes non ben bcffern ©pcifen, ober non bet gimjligern Witterung, ober non

^iier onbern mir unbefannten Urfarbe berriibeen.

SKan pfleget ^ier häufig baö gemiffen tbiere, mit Sy^amen »ot»

ju fpeifen. ©iefeg lebet fo tnobl im ^Soffer, nfö auf ber ®rbe. 3” ©eflalt bem 3:l)ieve

^’i<^t es einer (Jibecbfe : boef) ifl es etwas groper. Orbenf(id) ifi cs nii^t nicl über eine

pöi’a lang, ob man fefjon einige pnbet, bie entweber groper, ober fleiner finb. 3Dic

önrbc ip gelb mit grün nermifefjet. 'Jim ^auc^e ip es mebr pelle gelb, als auf bem
^üefen; unb biefer fallt mepr in boS ©rünlicbe. ©S bat nier güpe, wie eine ©ibeepfe.
® ic 3npen pnb niel langer ,

als bep ben ©ibcd)fen , unb werben burep eine ^aut jufam=
Qepnlten

, welcpe los ip, fie bebeefet, unb ipnen eine fol^e ©epaltgiebt, wie bie

^npenpfoten paben
; nur bap bie drallen an jeglicper 3üpe niel langer finb , als bep ben

^apen, unb aus ber jeptgebacl)tcn ^aut ganj pernorgepen. IJiaS $$ell ip mit fleinen

©epuppen bebeeft, bie baran angewa^fen, ober bamit nerbunben finb. j)aburcp wirb
Pie ^aut raup unb part. Sßon bem obern 'J.peile beS ÄopfeS, bis bapin, wo ber ©d)wanj
^gept, welcpes, in ber lange, orbentlicp eine palbe 'X^ara betragt, gept eine 0'rcipc

©cpuppen perunter, bie in bie .^bpe pepen, brep bis niet linien lang, anbcrtpolb bis

JWo linien breit, unb »on etnanber abgefenbert finb, fo, bag fie eine (S%e »orPeden.
IBon bem C?nbe bcö J^alfcs an aber, b/ö bapin, tpo pep ber ©cpwanj anfangt, nepmen

pe an ber ©rbpe merfliep ab, fo, bap man fie bep bem ©cpwanje faum gewapr wirb.
©er SSauip ip fo grop, Pop er pi bem übrigen ‘^peile bes Körpers gar fein orbentlicpeS
^rpaltnip pat. Sjlas ?D^aul ip mit befepet, bie non cinanber abpepen, unb
pep m feparfe ©pipen enbigen. IJBcnn baS ‘Jpier auf bem IBaffer gept

: fo finft es niept
meifer unter, ols bie norgemelbefcn ^oute anstragen; unb bicfeerpaltencsüberbemUBaiTer.

^ lauft auf bcmfelben mit fofeper ©efepwinbigfeit fort, bap man es gar halb aus bem
©epepte berlieprt: aufbemianbepingegenipeSäwarm^tfaul, aberboep auep niept fo pur=>

IBeim biefe 'Spiere tracfttig finb : fo befommen fie einen über bie mapen gropen
^auep, unb tragen barinnen feeppg unb noep mepr ©per, wopen ein jcglicpes bie ©rope
eines fleinen 'lanbenenes pat. S5iefe ©per werben , fo wopl in Panama, als ouep ln an=

^pietes.

bern ©egenben, wo man bergleicpen "Spiere pnbet, für eine perrlicpe ©peifc gepalten.

S» bem 'Spiere pnb biefe ©per mit einer jarten unb langen .^aut umgeben
,

welcpe folcper*

SePalt einer ©cpnur, ober iKeipe kugeln, gleirpt, Sßenn man biefem "Spiere bie* ^aut
«bjiept; fo pnbet man ein überaus weipes ^Icifcp. ©iefes wirb 3ugeridpet, ^unb »on
ben ©inwopnern gegepen. 3^ baS 5'leifcp ,

als bie ©per gefoPet. ©iep;

|fptern fleben aber im 9)^^nbe, unb paben
, naep meinen ©ebanfen, einen fepr fdjledjten

®<fi^macf, UBenn fte gefotten finb ; fo paben fie eine garbe wie baS Spötter in ^üpner=
*>)ern. ©as ^leifcp ip etwas betfer : es pat aber einen füpHcpen ©efepmaef ,

unb einen et«

l'^as efclpaften ©erud). 5lKan faget, es folle bem 5f«ifd;e Pon jungen .^üpnern glcicpen:

pube aber feine ©leieppeit bamit gefunben. '5?ie bofigen ©inwopner finb gewopnt,

^•®fe "Spiere
5u fepen

;
fte »ergcf|cn ben natürliipen 'Jlbfcpeu, ben man fonP bor ben ©ibed/fen

id paben pPeget, unb erquiden fiep «n einer folcpen ©peife, welepe für unfern ©efepmaef

«nnepmii^es pat.
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5Sön jTO<t) 'X)in(}en , luefc^e man öec Statur ,^ufd}«it>t, pffeget man §iec bief 5Xü^"'

mcttö ju mad)cn. 5)aä eine if! eine ^Pan^e, mcIc^c man ^a^nciifföiit nennet; baei an*

5)ere aber eine 0d)lan(jc, welche ben 9'^ümen bec ©cfclangc mit ätneen .Hopfen führet.

mitl bep biefer ©elegenfpeit, pon bepben etmaS ermahnen.

3n biefer ©fabt wirb biel babon gerebet, bap in ben umfiegenben ©cgcnben©cp(an'

gen gejeugef meeben, bie an bepben ©nben einen .^opf ^aben. ©ie foßen mit bepben

.Hopfen beipen; unb ipr ©iftfoß nidit meniger fcpablicp nnb mirffam fcpn, alö bep ben

Corallen ober ^lappcrfc^langcn. Sßir paben
, fo lange mir unö §ter auf^ielten, td‘

ne folcpc ©(^langen gefeiten. sTad) ber fBefdjreibnng aber, bic man nn$ bapon gegeben

^at, ftnb fte orbentlicp ungefähr eine §a(be X)ai*a lang, runb unb in ber ©eflalt einem

Slegentpurme fe^r gleicp. ©ie ftnb fcd)S biö ad)t iinien biefe, unb bie .^opfe ftnb pon

ben .Hüpfen anberer ©^langen unterfebieben. ©tc geben namficb mit bem .Körper in ei‘

ner gleidfen lange unb ^idc fort. ©ö fann Ieid)t fepn, bap biefe ©cblangc nur einen

.^opf bat, ber aber, bem auperlicpen ^Infeben naep, bem ©cbroan.jc febr gleich fbmmt/ !

unb bap man baber geglaubet bat, fic babc ^meen .^opfe, unb fonne mit allen bepben be*

febäbtgen. 3” SSeroegung ifb fic langfam. 5n>^be ip grau, unb mit einigen

blapen Jlecfcn unCecmtfd)ct.

X)ie "lugenb beg .trautes, »cldjeö man baö ^u^ncc=obcr ^al^nmtvaut ju neiv

nen pPeget, roirb über bic mapen gcriibmet. 9Kan bcrfichert, ivenn man einer .^em

ne, ober einem ^pabne, ben ^opf abfebnitte, ebne ein ©elenf in ben .^nod)en beö JQal'

fes äu jerfepneiben ,
unb unmittelbar beritad) biefeö Ärauf barauf legte

: fo miirbe bas

PölUg TOieberum gebcKet* ?IBoUte man gleich «inen ©cheingeunb für eine foldfe .^eilung

anfiibren; fofann man ftebod) an ftep felbp nur alö ein gemetneg ©efchmab betrachten,

^ap ich biefeö Sßorgeben mit ^ie^ex fehe ,
gefepiebt blop besroegen

, bamit biejenigen
,

bi<

ettpaß bapon geporet pabett, niept glouben, al6 ob icp nid}tö babon gcroupt patte,

bem mir b«« waren: fo erfu^ten wir biejenigen felbjl, bi«nn6 bonbcr^ugcnbbiepOÄram

(c^ JJlacpricpf crtbeilef potfen, auf baö inpdnbigpe, bap fte uns etwas baPon »erfepaffen

mochten: ottein wir tonnten niepts erbalten ;
ba boep biefes Äraut, wie mi^ naepgebenbS

einige 95erfonen, bie in Panama wobnpaft waren ,
perpeperten, fepr gemein ba berunt

fepn foll. Süiefes ip ein 35eweis, bap es bic ipm jugefcpriebenc'tugenb niept pabe. IDeiin

wenn biefeS wäre: fo würbe mon es nid)t »or uns uerpeelet paben, ba wir einen 55et'

fuep bamit anpellen wollten. 5)lan fonnte wopl jugeben , bop cs bic .^raft pabe
,

bfl^

S5luf, weld^eS aus einer ?B5unbc piept, 51: pißen, wenn feines pon ben Pornebmpert

tölutgefdpen jerfepnitten ip. Mein, bap es fo wopl fold)e 35lutgefdpc, als auep gled^pi’

unb ©pannabern ,
wieber jufammen peilen foßte, wenn fte boßig jerfepnitten ftnb ;

biep^

Sßorgeben wirb ein jeber, ber mit ^erPanbe urtpeilet, uerwerfen, fo halb er cS porct.

Unb bewtefe biefeS .^raut eine folcpc '^ugenb bep ben Jpiibnern: fo würbe man niept" opf^

©runb glauben fönnen, bap ftd) eben biefe ‘$;ugenb auep bep aßerpanb anbern ‘^pierO’

jcigen müpte. S)ie ?9^enfcpcn würben an einer fo peilfamen ©aepe felbp Tfntpeil nepmd'

fonnen , unb fie würbe ber fepapbarpe bep ipnen ju fepn Perbienen. 2!)iejen‘'

gen, bie ftep in bcn.^rieg begeben, tonnten eine, ober ein §)aar Uttjen Pen biefem

bensfraute mit fiep nepmen, unb fobtlicpe 'iXßunbcn bamit peilen.
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V SapiteL
§anl)lun(j Der 0eaDt Manama mit Den ^^nigrcic^ctt

,
^eru unt> Zma jtVma.

^11
u3 bm, »06 »tr öon bev ^on&fiing ju Po«obeI(o, ju ber ßeit, »enn bte (BaU

,^1 Iconm jugegen ftnb, gefogt ^aben, foi» man r«d)f ««Reifen, »te bte ^onblung

et Panama, ju eben biefer ^eit, befc^offen fe^n muffe: benn biefc6 ifl bic erflc

t’er ©(ba| 0U6 Peru au6gefcbiffet »trb, unb »etd}e bie Mooren, bic ben

Zr ^inouf gebme^f »erben,
5ucrj! empfangt. 5)iefe .^onbfung perfebaffet ben

®«l'9en Jmmobnern onfebnficbe SSortbeife, tnbem fte cut»ebee i^re .^aufer termietben;
JU Soetfebaffung ber ©utcr, tbre Sa^rjeuge unb gWaufefel bergeben; ober cnbltcb ihre

9önj«’ -Raufen, bie grofen unb jcrbrc^Iicben ©oeben
on^ruccs auö forttragen: benn ber fletne ®eg, »elcbcr Pon fpibtgen ©teinen unb

öcifcn unterkocbm »irb, unb über baö fange ©ebirge, bie CorÖincras, gebt, tfi fo raub

nirttiT'
i’ob bie 55of(en unb 5>acfefaum burebgeben; unboifo fannman bte Oßaaren mebt ohne gemiffe ©efobr auf S!)?aulefe[n fortfebaffen.

m/ir«s
S^ftU/ menn bic gfotte nicht jugegen ifl, febiet eg biefec Stabt nie»

S an Pteien j^remben : benn aUe btejenigen muffen fafl notbmenbig b*” geben, tvei=
u^e nach ben t)cr @üpfc« m Peru , oPer aus Piefen .^dfen nach ©panien gehen

-^anblung ber peruanifeben ©ebiffe mit J^rinf--

grtuj Snbien roiemanibn.in

i-inie mit
‘ ®Lf fommen, bringen Cacao unb ^icber^

S)cr ^rcie affee Jh
aßemaf "Mbgang

, fonberiieb Ju Sriebenöjciten.

mal PerlieLe! bie
pteuanifeben gruebte i|f febr Peranberlicb. 9inancb=um pcrltebren bie ©igentbumer baran baS metffe, ober gar aßeö. 3u anbern feiten ha»

«t
groß, ober f

L

t. was jjtebl leibet große ©efabr, inbem es ju»ci(en Pon ber großen ©arme ©ebabenmmm, unb bergeftalt Perbirbt, baß man es in bie ©ec »erfen muß. 5Öein unb ^ranm
temem nehmen, in ben glafcben ,

menn ße ßcb erbitten, ben ©efebmaef bcs ^eeßes an,
Mub fonnen gar nießf gebraiicßet »erben. ©aS Unfcßlitt jerlduft, jerbrocfelt fieß nacb=
^ßenbs unb »irb ju ©taube. <Bo geßt es aueß mit anbern haaren. Ob olfo feßon ber
'öcroinnß groß ju feijn pßeget: fo iß boeß aueß bie ©efaßr beS Sßerfußes nießt geringer.

Xie Sarfen Pon ben J^ußen, bie an ber »eßließen unb oßließen .^uße ßaußg
|«>mm faßren, Perfeßen bic ©fabt mit ©eßtpeinen, ^eberpteße, ^aöcfelßeifcße, Unfcblitte,
^lantanen

, ®urjeln
,
unb anbern iebcnsmitteln

.
unb ©ejamen. ©olcßergeßolt »irb fie

«oerßußig Perforget.

VN ^‘Cjenigcn ^«ßi'JcugC/ J» ber Seit, »enn feine flotte jugegen iß, aus
‘^mi (Suayacfuß ßießer fommen, geßen leer »ieber juruef' Was fie ja

m ct»an geminnen fönnen, folcßes beßeßt in negern, bie ße mitneßmen. 3)enn »enn ber
II lento, ooer t7egerl?anbcl, ßarf geßt: fo iß i.t Panama eine Jactorep, ober Saßa,
mit bcijenigcn Pcrbunben iß, »elcße man in PoccobeUo ßnbet. ^n biefe gactorep

3ß »erben

^
'^anPIuttg

in Panama.
V—^—

*

.^anbel in

^anoma.

3« aHen

Seiten.j

®ie SSSaa.'

rm »etPetben

hier leicht.

SB«s Pie

SarfcH ju:

ß)[;ren.

factoreo

megen OeS

Slcgct^anä

PelS.
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»SanMung tüerbcn bic tTcgcvn fo gfct^ ge&rac^if, rocü fte ^iev »erfauft, unb bwv(^ sanj

in pansm«. unb Pcvu t»ei*t^2t£ct roerbcn.
'—^

' ©er pr&ftt>ent in Pönaina ^af bic «SKadjt, boji er ja^rlfc^ cmcm ober iroeen

0c^)tffen bie Srlaubnl^ crt^cilen fann, na^ ben .^afen ©onfonacc el ^ealefo ,
unb an=

bern, juspf^fu, bie ju ber knbfcboft ®uatemalÄ/ unb ju bem Äonigreiebe tTTeufp**'

nien geboren; bafcll)|l 9)ecb ,
‘5:^eer, unb tacfclioccf für bie ^abrseuge, bic

befn , }u bolcn unb bie icbcnömittcl aus Peru nach ben bofigen -^afen ju bringen, reclo^e

in Panatua niebt t)€rtrieben unb ueriebrct toerben fonnen. J)icjenigen
, bic foicfie £Sr=

laubntb erhalten haben, gehen a(fo bahin: feht roenige fomnten aber hierher roieberum

juriief: beim ba ihre DorthcilhafCej^c iabung in 3n6igo bej^cht; fo gehen fic bamit enf'

roebec nach (Bliayaciuil ,
ober gerabc nad) ben übrigen fübüchen ^äfen.

ITian fins ® ie ‘J^heurung ber fruchte , meiche biefe @fabt ,
unb ber baju gehörige SSejirr,

Jet aßbier tocgen ber großen ^enge , bic hier nothig ifi unb bon anbern Orten hiebet gebracht tuet«

’pcvU». ©runbe beS 9}ZeercS, burch ben rcid;cn @d}a|

ber 95edcn
,

bie in ihren ?!Rufcheln njochfen ,
genugfam erfehet. S)ie Orte, wo ^£che

tbeuerc unb foflbare .Körner hergebracht roerben, finb bic ©egenben um bic 3iufein el Äey/

^abago ,
unb biete onbere ,

beren 'Knsaht auf bce^ unb hierjig erjlrcifet , roetche iu

ben baftgen ?9Zecrbufen einen fleinen 2tvcbipel<tgK3 borflctten. 35er ecjlc, bem bic 3*''

biancr hierbon SHa^richt ert|ei(eten, mar 23arco tTunc} bc 25ßlboa. ^ts er in biefe

©egenb fam, um bic ©übjee ju entbeden: fo befchenftc ihn ber Casifc, Cumaco, mit

einigen Wertem ^efo ftnb (te hi«f fo gemein, ba§ feiten jemanb in Panama, ber

nur ctreaß SSermogen hat , gefunben merben »itb , ber nicht einige leibeigene Siegern junt

^crlenjifchen h«(fen foKtc. 5Beit bic 7trt, roie biederten geftfhet merben, nicht jebcC'

mann begannt itl: fo ich eS furbienlich erachtet ^ h'«»^ «<”»9« Slathvichf babon jW

«rtheilen.

«Sie fofebe ©iejenigen, roelche tTcgcm haben , fuchen barunfer einige aus, bie fichiur?3er»

gepf^et »er= fenftfeheret) am beflcn fehiefen. ®eil bic perlen unter bem ©affer herbor geholct roerben

mülfen t fo ijl es nothig, ba^ folchc ncgernfchn>immen, unb ben Obern lange an ftd) ha^*

ten fonnen, 9Ran f^iefet fie auf bie «h^e S^öifchen/

unb ihre jur ^if^crep bienliehen Jianc^n haben. 3« biefe Äandjen begeben fich a^^"

jehn bis jmanjig trZcgcvn, mit ihrem Kuffchcr, manchmal au^ mehr, ober toeniger,

nad)bcm bas ^ahrjeug, unb bic ©efcllfchaft gro^ ifl.
hierauf flogen fic bom lanbe ab/

unb fahren an bie Orte, bon ibclchcn fie fc^n »iffen, bah bafclbjl perlen gejeuget werben/

unb bah bas ®afjer nicht über jehn, iwölf, bis funfjehn klaftern tief ifl. 58Jeiin

fic an einen fol^n Ort fommen: fo roerfen he ‘Xnfer, binben fich ein ©eil um ben leib/

ibclcheS, in bem ^ahrjeuge, an ber ©teile eines jeglid)cn befe(ii3et ifli nehmen ein flcine^

©cmicht mit, bamit jte um fo biel beffer untertau^en fonnen , unb laffcn fi^ alfo in ba^

SBajfer hinab. ©o halb fic auf ben ©runb fommen : fo machen jiie eine 9)lufchel lo^/

unb nehmen fie unter ben linfen ^rm. jOic jmcijtc nehmen fic in bie linfc .^anb; unb biC

britfe behalten fic in bei* 9led)tcn, womit fte bic ^uf^cln loSmachen. biefen bd!^

SJlnfd^eln, ober noch einer bierten, bie fic mit bem 9)lunbe halten, fommen fie wieb<*’

«US bem ©runbe herauf, um Obern ju bolcit, unb ffeefen bic mit gebrachten SKufchel«

«in ©acfchen , welches ein jeber be^ ftch führet. '2Bcnn fie fi^ nun wteberum erh®'

!et ,
unb fuft gefchöpfet haben ; fo tauchen fic wieber unter j

unb auf gleiche 5Beifc fah^'^')

r
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f'e fort, tiö fie cnfwebcr tf^r “tagetücrf üDKenört fint’cn, obec mube ftnb.
^

(Sin jcgli^ci-

'>on btefeii nogcni, roeicf)e ?>crlen fifc^en, gc(3alten, feinem ^erm tdglic^ eine ge--

*»iiTe ^nja^l ?)ci-Icn ju liefern. ‘Diefe ifl ^iev fc^on beflimmet, imb ben ‘affen 9fei(^ gro^.

So bafb fie bie erforberficbc ‘Xn^a^I »en 9)fufcbe(n in i^ven ©dcfc^en ^aben: fo ^bren fic

owf, unter,^Hfouc^en, offnen bie QHufcbcln ;
nehmen bie 9>etlen §erauß, unb geben fte bem

"^Mffe^er, big bie'Än.ja^t nbffig i)T, bie fie ifjrem X?errn
,5
U fiefern fcbufbig finb. Db

gtci^fleine, ober unreife, barnnter finb: fo ge^en fie boc^ mit in ber .9recbnung, wenn

f'o nur eftuflS ^ort, unb nicht pü^ig finb. ^ßenn nun bie 'Jfnjahf uoff ifi: fo ge§6ren

öffe bie übrigen Werfen, bie ber neger hovaufgehofet ^at, i^m ju, ob es fchon geo^e

finb. ^err ^at hierju weiter fein 9iecbc, als ba^ er fie faufen fann, wenn fie ber

^eger nicht an einen anbern uerfaufen wiff. Drbentlich aber werben fie ihm für einen

madigen ^reis gelaffen.
,,

S)iefenegci-n fonnen ni(^f atfe'^age bie beffimmte Tfnjahf^Jerfen boff fiefern. 5« S
bielen 9)iufcheln finb entweber bie 5^er(en no^ gar nicht geronnen ,

ober eS finb gar feine

barinnen, ober bie Cfüuf^eliff tobt; bie^^erf hat baburch jugfeichmit gefitten, unb tauget

nifo nichts. 3n folchen §dffen merben feine fo befchaffene ?>erfen
,

bie nicht taugen ,
bon

ihnen ongenommen
;
unb fie müffen bie Tfn^ahl mit fofehen perlen , bie im ^anbel angec

nornmen werben
, mit Pedas &e rccibo ,

wie fie fich aus^ubrüefen pflegen, ergdnjjen.

'Jfufer bem , bafj ben ^^erlentduchecn ihre TtrbciC biel ?9iühe fofiet, weit bie Sifufchefn ^
iWifchen ben ‘m ©ninOc fe(T anhängen , laufen fte auch ®efohi’ ,

Uon gemiffen ^i= ^

fchen tocvfchlnngen /
ober umgehrachf ju werben, ©olche gifcho finben fich hiot in grohev

^ ^

grtengc, unb finb fogefdhrfi^, ba§ fie bie rjcgcvn entweber auffreffen, ober an ben ®run&
juXobe brüden, inbem fte fich mitöewolt über fie hin werfen. feheint, o(S ob biefc

'^hirt'e, wenn fie fehen, ba^ ihnen bie ?0?enfchen baS foftbarffe, wcfches ihr Element her*
borbringf

, tauben woften , baffclbc auf fof(ihe ^eife ,
,^ii tertheibigen unb ju erhaften

fiicf^ten. Wlan ftnbet jwar an ber ganjen .^ü)le fofehe nnb fie finb überaff gfei^

gefdhrfich
:

hioo aber
, wo ber ©runb fo öief ^^erfen fiefert, werben fie bief hdnjiger gefum

ben. ^)ic iabui'onen, ob€r*i>ayen} unb bie lintorercit, ober 5)infcnfi(H)e, mU
the bon ungeheurer ©rohe finb ,

pflegen fich orbcnflich mit ben feibern ber ^^crlenftf^er ju

ndhren, ^ietTJantas, oberPfuttfifebO/ wicfeln fie in ihren .Körper ein, unberbrüefen

fie, ober preffen fie, mit ihrem fchweren Körper, an ben ©runb. ©s feheint, ba^

tiefer ^ifch mit gutem ©runbe ,
nämlich wegen feiner ©efwlt , unb ©igenfehaft, bcnJRa«

Wen tl7anta, ober tTJantcIftfob / orhaltcn habe. 'JJenn er fieht nicht nur, in feiner ?0fantao&et

Sanjen ‘Husbehnung nnb ©ro^e^ «hiem 5)]antel einiger mafien gleich; fonbern er thut auch

dasjenige, was man fonfi mit einem 9)iantcl ju thun pfleget, ober fhun fonntc. ©c
wicfelt fich nämlich nm ben 5flfenfchen, ober ein anberes welches er ergreift, unb

brüdet cs bcrgeflalt jufammen, bafl es, Oep biefec gewaltigen T^reffung erflid'en unb um=

kommen mufl. 3;n ber ©eflalt gleicht biefec gifch einem Äod?en, aufler bafl er ungleich

3tbflcr ifl.

Scannt fleh mm ein jeber tTcgev bon folchcr ©efahe befrepen möge: fo nimmt ec SSotfoese

fw fd)arfcs unb fpi^igeS ‘iO^effer ju fid). 5)omit berwunben fle ihren ©egner, fo halb fle

'hn bemerfeu, unb fuchen ba^u einen Ort, wo er fle nid)t befd}äbigen fann. j)er 5‘‘ffh

'l^greift hierauf bie Slud)t, unb läflt fie in j-repheif. Der Tfuffehec ber Siegern, ber in

Äanc^c turüd bleibt, giebt genau 7fd}fung auf folcfle 3ifd;e, wenn er fie entbeefen
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loo 9?eife nad& t)em Ä^mgrcic^c ^eru.

»SrtnMttns fann; jucfet an bem ©f«cfc, ben jeglicher um ben icib gebunben ^at, unb gfebt i'^nen

in Panama, nerftff^cn , bap fic auf i^cer foffen. (Bc Iburjet pc^ auep mopl felbP^

m»f einem SJ^elJer, in bas 5iBaffcv, um ben ^eiicntaucpern beijjufpcingen. ‘Ktfein, um

geachtet oKer biefev ^Jorftept unb ©ovgfalc meeben bo4 mopl einigeriegcfn in ben 9)iagen

füleper begraben. ?(nbere fommen mit einem iapmen unb »crpiimmelten %mti '

ober^eine, mieberum perauf, naepbem fie ber biefem, ober jenem, ergriffen

pat. 9)ian pat jmar ofien angemenbef , um eine fünplidje '5Rafcpme ju erpnben,

bamit foiepe ^^erfenpfeperepen ofinc jb biefe ©efapr gefepepen fonnten. Db man aber fepon

ein ober bas anbere ^nPrument erfunben paf
: fo pat fiep bo^ ber 9Ru|en, ben man fiep

banon einbilbete, in ber 'Xusubung niept gejeiget; unb a(fo paf man t>on benenjenigen,

bie erfunben morben finb , wenig , ober gar feinen SSortpeil gepabt.

SSefebaffem 3)ie ^^erien, weiepe pier gepfepet werben, paben orbentlicp ein fepones i®affcr; unb

()£it ber t)iep» einige babon nepmen fiep fonberlicp in ber ©efialt unb ©rope aus. ©S tp aber ju mer*

S«n perlen, wie einige eine bepere ©ePait paben, obergröper finb, als anbere; pingegen

auep foi^e gefunben werben, bie oor ben übrigen, ein pponeS ®aPer poben, unb

bafur anbere, bc») wefepen man eine fepr ungiei(pe ©epalt, unb eine pöcpp unbollfoim

mene garbe, roapvnimmt. ©in ‘jpeit »on benen Werten, welcpe pier gepfepet werben,

wirb naep ©uropa gefüpret. S)iefeS finb bie ficinepen. ®ie übrigen werben naep S.imA

gebraept, unb bafeibp fepr tpeuer berfauft: benn biele babon werben in biefer ©tabtfefbp

bertpan; unb bie übrigen werben ,
bon pieraus, in bie innern ©egenben beS ^önigreiepö

Peru berfüpret.

©otbtevg^ Tiuper ben ^Jevfen patte bas ^onigreiep Cerra picma, in ben hörigen

werfe. no^ baS ®olb, wefepes aus ben baju gepörtgen 33ergroerfen gegraben würbe. ®aburcp

würben feine 9{eicptpümer um ein anfepnlicpes bermepret. ©inige »on biefen fSergwcrfeti

finb inber knbfcpaft Pernguas, unb anbere in Pöimma feibp. li)ie aficrmcipen

aber, bie ergiebigpen , unb biejenigen, welcpe baS bePe unb rcicppaittgpe ©olberj liefern,

pnben fiep in ber ianbf^aft 2>anen. ®icfc paben baper aliemal bie 'ilufmerffamfeit ber

25erg(eute bornepmlicp auf fiep gejogen. ©eit bem fi^ aber bie ^nbianer empöret, unb

faP bon ber ganzen knbppaft 9)^eiper gemnept paben: fo mupfe man bie QSergwerfe ber»

(affen, unbbiemeipen babon giengen berloren. diejenigen, wefepe man noep bcpalten

fonnte ,
bepnben p^ nur an ben ©rünjen ,

unb geben nur etwag weniges “Kusbeutc an

©olbc. doep fonnte bie 'Ausbeute groper fcpn ,
wenn niept bie ©eweifen

, burep bi<

gurept, bie ipnen bic^nbianer, burep ipre gewopnlicpe Unbepanbigfeit, einfTopen, unb

baburep ,
bap man fiep auf bie greunbfepaft berfelben niept fi^er berlaffen fann

,
bewogen

würben ,
wegen ber wibrigen bie ipnen begegnen fbnnten

, borfidjtig ju berfap*

ren, unb in ber Unterpüpung beS ^Sergbaues, bie ju beperm gortgange bePelben erforbert

wirb, fiep faumfelig JU erweifen.

Utfa(|)eB ^ergwerfe in deraguas, unb in Panama, pnb jwat ber 'jeptgebaepten

6er aSerabä ©efapt nid)t unterworfen : inbeffen wirb boep auep pier ber S3ergbau niept beffer unter»

fäumungOes pü^t. diefes rüpret bon jwoen Urfaepen per. ©rplfcp fmb bie ^ergweife pier niepf

©ergbflUfS. Q^juergiebig ;
bie ©rjte finb nidjt fo rcicppaltig, unb baS ©olb ijl niept bon fo gutem .^ornr

unb ©eprote, wicmberlanbfcpaftdartcn; unb pernaep paben bie ©inwopuer, welcpe^

auep wopl ber widpigPe Sewegungsgrurib ip, bie reid)c t)erlenjifd)crei^ iinSPeere; bm

b«; pnben fie einen ficpecern ©ewinnp; fie legen fiep folgl!<p blop barauf, unb jiepeuf'^

bebt
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III VI Kapitel. loi

t>cm ©otbcnfc »et-/ rocli^fg fofibaver ju erlangen ijl.

einigen, ob tno^l wenigen, SSergwerfen gearbeitet, o^ne biejnngen ju red;nen, weefje
^

^

fic^, wie fc^on gemeibet worben ijl,- on ben ©ranjen neu JDarie» bejinben.

:Muger benen 33ort^eiIen
,
wel^c Panama non feiner |iarfen ipanblung jtebt/ erpait

eeaud) ja^rli^, weil bie foniglicben ©infnnfte ^ier ju benen ^efolbungen ,
bie aus Der

^aiTe bcja^let werben müfTen, nicht jureichen, ein ganj anfehn(id)eS ©ituaöo an Ueioe.

X)icfes wirb 5um Unterhalte ber0olbaten, ber 23eamten non ber 2tut>ienaa, unbanDC*

rer, benen non bem Könige «öefolbungen angewiefen finb, non Ätma hiehev gofdjirft.

ejl^c45cjo:j^o5ocj^c»|pe4ocj«e}3o5oc^i^c^öc#oc5ocjpc53c%:ci5flc$oc5ocä5cc4o!^c^c^f3^c{oc^

VI Sapitel.

SBfe weit ftc^ Pic ©cri^t^Patifcit ?)ct? SluPienda ju Manama tu t>eiu barfeit oon

^hnigrctchc Xerra ftrma ecflbccfet ; ih^e ©vanjen iint> Sanbfehaften

,

welche baju gehören.

^^ic ©tabt Panama hni «ic^f n»r baft 58orred)t, bag fte bie ^töupfjtabt ber ^co=

^ I ninj biefeS Slamcns tjl ;
fonbern fte ijl aud;» bie ^auptft^t be6 ganjen ^»‘9«'^ ^

tCcrva ftrma, roosu bte bi-eo g>rom'n5cn Panama, iDancn, un& ^raguas

gehören. ®ie ^roütnj Panama ttl baS ^aupt non ben übrigen ,
wctl fie jwifchen «hnen

mitten i’nnc liegt. 2)arien liegt ihr gegen 2)iovgen, unb Peuagua? gegen 'Jlbenb.

Sülas Königreich tEecva prma nimmt gegen SRorben. feinen ‘Jlnfang on bem ^lujfc ©v6^e be«

J)ai’icn; eg begreift VTombre ,6e 2)i08, Socaö bei Coro, unb Sapia 6el ^Imirante,

in ftd) ; eö enbiget fid) gegen "iBejlen mit bem ^inffe I0& 2)0i’ab05 ,
unb grdnjet an bie

Dlorbfee. ©egen '5ßc|Iett fangt eg ftd) hernach non ber ©iibfee an ,
unb geht ,

non Pun^

ta govöa in CoflaÄica, Punta betDariato^, unb tTJdu'O öe Pucrcos, big an

ben ?l)iecrbufcn i^aneng fort. S5on hier geht eg gegen ©üben, Idngfl an ber Küfl^tn,

bur^ Puerto bc Pinog, unb tlloiTO 0uemabo, unb enbiget ftch an ber ^ap ©an

Suenauentura. 5)ic lange non Oflen nach ®e(ten wirb ouf hunbert unb achtjtg Sn«-

len gerechnet, ob eg fchon an ber Ku|Ie über iwephunbert unb brepjig «Steilen langtff.

^)ie 53rcite non SRorben gegen ©«ben ifl einerlep mit ber S3reitc bet ©rbengc, w^on bte

5>ronint Panama einen “Ibeü beim bog übrige gehöret jur ^ronms ©arten.

®ie «€iii|1e Sreife bitfer etbtng" i(S »on btm glufle Somn, unb »on tbog«, an bet &eite bet

Snfle ber Worbfee, bis an bie giflffe Pito, nnb Caymit«, auf bet &.te,,»o b.eSubfre '-•»«ae.

ifl. iier beträgt bie iSreite btefer ©rbenge, non einem «Slcere big an bag anbcie, nterjehn

'Seemeilen, ©egen ben (Epoco ju, unb gegen ©itara wirb fie hernach breit« ;
wie au

J
ouf ber wefHichen ©eite, in ber ^roninj Peraguag. ^ier evilrecfet fte ftch non einem

5)Ieere bis tum anbern auf niei’iig ©eemeilen.
^ ^ m t- ß-n,.siff,i.n.s

'5)urdt biefe ©rbengc geht^^ bie hohen (Eorbiticrag ,
ober bag ©ebtrge ^nöcg.

^iefeg ©ebivgc nimmt feinen ‘.Hnfang in ber Cerra iPagatlanica ,
bem ^bntgret^e

<I^hilc, unb ber i\onin< SuenOö ?tyrcg, unb geht bnreh biegansc ®eite, welche bte

Unber Peru unb (Duiro cinnchmen. «on tiefem lehtern an |tehen

falben jnfammen, unb cg wirb fchmäler ,
weil eg burd; bie Crbeng ^

2flach=
syi 3
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102 9?eife km tonföreii^ß ^eru.

(Betidyta^

bftcfeit von

<Ptosnn5 ‘P«:

nouia.

SSoraug fie

befielt.

©täbte vom
cr(tcn 9\ange

tarinfien,

0tat)t tflata.

0taM lo6

jTflacf^ge^'icufcö t>rekcf fS fic^ TOteberum aiiö, unb bci-t^cKet ftd) in btc kiibfcf^aftett unb ^'o'

ntgrctd)e nicavagua, (Buatemala, Cofla Äica,Gan ITJigucI, tnepico, (Bua/aca,.

la Pueblt»/ wnb anJjfve. folcbergel^cilt t» bcifdjtcbene ‘Kelle, ober 'Ärme,

roeld^e bie fitblid^en '^f^eite bon 'Jfmevica, gleid^fam ü(ö burc^ eine Äe((e, mit ben norbti’

(^en 5« i»ereini}]cn fd;cinen.

Scannt man fic^ einen »offfldnbigcn begriff bon btefem Königreiche machen fonne;

lö
mili ich tfljn bieulichen 5)'^achl•^d)fcn, nach g-olgcber ^robinjen, ^iev mit he»;»,

fiigen, 0oid;crgejIait mirb man afieß feidjter fajyen fhnnen. S5en Knfang mid ich J^it

Panama mad;en
,

weil biefeö bie bornehmjhc ^roninj ijh. 25ic meillcn hen)ohnten^id|e

betfelhen hejinben ftd; auf ben C^henen , bie an baß Gcenfer fiepen. 3^er uhrige “Jheii

beß knbeß bcjleht in rauhen unb hohen bergen, roo bie Sitwohner meber bie nothige iSe»

guemfid;feit, nod; bie ciforberIid;e Witterung antrejfcn mürben, unb a(fo aud; baßjcnige

nicht haben lonnten, maß ju ihrem Unterhalte nothig mdre.

^!efe^robin5 heflehf auß brep Gtdbten bom erflen, unb einer Stabt bom aubern

?Kange, einer gejlung ,
unb berfchiebenen ^lecfen unbX)6rfern. 97amen, nehjl

ben klaffen ber (^inmohner, finb folgenbe.

©tdbte bom erflen Diangc fiiib Panama, Portobelfo, unb ©ant^ago 5c
riata 5c lOßCaüaUerOß. ©egenb, in »Üeld)ec biefe le^te Stabt liegt, entbecftc

im 3;ahre 1515 ber ^auptmann Klonfo Pcfcr t>c la ^lua. ‘ber bamalige Casife ba'

felbfi htef? Hata. Ser Uceutiat, (Eafpai* öc iiffpinojiv ^fachfe auevfl im ^ahre 1517,

(ginmohner bahin , unb hauetc bafelhfl eine Stabt bom anbern 9iange. Sic 5»biancc

jerflbrcten fie unb brannten fie ab. Sr bauete fie nai^gehcnbß mieber auf, unb gab ihr ben

SRamen einer ©tabt »om erflen SJvange. ^te ifl grof. 2!>ie ^?aufcr finb theilß bOU

'^hene, ober kirnen, theilß auch nur bon Strohe. 3>ic Sinmohner finb Spanier unb

(Tajlaß, ober bermifdjte ®efd;lcchter.

Sic Stabt bom anbern Stange führet ben Slamen IO0 ©antoö. Sie fpanifdfcn

Sintbohuer ber Stabt VTata Seifen angeleget. Sie baucten

.'hidufcr htehet’/ i« berKbficht, bie umliegenben Jeföer ju pflügen, unb ju bejden, unb

berlicfeu alfo bie grofe Stabt. Soldfcrgejlalt ifl fie jeho meit bolf'reid;cc, alß Hata
felbfi. Äoön'go Palenjacia entbecftc biefe ©egenb juerfl. Sr fanb hier bamalß

inbianifchc Sorfer, mit einem SastCen, mclcher ben Slamcn ©tiasan führete. Sic

Sinmohncr beflchcn, »nie man auß bem Urfprungc ber Stabt fchlicfen fann, in Spaniern

unb Saflaß.

.. Siefe ^robinj hat and; bcrf^icbcne unb
,

zahlreiche ^lecfen.

fra ^etloT« Slame beß erften ifl riucflra Senora Sc Pacova. Sie Sintuohuer finb

be«pacoc«. tllulattcn, unb Slachfommen bou ihnen.

0an (J(>rijlo=
^er jmei^te Skife»/ Gan (Eh>nflobaI öe CljepOr f'efam feinen Slamen bon ben

»fll &e Shepe- bafigen SasiBcn, Cl?cpo, unb (T^epaun, Cello t>e <0ti5inmm entbedte biefe ©egenb

im Sfahee 1515 . ‘Küfer benen 3‘nbianerit, melche bie orbeudicheu Siumohner finb, pnbet

man hier aud; einen .Raufen ^n^bolf bon ber 93cfa|ung in Panama. Sie meiflen

,

pon biefen Solbaten leben hier mit ihren ÜScibern unb Kinbcrn.

JDffien
l-lafer bie ©cridjtßbarfeit biefeß g-lccfenß gehören »crfchiebcne inbianifdfe Äanc^C^

rW)tß&flrfeit. n'cft unb Sorfer. Siefe befinben ftd; auf ber fublid;cn Seite, in ben Oeffmmgen beß

©ebirgeß, unb grditjen an ben §lc<fcn Cl;cpo. 3lhee Flamen finb folgenbe.

3«
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III VI (Japitd

3n ben Savaticn am bluffe ttlamoni liefen folgenbc ©ovfcr jccflceurt

;

:2(m 5luflc la Campana.
3« bcr Dcffnung bcö ©cbirgc^

,

(luvcutü

"Hm bluffe (Eönaö ,
unb feinem (Tanale,

Jim J-fuffc 'Platanav»

'üm gluffe pinganri.

“Äm gluffe Sayano.
bcr.Deffnung (Tei'ralbe.

3n bcc Ocffnung cl piötanat.

3« ber Deffnung Cölobee.

bcc Deffnung Pugibay.

3« bcr Dcffnung ttlarccfo.

"itm ^twITe tTJange. , ^ o-/ ^
^olgcnbe 5>6ifev auf bcr norbitd^en ©die geboren ebenfaßä unter ben ^leacntlbepo»

^mjiuffc playon.

Stufte Cbico bc la (Eoncepctöti.

StwiT® ^uanacatt.

Stuft« <Eöco, ober J^Hanbinga»

III 3uan liegt auf bem ®cgc t>on Panama nac^ Poftobcüo.

35ic Sinwobtur finb SiKulaften unb 9Iac{)fommcn »on benfetben.

IV. Der Steefen Hucflra Senorö be (tonfolacion. Sö roo^nen negevn barmnen.

V. Der Steefen ©antffTima Cvinibab be C^amc. ®icfc ©egenb entbeefte ber

^auptmann (Bonjalo be Äabajos. 'I)cr dßsiec bafetbff f;tcg Cbame; unb bon i^m

^at bcr Ort feinen SRamen befommen. Die heutigen gtnroo^ner finb ©panier unb (Jaflae-

VI. Der Steefen ©an ^flbovo be (Duinones würbe bon eben biefem Sabajoj

entberfet. Der Casitc bafetbfi I^ie^ ^Eotvonagua. 3e|o- wohnen bafclbfi ©panier

unb Jaffas. ^ ^ r,

VII. Der Stegen ©an ^«^ancifco be Paula, liegt m ber CovbiUcra. 2Jtc

^inmobner finb ©panier unb (Taflae.
^ .. k ...

VIII Der Steefen ©an 3««» öe Pononome ^at feinen Sflamcn uon bem bafelbfl

gewefenen Casi^cn. Die ©nwo^ner fmb ^nbianer, unb |abcn no
J

bie '

eine «eine ©tole, ober etwaö wie ein 9}Ie^gewanb, ju tragen. J)U 2öaffcn fmb

9>feilc , womit fie fe^r gefebieft ^juseb«» wiffen. gib tapfere feute.

IX. Der Steefen ©antatTJaria. (Bonjalo bc Sabafoj bat bic ©egenb beffelben

entbcefet. Der bafige Cajifem i^fcolia. 3e|o wohnen nur ©pamer.

X. Der Steefen ©anto IDomingo be Pavita befam biefen ^Tarnen »on feinem

€öMfcn. ©onfl wobneten bafetbfi lauter ^nbiancr; je|o ftnbcC man aber auch »u’le

XI. Die '^ifetn bep benen 9^crtcn gefifebet werben ,
Caboga unb ICaboguilla

,

nebjlanbcrn, mdctie ba.iu geboren , würben bureb SSeranflaltung beg erflen ©tattbalterg

wnb ©eneralbauptmanng in bcml^c!nigreid)cCciTa flvma, t^bro 2fnaö ^auila, cnt=

t>ecfet. man jinbet auf benfetben einige SJbrfer, »oormnen ©panier unb Diegern, oOer

53'crtenfifeber, wobnen.

eBecIdjts’

bartfit »on
PftiKitn«.

Sloxu gcf)6ri,

ge SJirfet.

©an Suftn.

Sflucflra 0es

fiar«.

5rinibflö be

£[}<inie.

©. Sfiboto be

CLUiitoneö.

^randfeo

bc 'Paula.

0. 5u«n be

‘Pononome.

©anta'3K«ri«

0. ©omitigo

be ‘Padta.

$a6oga, 5^«'

bogiull«.
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104 9leife ttaci^ l»cm ^mi

58c*^rci'itis

vaguas.

@ant 3ago

(Setidyte: XII. ©te !R§m36mfcln ftnb ijon (tafpar 5e ITJorales, unb bem .^aiipfmonitf

.Jjvancifco PtjaiTO, entbecft roorbc«. ’^Iuljcc ben fpantfcfjen Dörfern, mel^e man §i'ej;

fi.nt’et, n>o§ncn §ier aMcf;)fc^rmfl tTcgcm, roeldje 9^erlen pifc^en.

^önigsinfeln. Swcytc Pi'ootnj oon Ccti\t fii'ma.

Die jtiDcntc 9^robin5 btefeä ^önigrcic^cß tfl peraguas. Die .^auptflnbf barinne»

tfi ©antfago &c Peraguas. Der 'Jlbmiral, iDon (Toten, ober (Tolum'

bu0, entbeefte bie bafige .^iijlc juerjl tm ^a^re 1503, unb nenncte ben 5‘fw^/ *5«^ je|o

Peragua ^eipt, Pevöes 2(guaff, roegen ber grünen ^orbe fetnee 5Baf^rs, ober, wie

anbere looKen
,

loetl i^nr bie ölfo benennecen ;
unb toon t§m ^at bie ganje 9)roä

Pinj biefen Duimen befommen. 3ia^re 1518, entbeeften bie .^auptleutc (Tajpai’

i^ffpinofa, unb iDtego Öc 21Ii?ttc5, biefe ®egenb uon neuem ju tenbe, unb fließen auf

ben bafigen Ca^tfen, Urra^u, ben aber bie ©panier ntc^)( uberminben fonnten. ©ie

Itejjen fid) jroar erfllic^ in ber umliegenben ©egenb nteber ,
blieben aber nidjt ^ier, weil

fie burd) bie bejlanbigen (Sinfdffe unb ©treiferepen
,

bie fic »on ben ^[nbianetii erbulbett

mujpten, genötf^igt TOitrbcn, ben Ou ju Oerlaffen. Diefeä bemog fic nac^ge^enbs, bie

©tabt ©antjago 6c Peraguus an bem Orüe 511 erbauen, 100 fie nod) je|o |Ie§f.

Tiiigei- ber ic|fgebacbten ©labt itnbet man in btefer ^^roöinj noc^ jroeen anberC
©tdbiebom erflen Stange, unb »erfebtebene ^(cefen, namlii^ folgcnbe

;

@t Sago al Die ©tabt ©untjugo al TlnQcl mürbe juerft im ^faftre 1521 non bem ^cgi6oi- in

Ginget. Panama, 25cmtO ^mtaöo, erbauet. S^aebgebenbö i|l fie noch jmepmal r^on neuem

erbauet morben. Die (Sinmobner befleben auö ©paniern unb tTJulatten, unb ibren

gtaebfommen.
@t. ©enova Die ©tabt triwflva ©enora 6c los Äemebios 6c Pueblo t7uctJ0 fiat eben
Oe loo 3tenie*

jjjg (Pjnmobner, mic bie norbergebenbe.

irancifco 6c la montana roirb Pon 3n6iancm bemofint,

Sm Mefer mid)e ficb ber Pfeile ju ibren Sßaffen bebienen.
^

<pro»ini. II- Bat» tPigucI 6c la b«^ Sinmobner pon afferbanb ’JIrfen.

III. Der Sieden ©an tPavcclte 6c lß.eonmcfa 6c Cabavana mirb Pon ^nbia*

nern bemobnet.

IV. Der SIfrfett Ban ÄapbacI 6c (ßtiaymt b«t ^ol^iöner ju einmobnern.
V. 3n bem Sieden ©an Pfeclipe 6c (Buaymi mobnen ebenfalls ^[nbianer.

VI. Der S'kden ©an tPavtin 6c los (Toflos. ®<e ©nmobner finb ^nbianer.
VII. Der Sledcn©an 2tuguflin 6c lllatc bat (T^aguina^nbiancu ju (£intpofinerit»

VIII. Der Sieden ©an 3orcp6 6c Sugaoa mirb Pon ^Inbtanern beroobnt.

'

IX. unb X. Die Sieden la Pvi6aö unb ©an tHigucI , b^tben C^anguina^nöia*
nev JU (Sinwobnern.

XI. Die bepben Sieden ©an Pc6i’0 , unb ©an papte 6c los Plantanat'C^

fmb Pon Sfubianern bemobnt.

XII. Der Sieden ©anPc6i-o tToIafco bat 25or«(csJOf’ÖIancf ju ^intpobnerit*
XIII. Der Sieden ©an (Tavlos bat eben foldje Sinmobner.

2)ic 6rirtc Prouinj Pon (TeiTa ftrma.

'Provitij S5 fl» T>ie brittc ^^roPinj Pon Cen-a ftrma ifl J)aricn. '^ie meiflen (Sinmobner berfd"
rien. ben finb berumfibmeifenbe SSöIfer, tpeld;e bas ^pcb abgefcbuttclt

, imb ficb mieberum i"

Srer
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m S3u(®. VI Sopitef. 103

5vei)’^eit 9efe6«t fjabsn. Svcitgi’on tft feine antjcrc, alö btc 6av&arifcf)C unnefttfeter

^Solfei-. ,3m 3a^ee 1716 fanben ftc^i noc^ »ieie g-iicfen, iDoetfinen, unb Äaucfecrien,

*'5elcf)e ben Königen in '-Spanien ©et^oifam gefc^moren Rotten ,
unb ben ©taci^alteim in *

Dutiama untemorfen maren. ^eio )^nbef man bei) noc(> einige menige babon. S)ic

9^omcn bererjenigen
, bie man in jc^tgcmelbetem ^af^re gefunbm fsat, finb folgenbet

I. ©er Jlecfcn unb bie ^ergmerfe ©4iira €i’U5 £>e (Cafi4. ©iefer mar bon

Spaniern unb Caf^as ffarf bemo^nt. innen.

n. ©er Älecfen la (Toncepcion bc Sabalo ill, wie ber borfiergefienbe, bemobnt,

06er nicbf fo bolfreic^.

ni. ©ecgletfenSantTJiguel ödave<lt«^- biefem ^at ee gleidje S3etbanbni|j.

IV. ©ei- ^lecfcn ©anro ^omin^o Öc25af(43. S^kv mo^nen ©panier unbCTaffas.

V. ©er ^lecfen auf ben gelbem ©unra tViarta, mo ©panier ibo^nen.

VI. ©ie ©octrina, ober ©diule, ©aii ©n'onymo bc S^vibira. 3Jabira be=

teufet in if^rer ©praefje einen ^uogling. ®etl biejer Ort an einem gla|fe liegt: fo nem
bet man bcnfelbcn batier 3^io 2)onccI. ©ie (Sinmo^ner finb ^abianer.

VII. ©ie ©octrina ©an i£m-iquc öe (Capett. Capeti bebeutet eingcfcblafcn.

VIII. 3>ie 2)octnna ©anta (Eruj öc Pucro. Pucro nennen bie Siiubo§ner ein

fefir tdebfes .^ol
^

,

tbeldjes in ©uayaquil öalja genennet tbicb.

IX. ©te 2>Octrina ©an 3uan 6c Hacaracuna imb lllatarnati. ©iefeö finb

bie bepben Dlamcn ber Q3eme, ober (TorötUeruß , toelcbe burclj biefe 0cgenb Qe^en.

X. '3bcr inbianifebe ^lecfen ©an 3ofepb 6c 5etc <5aati ifl feine 2)OCti'ina, ober

@cb«ie *’er TOIiffionarien. 5ctc ©aati ifl ber 9lame einer ?!Beibc, ober öcjutC/ bie

^ter rodc^fl.

Pcifcbiebcnc Äanctjcincn unb ©orfcv auf 6er (ublte^en ©eite,
©ag ©orf nueftra ©enora bei Jlofarto be Äio Congo,obcc ju unferergrau?«

^

bom Dvofenfranje am gluffe (Eongo.

©orfer an ben gluffen gabalce, Salfae, unb Uron*
2)6rfer in tTlatugan«

,
unb am gluffe gleit^eö Slamenö»

Tim gluffe lapanacul.
Tim gluffe Pucro.
Tim gluife Paya , unb an feiner ?f)lunbung.

3n ber ©egenb ber paparOS, ober dauern.
Tim glufTe iuquefa,
Tim gluffe 'lEuptfa.

Tim gluiTe 32abif^.

;3n Cbepigana.

Äand?erien unb jDorfer auf ber norbltc^cn Sette.

Tim gluffe (Ducno.
Tim gluffe ©eraque.
Tim gluffe ©uruguntt.

Tim gluffe ITJorett.

Tim gluffe Tlgrafcnequa.

Tim gluffe (Dtabajancl.

Tim gluffe Uraba.
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io6 ^cifettatljtcmÄomgi’Cic^e^eiu iiiSSu^ vi^npiM
|

(5ccidbt9> Ttffc 3Hi’ffionett ,
ober ^octfincn ,

waren t>on ^Jnbtanern bewohnt, imb fcf^rnol^

baepdt »ölt manebfn Dörfern befauben fief) nier^iinbm ^eifonen : bi'e orbentlicb^
Panama.

^ ^ar ^unberf unb fünfzig bt^ jmen^unberf. ©arauö fami man iirt^cifcn, wi'e

Seettinen. gro^ bte ‘Hn.jabl in ben iDoctcinctt/ ober tTJijliOnen, gewefen fern muffe. SDamir eO

bem iefer nic^t befc^merlicf) faUcn möge, jurücf ju ge^en, uub bie 5öo^npfa^e in bein

ganjen .^onigreidje ju iibcr,^a§(en, beren SHamen icb nic|t §abe wcgiaffen woflen : fo

jet) sum ©d^fuffe, affcs, was biefes .^onigreicb in fic^ begreift, in einen 'XnS.
5
ug jufamme» i

faffen. ©oldjergepalt wirb man im ©tanbe fei;n ,
aßeS onf einmal ^n i%erfe§en.

tPas bas ^konigreie^ ?Eet^ra ftima jufammen in ftc^ begreife.

IV 0efl«ngen,

VI ©tabte »om erjlen JKangc.

I ©tabt t)om anbern Stange, bereu ©inwobner ©panier unb Cajiae finb.

r XI, beren (£inwo§ner ©panier unb (Eafiae finb.

TYYV J
mulateert unb tTegecn wof^nen.

{je en.s
XXII, meiflens SHiffionen, ober 2)OCtnne»t, welche Pon ^fnbia^

l necn berooffnt werben.

XXXII X)6rfcr ober Äand?cricn. einem )eglt(^cn finbet man Perfebiebene J)am

fer, bie (angjl an ben Oeffnungen bes ©ebirges, an ben bluffen, imb in ben ©öiaanett/

^inliegen.

- XLIII ^nfein, bep welcfien Werfen gcfi'fdfet werben. ©inige bapon liegen Inbent

SDteerbufen Pon Panama, anbere an ber .^lifte ber ©tabt, unb bie übrigen auf ber füö'

Jicben ©eite Pon X>era3wae.
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^0^ IV
%ffe m beitt J^afett ^enco itac^ (^luaDapi'L

i)tefcc 0c^ifa^it, ^cPi’dbung öiefer (ötM, unt> i^m
OC>i‘i9f€lt,

'

—

^

©aö I SapM.
5>lctfc flü^ t>citt §afcn ^ericö itac^ t>ev 0tat)t ©ufli^aquil»

'

'ac^tbem mti- uns mit 2)on 3uan tl7a»iuel tTIoi'el, b«n eigenf^umslct-rn beö ei<mfctt

©c^)ifffS Gan Cljrij^oval, wegen unfever §af;it »ergiidjen ,
bte gcibgcjeltc

teetig erhalten , unb alles }u unferer Steife »eranflaltet Ratten ; fo giengen tinc

_ insgeiammt, ben 2iflen bes ^oenungS 1736, ju ©c^iffe. S)en folgcnben ^ag,

Qte ben 22flcn, gifngen n>tr nur 7(nbruc^e unter ©e^el. aber bet* 3ö3(n&

fd)n)ad) unb imbel^dnbtg >t>nr
; fo Verloren voit bas Janb nic^f s^cr aitS bem ©cftcyfc ,

afS

ben 26iTen. 'Xn btefem
‘

5;age, bep Untevgange ber @onne, fa§ man eö jum (cfifeumalc,

unb biffes war bie ianbfpf|e Ulala.

^us bem 9)tao^e, baS wir nat^men, imb wtebet^oiefen
,
bis mir bie ^c^tgeba(^)fc Sauf bn

^anbfpi^e aus bem ©cfidife berloren
,
unb roelcbes mit bem bisher n)a§rgenommcnen übet= SßalTcr«*

einjfimmete, bon bem aber unterfd)ieben war
, weiches wir aus bem jurürfgefegten 5öegc

Semuthmahet hatten
, erheiietc, ba0 fid) baS ®affer gegen ©®-|:©/ fünf ©rab wejflich

bewegte. X)iefe Wahrnehmung f^tmmete mit ben SRa^rid^fen beverjenigen überein, weld}e

biefer ©ewüffer funbtg waren. Weii bicfelben mm »erficherten ,
ba^ eben btefer iauf beS

Halfers bis auf bren ober öier ©rabe ber iSreite fortbaurete: fo braud)te man bie ^or=

f'cht , unb berbefferte bie tagliic Weite beS Weges um i^ianbmeiie für bie ©tunbe, wie

«lan burd) bie Erfahrung cegrütibet befanb. ©S ijl aber 511 merfen, baji man, fo fange

bas ©chiff noch nidjt bie ianbfpibe Ulalci juruefgeieget hatte, feine foti^e Wirfung bes

Gaffers fpürete. ©0 fange man in bem Weerbufen bon Panama fchiffete ,
jfimmetc

bielmehv bie gemuthmafjte Sretee mit ben Wahrnehmungen überein.

^on ber geit an
,
ba wir unter ©egef giengen ,

bis wir bie knbfpi^e tllala gegen Mic^tung 6«

fed)S ©rab,- 30 Winuten gegen Wefien hatten
,
gieng ber lauf beS ©chtffes ga^«.

Seiten©©®, i©rab goWinuten, unb 8 ©rab 30 Wimiten weftlid). S)ieWinbe, bie

bian auf biefer furjeu Jahrt bemerfte, waren fchr beranbevlidj; unb babep h^tte man auch

^inb(fiffen.
,

©0 bafb man bon ber fanbfpihe Ulala hinweg war ; fo fuhr man burd) ten Wim ,

bon acht ©rab im britten Cluabrauten, uiib bon 3 ©rab 30 Wtnuten im jwepten, bis ben

%nWart. "Kn biefem 'läge, ötachmitfage um fcchs Uhr, entbcefte mau baS ianb an

bei-
tTfüttbco. ‘Anbcm man biefeS ju ©efichte befam; fo ftcuerte man gegen

^ubwejteu
, 10 u-oi^i um einer tieinigten Umiefe auS^uweichen ,

bie fid) brep ©eemetictun «titiefe.

P 2 .
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io8 ^cife nac^ ticm ^onigrcidie ^cru.

bk ©ee crf!recfct, atö flU(^, weit mk auf bic ©fronte mit “JCi^futt^ geBett mugfeB; bi'e

t§ren kuf fo roo^l baBin, alö aucfi gegen ben ?9?ecrbufen la CBorgona, juneBmen,

^iefe Untiefe mürbe int *594 einem ©c^iffe embecfet,me(cbeö uimermutf^ef

barauf gerieifp /
«nb »erloren gieng.

aSon ber 33ai) ©an JDatrl?eo «n gieng ber ®egy in ben crflen ©funben, gegen

©®. 6@rab 15 SKinuten mejllich ,
unb ben folgenben '5ag gegen ©0^©. Tin biefem

“Jage, meIcBeö ber brifte mar, erblicfren mir um lU^r 97acBmittagc bas 33orgebirge ©an
^vancifco, unb liefen es gegen 97 i 970. liegen.

2?C»n <E>eci’g 3uan ^tnb, feines Ortes, ben Unterfcf)ieb ber 9)7itfagSjirfe( jmifijen

Panama unb biefem 35orgebirge ©an ^^rancifco, oo@rab 36 9Kinufen. Um fo siel

äiiWV liegt namütB gebaebtes 95orgebirge, nach biefer SXecbnung ,
mciter gegen Offen. 97acb

fd)en bcni'eb meiner 9iecbnung betrug ber Unterffbieb 00 @rab 26 9)^inuten. ^)iefes trifft siemlicb ge»

Jtetfe nad)

©Hvtyaqutl.

173S.

^oi'iteUrge

@aii §can=

cifco.

{fernere

ben unb nau mit ber ^«rte ber bafigen Äuffeu überein ,
mooou bernacb 9Keibung geffbeben fotf.

nnnta.
mujj aber miffen , baff man beriogfeinc, für jebe kubmeile, eine knge non ffeben

unb »icrjig 6cnigliff}cn ©tbuffen, 5z Qegeben bat, melcffeS jufammen englk

ffbe ©ebuffe ausmacbet. ^ureb biefeS SDlaaff mürbe niefff nur basjenige beffdtigt, maS

im evfien Capttcl bee erfien Suebee gefagt roorben iff *. fonbern eS bebielt auch ein rieb»

tigeS 9ßerbdltniff gegen ben roabrgenommeuen kuf bes 9ßaffers.

, ©0 baib mir biefeS Vorgebirge berh'effen, gieng ber kuf unfers ©effiffes gegen

Stidmmg ber VJl:©'®. 3 ©rab meffiieb ;
gegen 0®?®. 3 ©rab mcfflicb; unb ben 6ten unb .vten

g«brt. 0^ 00, ^ ©vab offlicb ,
unb gegen ©0 3 ©. 6 ©rab offlicb. 3^en 7ten entbeeften

mir roieberum bas Vorgebirge ©an ^ftmetfeo, unb lieffen eS ben 8ten frub gegen

97 i 910 . 5®rab offlicff, liegen; baö Vorgebirge Paffaöo aber gegen ©iiben. Von
bicr fuffren mir an ber Äuffc bin ,

unb (egten bie befannteffen .^bben ^uruef. Den 9ten

um halb »ier Uffr 97acbmittage anferte bas ©ff)iff in eiiw ‘^iefe »on cilf .Klaftern
, an ber

Kliffe bon ITianta ,
mo mir auf bem ©runbe fanbigen ©dffamm antrafen. .^kr blieb

^nntn Vorgebirge ©an Äorcnjo gegen ®©®. liegen : Ulontc (Eljriffo aber gegen

©©0. 6 ©rab offlicb.

®ir mürben bureff jmeperkb Urfaeffen bemogen, an biefer Äffffg jn anfern. T>it

erffere mar
,

mcil man bei) nuferer 9ieife jum 9*bf9t bat, einige ©rabe

bei tTJirrellink, nebff ben ©raben bcS tlltttagejirCcIs / J« meffen. Da mir nun fd)on

in Panama non biefer ©egenb geberef botten : fo wollten mir fie in 'Hugenfebein nebmcH/

unb feben, ob man hier aufbenSbenen ber .Küffc bk erffe ©runblink jieben ,
unb »on

hier bie Drci^ecfe nach eitmnber bis an bos ju Outro gehörige ©ebirge fortfeben fbnnte.

Die anbere Urfacbe mar, meil mir ctmas kbensmiuel unb ®affer einnebmen moüten*

Denn meil man ju Panama gemutbmaffet batte, bk Srifen mürben fi^ um biefe ^ab*

res.^eit einffetkn, unb bie 9ieife nach (Guayaquil mürbe baber um fo okl fürjere geit ft'’

forbern; fo batte man baS ©d)iff niefft mit kbenSmitteln auf eine fo lange 3eit toerfeben/

alsbiejabif, naeff ben bisherigen Tinjeigungen , »ermutblieb bauern muffte.

3n ber erffern 7(bffcbt ffiegeu mir ben toten alle jufammeii an bas knb. 97a^mik

tage nahmen mir unfern ®eg auf ben Sieben tTlontc (tlbrif^O }U/ melcffcr briftcbalb bk

brei) ©ccmeilen oon ber .Küffe abliegt. Da mir ober faben , baff mir bie notbigen

beiten in ber ^elbmefffunff hier unmöglich mürben »ornebmen fonnen
, meil bos ganjt

knb über bie maffen bergidff mar, unb bie Verge mit bid;ten unb fforfen Vdumen angt'

füile*

unb warum.

0ie ffeigen

<Mi« Sanb.
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A-^untcL Je Jf'otles od.die-^oencAs Spitze-.’J&.lDtA Spttte^Ky^alct. Q,.Jr^l ^^ua/uur.J^.li^t tm-')t^i'i^£lvorzS4\° u^id C.mzU^zn^el von de,t j

lasu^t^^ntr

"^tnita^tJe-icL'Jiallenn.Oii.'^i^al^/c^ Spitze.^-Caio^asazlo, cd. dcM dur'c/iiroc^ne 'J’^orye^ir^e^ lie^t tm-'Wtn^'elvon 3“’cles z Qpoto^tznton, <^0^ 'yor^eiftr^oSt 'jFr'anci^cu^f,'>t>elc/tesaucA^<iie^meclf'i^&'JCuS‘teist,ii^:im 'Wuii:^L

von 40”^ des j. Quadranten Zw^/ien denv yor^e^ir^eStTranciscus unddeni durc^rocAenenVor^ebü^eist dasZand /loc/e, unddi^^^yuiddiAd{beAen,dte^nuzn Quaejues he^t:.

C 3D

-A.Zerj ChrtstL.^yoryebtr^eSZorenz..Q..£l^r{^lc,od- den ^oencZU.Za^o/^n.od.die-dtonne^.ZjieJvb unWinkelvon ’f8'’4 des z Quadrantenund I> i'n'^ini:elvonz^‘’4m der df^rnu/^ von^ Seemeilen.

diie^uste leeu^

' Jr^LPlatẑ e^enJSfO4O m den dr^^rnun^ von^ Seemeden- It^l S^Clara oder derZodtc.^^enN'-m. einer di^ernur^ von 4 Seemeden.

i
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109IV I mitel

fuftet' waten, wetd)e fc^)oti affein bag Unfcrne^men Raffen unmögfic^» ma^«i Urnen, wenn Äeife nady

ourf) gleich feine anbeve ,^inbernijj tjor^anben geroefen »arc: fo bcfc^Ioffcn roir, nac^bem

JJaßjeiiige, n>aS tt>ir felbfl gefe^en Ratten, buve^ bie
'

2(ugfage ber inbianifc^en ©ntno^nec
. ,

^efi-dftigt roorben irar
, unfer 3Sor|obcn ^iev auöjufü^cen

, fonbern unferc Sieife btö

i^acb (ßuayaciuil fortjufefien , «Bbcnn nac^ (Duifo ju ge^cn , unb bafelbfl unfern ^«up(=

enbjwccf au^jufu^ren. 7(lfo festeren mir ben iiten mteberum an bas Ufer bon tTJöUtO

jurücf. *Sc^)iff nbt^tge ®affer cinna^m
: fo jfeöefcn wir inbeffen

einige ®af^rne^mungcn an ,
unb fanben babutc^ bie 25reite biefes Ortes 56 Ü)finufen 5k

©ecunben füblid). S)ic Herren Sougiicv unb (Eonbaminc ober urt^eilfen, ba^ wir

uns bod^ einige jeitfang in Guayaquil mürben aufhalten muffen, bis es bie ^o^rcSjcit

geftattete, ba§ ^aulefel bon (Buatanöa herunter tarnen, unb uns nad) bem ©ebitge

fu^reten. 2BciI ftc nun bie^eit fo nu^Iic^ anmenben moiiten, als cs moglid; mar; fo ent»

fcbloffcn fte ftd)
,

^ter ju bleiben, um noc$ einige ^öa^rnc^mungen megen ber iange unb

Breite an3
ujlet(en

; bie ©egenb ^ubeftimmen, mo bie Äüfte bon ber tnirtclltnie burc^=

fdjnittcn mirb
;

bie idnge bes PenÖUlums ju unterfud)cn
,
unb nocfi onbere 3!)ingc boii

geringerer ®ic^tigfeit borjunel^men. S)esmegcn bcrfa^en fie ftc^ mit ben nof^igen 3«’

(irumenten, bamit fie biefes QSor^aben ousfü^ren fonnten.

Den igtcn beS 'iOidr^monatS fiie^ baS ©ebiff bon ber Sv^ebc roieberum ab ,
unb fu^r 0ie fabren

an ber ^üfle bin. 35en folgenbcn “Jag gieng ce ämifcf;cn berfelben, unb ber ^nfel PlaM mieöer «&.

^inburd). ®cn i5ten aber , 5yiad)mittage um i Ubr , »crioven mir fo roobl baS ?8ürge=

birge ©on fiorenso, als auch bte^nfel, aus bem ©efiebte, unb nafimen unfern 5Bcg

gegen ©©üß. bis ben lytcn, “Jln biefem 'tage entbeeften mir bos weiße Porgebirge,
meicbes bie fublid)e lanbfpi|e bcs 'SKeerbufens bon (Guayaquil iß. Sßon bem weißen
Vorgebirge fubren mir in bem ifReerbnfen langß anber.^üße bin, unb ben igten, ju 9)iit=

ta^, gelangeten mir an bte ?iUunbung bes ^^lufjes vtumbej. .^ice marfen mir etman

^©eemcile meit bom fanbe, Tlnfer, unb ließen bie ?Dlünbung bes ^luffeS gegen Oßen
fünf ©rab norblicß liegen. 3!5ie ^nfel ©anra (Tlaro aber, bie man gcmciniglicb el

2tm0rtafaÖ0, ober cltTJuerto, ju nennen pßeget, meil ihre ©eßalt einen tobten ?9ien=

fd)cn borflellet, liegt gegen 9H9^2)* bier©rob oßlicß. "iluf biefec.^6be anfertc boSSebijf

in einer 'liefe bon bicrjeljn ^aben, mo fcblommicbter ©runb mar.

®ir blieben hier bis ben jmanjigftcn bor Tlnfer liegen , meil crßlid> einige befonbere ^efcbwcvlicbe

Angelegenheiten bcS ©d;ifferS beforgt merben mußten. SRad)bem biefeS gefächen mar

:

fo giengen mir, früh um fed;S U^r, unter ©egel, unb um ftebentehalb Uhr gegen Abenb

Warfen mir Anfer: benn kp ber ©bbe gieng ber ©trom bem ©^ijfc mit größerer ©e=

Walt entgegen , als biefes miberßehen tonnte. ©0 fuhren mir fort. Q3alb marfen mir

Antcr; halb lichteten mir »hn mieberum
, nadjbem cS bie 55emegung bcS QßaßerS erforber=

te. ®ir bemerften Ißebep
,
baß bas ®aßcc beßdnbig mit ber ©bbe bem ©d)ißc cntgc=

genßromete, unb baß fteß ber ©trom feßr furje geit legte: benn in jroonjigßehalbe

I

©tunben hinter einanber bemerfte man feinen 9iücfßuß. X)ie Urfaeße hieoon iß bas an-

Waeßfenbe 9Baßer bcs .^auptßromeS, unb ber übrigen bie fteß in bcnfelbcn er-

gießen. Ven brep unb jman^igßen aber
,
bo mir über ber Ptinfa 60 Tivenae ,

ober

Qanbfpi^c ber ^infel Pima, Anfer gemorfen haften, feßiefte man in ben .^afen biefer

j

Sn|cl nad) einem iootsmanne, berbaS ©cßiß hinein füßren fonnte. 2>cnn ob man feßon

bon biefem Orte / nur noeß fieben ©eemeilen ^urüefju legen hotte; fo fonnte man boeß,

0 3
bßne
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m 9^cife ttac^ &em ^oiti^rcic^c ^eru»
,

!

Steife nft* o^ne bicfc SSöi'ftc^t 5
U kauc^m, nkk'fortfc^iffett/ weil tie ^abv^cugc ieid)üi(i) auf kn

(Stwyaquil.
ii^tjefer, jfrauben fonneu^ bie fid) auf bkfem fur5oi, ©ege beftubeii. 3)en ftcben unb

I

1-
'

-j jTOaujigjlen fi-u^ umfieben U§i-, anfcitebas ©cfjtff in bem 4^afen Puna. X)ic kitb=

fpi|e (Ecnrinela, ober bie ©c^tl6tt>ad>e, (ag gegen @©©. jmep @rab brcngig ?!)?inu^

ten tuefllicf;; «nb bie ianbfpi||e mana tlTan&inga/ lag gegen ©©©. einen ©rab funf*

je^n ©inuten weftlic^), in einer Entfernung bon einer biert^el ©eemeile.

S5efcf)affen# ®on öer knbfpi^c tHala bis an bie 93an ©an tHattf^eo toe^ete ber ©mb crflfic^

beit bciSSSin.' öon D'orben unb 5nor&ibe|!en
,
nadjgc^enbö aber bon Slotbojlen; unb beu lebten ‘$:ag bre-

bes. ^ete er ft nach 03*^0. ^nbem mir uuö aber im ‘Xngefid)tebiefer'^apbefanben: fo men* i

bete er jteb gegen ^Horben. 35or§er giengen einige ^lafregen ,
bie aber fonjt nic^t gefdfir*

lief) tbaren. ©ie l^oreteu auch natbgefienbs nid;t auf, biö mir na(^Vnanta famen: beim '

ber ©inb bre^ete fid) nad^ ©ubojten
,
©üben

,
©ubmejien , unb ©cjlen, unb blieb an

feinem Orte bejfdnbig.

I

Saufbcö ^abe febon angemerfet
,

ba^' nicht nur bie ieotfen bcrftcherCen , ba§ bie©tr6*
®troines. „le in ber ©an tVJattl>eo gegen bie 2(nfel (Borgona ju liefen, unb ba|5 uns! biefeS

nothigte, eine anbere ©trajje JU nehmen; meld)cß aud) auhetbem ju govtfe^ung unferd

©egeö nothig mar: fonbern ba^ mir aud; felb|f eben biefes, ouf gfeid;e ©eifc, erfahren,

haben, ©eirer an ber .^uffe hin, bom iSorgebtrge ©au Jvancifco an, big nach

il7anra, famen fie beffanbig non SRorben. Siefeg mar, unter anbern, bie llrfa^e,

meemegen bag ©^iff nidjt fortfommen fonnte, meil i^m ber ©inb entgegen mar, unb
eg alfo nur labiren fonnte.

Jluf bem ©ege bon tllanta big an bag weifte Poi-gcbiVge mar ber ©inb nicht

günjfiger, ein einjigeg mal auggenommen, ba er ftch nach 97©. unb SR97>D. brehefe, unb
baju behülflich mar, bap mir bag ?Borgebirgc entbed'en fonnten. ©as ©affer bemegte

fich bcfiünbig gegen 37orben
;
unb pon biefem Vorgebirge an

,
big an ben .^afen Puna,

immerfort nad; auhen JU, bag iff, gegen ©effen, megen ber fchon angeführten Utfad;en.

Ser ©trom mar aber, mie mau ang bem Porgehenben leicht urtheifen fann, piel reifjenber

in ber Ebbe, alg in ber '^Inth*

Söeofo^h' ©eil mir bie ©elegenheit nicht perfdumen moflten, eine tHonbfinjlcpni^ ju beobacht '

tmig einer (^n, bie ben fed;g nnb jmanjigfien ©drj einfatten foflte; unb hoch bie geit furj mar, bie
^^onöpn|ter*

hatten, ung ju berfelbcn gefd)icet ju mad;cn: fo entfchlofTen mir uug, begme*

gen in einem flcinen gled'en ^u bleiben
,
ber an biefem .^afen befinblid; i)l. 7((g mir aber

ang Idnb fliegen, unb faheu, ba |3 bie .^dufer bafelbjl menig, ober gar nicht, baju gefd}icft

maren, inbem fie aSe nur aus einem Voben Poii Svohre, unb einem Sache barüber be*

jlunben , unb folglid» feinen beguemen Ort haften
, mo man bag Pmöultim hinfleflen

bnnte: fo entfchlpffctt mir ung , an eben biefem “^age, in ber 37ad;t um jmolfcehalb Uhr,
in einer iandje, ganj fadste nach (Buayaqutl ju fahren, unb inbeffen bag ©d}i|f por

?(ufer liegen ju lafjen. ©ir fuhren fort, unb bie i)iuberfnechte miberftunben bem mibri*

gen ©troine fo gut, baf' mir ben fünf unb jmanjigflcn, i?(bcnbg um fünf Uhr ju (Buaya#
qutl anlangeten, Sen fed;g unb imanjigjlen fingen mir an, bag; PfU^ulum ju ftellen..

2lllein
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111IV S5uc^* I ^awM,

^[fetn bicfc Sorgfalt unb war umfonjl ;
beim ber Fimmel war in ber ?Kac^f, fo um- Xeife nacb

nebelt, ba^ wir unfern Snbjwccf nicf;t erreicf;en fonnten» ”1763”*
’

'Sic Tibweicfiungen ber ?!)cagnefuabel werben jwar auf ber ^arfe, bie man üon ben 3(bn>eid>unj

Äüflen ber Subfec ^af, ongemerfet: tnbeffen ^abe teb bod) für bienlicb eraebtef, biejem- &er
JOtajnct-

gen, welche wir hier angemerfet ^aben, ni(^t wegjulaffen. ^cb geb« in ber Orbnungn« .

fort, bie i(^ bet) ber Sieife non (£a£>ij: nach Cörtagcnö beobachtet habe, bamit biejenigen,

Weiche bie ^arte nicht befiaeu, biefe ‘2(nmcifungen nicht entbehren biirfen.

^er t>ev §!)^aönetiial)cl,

^te man fte auf euKce, auf Denen ^üf)cn, tna^rgenpmen r;at,

njohep bie Brette unD fange angejeiget roirt». Sie fange i|t nach

bem SKittagsjiifel üon^^anama befiimmet.

Breite. - lange. “Jlbweichung.

©. m.

8 = 17 norbiieh. 359 ' 55 gegen ®ejlcn pon 8 - 45 * 9^0 .

55anama.

T " 49 s ^ 359 = 42 - - 7 » 34

7 ‘ 30 ^ * 359 - 31 c - = 7 = 49

7 ' 02 e s 359 ‘ 18 » - 7 * 59

3 ‘ 55 $ CO s 21 ^ 9 7 34
00 - 56 s s 359 * 43 s ^ * 7 * 20

00 s 36 s e 358 e 06 e ff ff 8 ^ 29

CO * 20 c c
U>

CO - 40 * 9 a 7 25

00 = 15 = s 358 c 56 6 « ff 7 30

00 = 22 ©iiblich 359 = 50 ff ff ff 8-17
00 = 51 tTJonre (Thivij^o l>lieb gegen ©0 t ©• 8 - 0©.

S)ie >fel la Plata blieb gegen Suben funfjehn @rab fimf

unb nierjig ?>)iinuten wejtli^/ nnb tUonte Cht'iflo 9^9®n

OSO. * 7 = 46

03 <1 18 fiibiich
^ s . « 8 » öo

^aö weihe Vorgebirge gegen ©©5B. brep ®rab brep^ig

nuten wejllich, unb bie ianbfpi^e tTJero gegenjp|len, fieben

©rab norbliih/ ' = ^ ^ ^ 00

5^ie knbfpihetTJcro blieb gegen ©üben neun ©rab erlich, in ei-

net ©ntfernung t>on brep Seemeilen, ' - - 8 * *5

aneerjlranbe Iumbe5, beffen wahrgenommenc 55reitc brep

©rab Pierjehn SJlinuten wat/ * * 8 ? n.
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112 ^eife ttac^ t>em itönförcicle «Peru*

^(n^anö 5U tiefem

«lÖorttttten 3ia(^ricf)t öoö einem neuen ^nili’umente evtf)ci(et voivh

,

Me ^o^en

juv ©ce }u melfen , unb »oii bm befonbeen ?8of^ugen bejl'clbcn boc beiieujetu^en ,

beren man ftd) fonfl in bet* 'öcf;tffa§tC bebienct ^at.

nnu’bcn noc^> lange Seit bec nu|[ic^cn ^cnntm'§ bee Breiten ^aben entbehren

muiTcit, bie an affen Orten jju gvbjperer ©td}ci-§cit bei- ©djiffaf^rt am not^gilen ill,

menn bec ^err (ßloötn nid^f ein 3l*ifirument beforgt gehabt ^ätte

,

mcfdies eben ju bec

ßeit in ionbon befannt gemacht morben ,
unb gefc^td't mar, bie (Siftibimg bec 33rctte

fcleid}fecn. .^err (Boötti tf^at, e^e noc^) biefe ©djiffa^ct unternommen mürbe, eine did^

fe nai lonbon. (£r mar beforgt, ^njlrumente ju ben oorncf;im|len ®a^rne^mungen am

jufefjaffen , meicbe man anfleffen fofftc. ‘Oa er mm »on einem ^örete, me(-

d^S ber febarffinnige 3oI?ann «Jjablcy verfertigt unb befannt gemad)t ^atte: fo fugte

er es benenjenigen mit bei), bie er einfauftc. "OaTefM mar nnS fc^r nuf^lid), unb um fo viel

angenehmer, je mehr bie Äcnntni^ ber ^öeeice auf einer folchen iKeife, megen ber babei)

vorfaffenben Umfldnbe, jur ©icbecheit ber @;htffahrt vieles bei)trdgt, inbem man fo mohl

mifjen mu^ , ob bie Äüjten gegen Sffovben ,
ober ©üben , ju gehen ,

als auch /
mel*

d;)er von bei)ben ©egenben bie ©trome ihren lauf nehmen. 'JJucch .^iilfe biefeS

ments fanb man vielmals bie mttr&glicbe bet ©onne, menn bei) ben gemeinen

^njlrumenten, bereu man fich in ber ©chiffahrt ju bebtenen pfleget, megen ber häufigen

S>im|fe, momit bie luftangefullet mar, basS5ilb, ober bec ©chatten, ber©onnevon

ihrem lichte nii^t unterfchieben roerben fonntc. ®eil biefeS ^nlicument auch noch Ver-

fcl)iebene anbece lobensmurbige Sigenfehaften hafi fo h“be «d) eS für billig erachtet, baffeU

be ju befcheeiben, unb feine 33or.5iige befannt ju mad)cn, bamit burch biefe Sffachricht ba=

Von ,
affe biejenigen in ben ©tanb gefc^et meeben mögen

, fich beffelben ju bebienen, roef<=

d)e bisher noch Ju feiner ^enntnij? bavon haben gelangen fonne^n. i^ch miff bie ailad)rid)t

bes ©rjinbers hievon felbjl überfe|en ;
unb i^ fann bie ©emdhr leiflcn, ba^mir, ndm=

lieh 2)on (ßeorg 3uan, unb ich, bep biefer, unb anbern ©elegenheiten, bie fid) md)^

gchenbS eedugeten, olleS ri^tig befunben h^ben, »vaS in biefer 3fachcidjt bavon ange»

geben mirb.

: „^efdjrcibung eines neuen ^nflrumcnts, UBinfel ju me||en, melcheS bec Diiftec,

„ 3obann *J)a{)lc-y in ber f6ntglki?en (BefeüjHiaft 5U Äonbon, ben IfliRap 1731.

„ 3ff. 420. 147. ^uguff jc. 1731. befannt gemacht hat.

„ S)er ©ibjmecf, unb bie ©rfinbung biefes ^ujlruments gehen bahin, bafi bie Un*

„bequcmlid)feiten vermieben rnerben mögen, melche ben ©ebrauch bererjenigen imbejidit'

„ big unb ung'emip machen ,
beren man fid) gemeiniglid) ju bebienen pfleget, ©aber rüh^

„retes, bafj eS entmeber ferner fallt, überhaupt ®ahrnehntungen anjujfeffen, ober ba^

„man fich hoch auf biejenigen, meld;e noch augejlcffet meeben fonnen, gar nicht fidler

„verlaffen fann.

„ X)ie ©rjinbung bes ^uflruments, movon hier bie fRebe ijl, h^*^ i^fcn ©runb in ben

„gemeinen ©runbfdheirber ^atopteiJ. ^enn ndmlid) bie lichtjlrolen, inbem fie fich

„trennen, ober vereinigen
,
gegen irgenb einen ^^unct von einer glatten unb ebenen Siddje

„jurutf prallen, unb fich hfrnad) in einem anbern ^^unctc ber biefer flache entgegen gefegten

„©eite, meld^e von bec erffeen gleich abjfeht, mieberum trennen
, ober vereinigen:

»f*»
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«3IV »ud). I mM,
«fo wirb bif iini«, Welche auf ber fenfreefit imbbuv^ einen bon btefen

»?>uncten gc§f
, j. >Jd^ bucc^ benbejge^en. daraus foiget , baf wenn ein iicf;)t|ltaf,

»ber bon einem 9>uncte eincg ©egenjtanbeS au«gef^t, imb bon jnjoen gin««« megen.
»Pddjen nac^ cinanber abprallef, unb eine britte Sia^e? bie auf ben bepben crflern fenf^ ' ^
>1 recht fleht, burch ben ^^unct beö ©egenflanbes gebf/ eben biefelbe auch bur(^>etn

»jegliches »on ben bepben burch bie gurucfprallung entftanbenen Silbern ge^en mufTe.

»KUe brep ^^unctc roerben in einer gleichen Cirnrfernung bon bem gemeinfchaftlichen 35urch--

» fchnitte ber brep 51^«« fepn. Si^&f ”tin 3100 linien gegen biefen gemeinfehaft-

» (i^en Durchfehnitt, eine bon bem etften 9^«ncte im ©egenflartbe fcibjl , unb bie anbere

»bon bem Silbe, mcicheö burch bie jroepte 3«e«rfpraiinng entflanben ifi: fo werben bie-

»felben einen 5Bmfeleinfchlie|ßen, ber noch einmal fo^ro^ ijl, als ber Suneigungswinfet

» ber bepben ebenen 5in<ien.

»RFH unb RGI mögen, in ber erjlen Si^nr, bie ^urihfchnttte ber Sldch«

» ber §igur burch bie glatten Oberfldchcn ber bepben @ptegcl
,

BC, unb DE, borflellen,

» Welche fenfrecht iiber ber §igur aufgerichtet ftnb. ^n R werben biefe ©urchfdtnitte 3u=

» fammen treffen
; unb »on biefem ^Juncte fleht ber gemeinfchaftli^c 'Surchfehnitt fenf--

» recht auf ber §(d^c. 2(1(0 ifl HRI ber ßtnteigungswinfel. 0flun falle ein iichtflral,

» iU', pon irgenb einem '5>uncte eines ©egenflanbeö, als A, auf ben 5^unct F bes erften

15 'Spiegels BC, unb pralle non hier, in ber imie FG, auf ben 52uncf G bcs onbern ©pie-

» gels DE ab. Son biefem pralle es , in ber iinie GK, toicberum ab. SUan Perldngerc

„ nunmehr bie iinien GF, unb KG, gegen M unb N ju. ®iefcS werben bic bepben auf

„cinanber folgenben SorfleKungen beS ^uncteS A fepn, €nblich jiehe man bie iinien

„ RA, RM, unb RN,

1, ©enn man fehet, bap bet ^unct A auf ber Jldihe ber Sorfiellung befinblich ifi?

»fo mul5 biefeS, nach ben &efe^en ber ÄatoptriC, au^ »on bem ^unctc M gelten.

n Die iinie FM tfl ber iinie FA g(ei^
; unb ber 5öintel MFA ifl nodf einmal fo gro§,

»als ber ®mfel HFA, ober MFH. ^olgiid) finb RM unb RA einanber gleich; unb ber

1 ) ®infel MRA ifi noch einmal fo gref, als HRA, ober MRH. 2(u^ gleiche QBeife befiw

»bet fich ber ^unct N auf ber flache ber SorfieHung. 2llfo wirb bie irnie RN »er iinie

»RM gleich, unb ber 5Binfel MRN noch einmal fo grog fepn, als MRI, ober IRN.

»3Run
3iche man ben ®infei MRA »on MRN ab: fo ifl ber “üBrnfel ARN bem Untere

»fchiebe
3wifchen MRI unb MRH gletd)

,
ober noch einmal fo gro^, als ber ®infei HRI,

» in welchem fich bic öberflddje beS Spiegels DE gegen bic Dberfidchc beS anbern, BC,

» juneiget; unb bie finien RA, RM, unb RN finb einanber glei^.„

I- SufaQ.

„Das Silb N bleibt in cinerlcp ^unctc, ob fich fchon bic bepben Spiegel in einem

»Sitfel um bic 2lchfe R brehen. ”2flfo bleibt ber ^unct A über ber Dberfidchc »on BC
» erhoben , unb cs bleibt cinerlcp 3ti*^eigung. f>

II. Bufaß.

„Seflnbef ftd) bas 2luge in bem ^unctc L, wo bie »erldngertc fiiue AF bic iinie

»GK burchfchncibet
: fo 3

cigen fid) ihm bie 5^uncfe A unb N in ber Entfernung bes 2öim

» fels ALN, welcher bem ®infel ARN gleid; ifl. Denn ber ^Slinfel ALN i(l ber Unter»

P „fchieb
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II4 ^eife t)em ^iJnigrefc^e ^eru.

••SöMey« „ fc^ieb tfr ®infel FGN tmb GFL. ®{e 2Benfel FGN unb GFL finb noc^) ei'nmaf fo

^«ffrtiment „gvof, a(ö bie ®infel FGI »nb GFR. !Def Uuterfcf)ieb beifdbcn, FRG, obev HRt>
XDmtei }tt

jit)et}mal genommen , micb aifo bem SBtnfel ALN g(ct^ fei)n. golgli'cfj flc^t L m beitt

„Umfongecinei ßWefö, roelc^ce bui*^ A, N, imb Rge^t,

m. SufaQ.

„®enn bie S'ntfermmg AR unenblic^ unb unbefttmmef tfl
: fo werben fic^ bte ^unct«

'
. A unb N in etnerlcij üßt'nfel jeigen, man mag baö “Äuge unb bte Spiegel f}e((en , in waö

„für einen 9^unct ber Signv manwifl, wofern nur bic Steigung i^tcc OSerfiacben g«=

„gen einanber unberanberf, unb ber gemeinfe^aftfic^e ©urc^fi^nitt ftd; fe(b(| gieict)(aufenib

»bleibt.,,

IV. sijr«t5.

„^He ^|ei(e etneö jeglichen ®egenflanbeö werben fie^ bem'2(uge eines tJRenfc^en nac^

5, bem auf einanber folgenben gurüefprafiungen eben fo jeigen, wie bor benfelben ,
ndm*

„lief) in eben ber läge, als ob fte, jufammen, in einem ^ivtel, um bie "JfebfeR ^eruitt

„ gefubret würben ; unb fte werben i^re bepberfetttge (Entfernung bon einanber bemalten*

„®er f^albe 3>urd)fcf)nift wirb bic SHiebtung Hl bemalten, namlii^ eben biejenige, in

„ welcf)er fi^ ber anbere Spiegel, DE, gegen ben crjlern, BC juneigete.,,

V. Sufaß.

„®enn man fe|et, ba^ bte Spiegel in bem SDlittefpunctc einer unenbfic^en ^ugel

„ fielen , unb bic ©cgcnRanbe fitb in bem Umfange eines größten beftnben ,
öuf

„ welchem ber gemeinfchnftlicbe ©urchfehnitt ber Spiegel fenfrecht (lebt : fo werben fich

„bic ©egenjidnbe, buref) bic bepben gin^n^Ptalfungen, in einem ^ogen bcögirfelsjn

„ bewegen fcho’««»/ *5er jwcpmal fo gro^ ifl, ölS bie SJZcigungber Spiegel gegen einanber;

„ wie fchon angejeigt worben iff. ®enn aber bie ©egenjidnbe bon biefem girfel entfernet

„ finb: fo werben fie fich in einem S5ogen jn bewegen fcf)einen, ber bon einem folcfien Sit"

„ fei ju fepn fcf)eint, welcher mit bem erffern einerlep 59iittelpunct hat. ©a^er wirbma»

„ bic I33crdnberung ifireS fcheinbaren OrfeS in bem QSogen eines größten Sirfels meffen

„muffen, beffen Se^ne fid) ju ber Sehne eines S5ogenS, welker ber 97eigung berSpie*

„ gel gegen einanber jwepmol genommen gleich ijl, berhdlt/ wie fich bie ©rgdnjungSfinuö

„ihrer bepberfeitigen Entfernungen bon biefem girfel ju bem halben IDurchmeffer beffelben

„ berbaltcn. Sinb biefe Entfernungen fehr flein: fo wirb ber Unterfchieb jwifchen btt

„fcheinbaren Sßerfehung eines bon biefen ©egenffanben ,
«nb einem anbern ©egenfianbC/

„ ber fich t>i bem Umfange beS borgemelbetcn größten ^itftfö befinbet
, fich Ju einem

I „gen, ber bem Siwus rerfus, ber Entfernung beS ©egenffanbes bon ben groften 3'^

„fein gleid) iff, ebenfo bcrhalten, wie fith ber jwepmal genommene Sinus bcs Svmeigung^'

„winfels ber bepben Spiegel gegen einanber ju bem Ergdnjungsfinus eben beffeibert

„ berhält. „
g5cfd)i'ct* ITJicfes ^Inf^rument befleht in einem Dctanten, wie ABC , in ber jwepten

bang bcs 3«' 35er 53ogen beffelben, BC, enthdlt fünf unb bierjig (örabe, bie in 90 gleidfc 3,heile, ober

jtrament«. 0rabe, gethcilet finb. 3)iefe halben ©rabc finb, wegen ber Eigenfchaft ber

rücfprallwngen, als ganje ©rab« anjufeöen. In bem 2)littelp»nrtr biefes Octanten bewt*
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9*t fic^ ein obec Scigev. 3^icfcir ^eigtt, mit bem anbev« (Snb«/ bfe ^^eifd^cn

b«s ^ogcnö an. ‘2(m «jlcn Qrnbc aber, tpclc^es am SDZittelpunctc bcfeftigC iff,

f'dj ein ©piegel, E, cingcfafTet, ber in "Hnfc^ung ber ©runbjTdc^ie beö ^r.jlcumsnfS, eine
meffen.

”

fctifrccbfe .9iic^tung ^at. 'Die glatte Obevßdd^e beß (Spiegels fdflt gcrabe auf bte imic >—C •

•-M, tveic^e pon bcm ?Oli'ttclpunrtc beg herunter ge§t
,
unb »ermittcljl beg Sci=>

^C6, bie ©int^eilung bcc ©rabe auf bem ^ogeti an^eiget. Ttuf btefen ©pteget faden bte

'btcafen Pon bcn ©egenjtdnbcn juccjl, unb pon t^m praßen fie auf einen anbern f(einem

©piegei ^urucf
, ber an einem' Ärme beg ^injlrmnenfg befejligt ifi ; auf eben ber §(dd;e

ße^t, ober auf einer, bie berfclben gfeic^ (duft, unb auf gleiche '2(rC über berfefben cw
bnben ijl, tote per ©ptegei im SDZittelpuncte. 2Öic bie ©infaffung biefeß ©picgefg bett

^intern 'i^ed beffefbcn bebccfct : fo bebedet fie 6ep bem flcinern biejenigc .^dlfte beffe(bcn,

bie bem ^nflrumente am ndd>jlcn, unb allein mit Cluedfilber überzogen i|^
; n>ie man bep

^
fie^t; beim bie anbere .^dlfifc bleibt burc^fic^tig. £)iefer flcinerc ©piegel, ber gegen

'Äuge ju |}e^t, tpic hingegen ber größere eine gegenfeitige ©teHung §aC, bienet,

^a^rnc^mungen anjuflellcn , wenn man bcn ©egenftanb Por ftcb biefer aber

|m 9{udcn: fo bienet baju ein anberer fleiner ©piegel, <5, ber an eben bem Ärme beö

^nfirumentg befefltgf , unb ettpaö meiter Pom SlJlittclpunctc entfernet ijl. ©r mu^ aber

wenfadö auf ber g-ldcbe fenfreebt flehen, unb mit bem großen ©piegel einerlep S'lddbe ba«
ben, bag if?, eine folcbe, bie ber 5ldd)c beg ^nfirumeneg g(eid>laufenb , unb i'br fe^c

nabe ifl.

X)cr etile ©piegel , ber in bem ?9ZtttcIpuncte beg 3cigerg
,

ober ^nflrumentg
, (lebt,

bleibt bafeibft unbcrocgli^, 3^nbem aber feine ©infaffung eine jirfeiförmige, oberanberg

geflaltetc, ©runb|ldd>e bilbet, tpo er ndmlicb on ben Bciätf angefebraubet tpirb: fo fuebet

man bod), ifun einige ^Seipcgung ju (affen, bamit er, permitteljt einerPon bcn ©d}rauben,
fo geflcllet roerben fonne , bab er mit ber mitteljlen iinie beg überein treffe. Die
bepbeu übrigen fleinern ©piegel bnben jweperlcp 93en)cgung. S)ie eine gebt in einem
3irfel, unb bie onberc nai^ bcn ©eiten. 2)ie lebtere ^öernegung, bie bureb bie ©ebrau-
ben gefebiebt , mobureb ihre ©infaffung unten auf bcm ^rmc beg ^nfirumentg bcfefligt

n)irb, bienet bie ©piegel fenfreebt auf ibrer 5'ldcbe ju |Mcn. £)urcb bie anbere, tpelcbe

burd). einen Wirbel am bintern gefdnebf , werben bepbe ©rimbfldd)en eineg jeg»

lieben ©piegclg in einem 3irfel betpegt, um ibnen bie notbige .9licbtung ^u geben. SBenn

alfo ber Seiger auf O ipcift: fo fieben bie glatten Oberfldcbcn beg großen ©piegclg, unb

l^egf(einen, ipomit man bie ©egenfidnbe roabrnimmt , bie man por bem ©efiebte bat, i«

einanber gleich laufenben Linien: in '2lnfebung beg britten ©piegclg aber, ipomitmaneü
nen ©egcnflonb im ERüefen ipabenimmt , Pollfommen in rechten ©infein.

Die .^obe eineg ©terncg über bem ©cficbtgfreife , welche man bureb biefeg 3"l^eu'

’^ent mijst, wirb bureb bie ^^eigung ber ^Id^cn bepber ©piegel gegen cinanber befh'm^

”iet, wenn ficb ber ©egenffonb am ®efid)tgfreife Pollfommen genau jeigeC. ©g ifl aber

lief Pon ber JHeigung eineg jeglicbcH bon bcn tleincn ©piegcln gegen bcn großen am ^eu
ger fo bie 9vebc, ba^ cg Pon jcglicbem folcben fleinen ©piegel ing befonbere unb nur in

feinem ^allc gilt: benn bie fleinen ©piegel ftnb bievinnen pon einanber unabbdngig. ^öen
bem erfiern fleinen ©piegel, wenn man bcn ©egenjlanb por ficb ^at, ift ber boppclte

’^nfel ber Suneigung bie gefuebte •^»bbe, unb bie ©röf^c berfclben weift ber Scigee

‘'uf bem 93ogen. Jpat man bcn ©egcnjianb im Siuefen
: fo i|l wteberum ber Unterfebieb

93 a jwifdten
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^öleya biefem ^mw'flwngöivsmfcl unb einem regten ®mfe( biegejiic&fc ^66c bed ©temeö

;

3rtffcument unö bt'c ©rojje bcrfelbcn roirb, roic juboC; buve^ ben Sefflec geroiefen. X)enn bie 9Cei§e

XPinfel yo. auf bem ^ogen bienet §u bebberfe») QSa^rnc^mungen^ o^nc Jücitern Unterfc^ieb/

ofg ba^. man in, bem einen ^alie ben Suncigung^roinfel berOberpadjen bei)bec ©piegcl mif

,
fet;, im onbern obef ben jii einem rechten crforbcrlicpen ©rganjirngsroinfel.

3um ©ebeauebe ber bepben fleihen ©picgel man ein ^aac fleinc ©epeiben ,
obec

*

©ebeb^ve , bie naep ben ©piegcln cingevieptet finb ,
unb roeran man baS 7(uge leget, i

SHic baju crfoebeclicbe ©feile ig fepon bueep bie norbergebfnben iebefd^ebepimmet. jjaö

jtt foicben ^abrnebmungen gebörige SKobe , wo man ben ©egenpanb »or bem ©cficbtf

bat, KI, batsroep ©ebelöcber. 3>aö eine gebt,. in ?lnfebungbec beß ^ngi-nmentß,

eben fo boeb , alß bie glitte beß mit Cluetffilber befiricbenen '^()eils ben bem fleihen ©pie>

get, unb i]! genau barauf geeidjtet. ©aß anbere gebt auf bie finie, roobuv^ ber mit

Cluecffilber bcpricbene "Jibcll bon bem anbern, ber niebt begcicben ip, unterfebieben mirb,

cber ein menig meifer berutttcr.. ©ie ©cbeibe H 2 , bie ju benen ©egcnpdnben bienet/

, meicbe man im 9{ikfen bat, bebaef niebf mebr# oiö ein ©ebelocb; unb biefcß gebt gerabe

ouf bre5?Iitfe beß burcbpcbtig.en'^b^iIöbonbem©piegel G:. beim biefer bat jmeen mit Cluecf«

plbec bepficbene 'S.^eile

,

unb mitten jroifeben ihnen einen fleinen burcbptbtigen b®‘b
^ec ber glacbe beß ^JnPruments gleich läuft,, untr tnobuccb man ben ©epdpßfreie

leben- fann^

©aeß ©egenpdnbe giebt,, bcrgfeicben bie Gonireip, me(d;e mit ihrem ©fan^c baß

©epebf blenben mürben ,, menn man fic gerate fo anpben mottte, mie fic fiep burd) bie 3«*

cücfprallung.jeigcn, unb bep mcld)en man folcbcrgepolt feine ®abcnebnmngcn mürbe aiu

Pellen fonnen: fo bebienet man jn>cv) buntlcc ©Idfer, H, mobon eines bunfler ip, alS

bas anbere; SRon bfefen Pellet man eines, ober oud) benbe bnsmifeben, naebbem bie

©tdrfc ber ©tualenbiefeß,. ober jenes, oberaud), bepbe, erforbert, bamit bicfelben ba»

bureb: gemilbert merben. ©in jeglicbeß »on biefen bepben ©Idfern pat feine befonberc ©in»

faPung.. 2(n einer ©de betfelben faffet eine geber ein, bie fiep mit ihnen herum brebet/

unbmjmcpfbcbcr im 'Xrmc, ober bai&en ©urebmePer bcs 3lnprumcius gebt, morauf

bie ©piegel pepen; in H, metm man ben ©egenpanb Por fiep b^t, unb in I, menn er im

Sfiiden ip^ ©iefc bepben ©Idfer bteben fiep um bie ©djraube herum
, memit pe an bie

§eber befepiget pnb ;
unb alfo breben pe pep ,, opne bop man bie ^eber aus bem foepe per*

aus pepen barf, entmeber bon ber Siidpung bes jurüdprallcnbcn ©tralcs pinmeg, ober

in benfelbcn ,
na^bein biefeS , ober jenes erforbert mirb.

®lf matt:
Snprumente ^©abenebmungen anPellen

«s brrnicpen, mup / iP füfgenbe. ?9fan pelle cs fenfreept, fo bap feine mit ber gldcpe bes ©epen

(eile.- teljirfels überein fomme ,
ber burep ben ©cpeitelpunct beS ®abrnebmecs

, unb ben ©C''

genpanb gept. ^jierauf palte man baS Tluge an baS pieiu crforberlidjc ©epclocp, unb

tiide bcn3eigcr, in einem Btrfel, oormdrts, bis man in bem fieinen ©piegd, morauf

baS Tluge gerieptet ip, ben ©egenpanb fo bentlidj erblidet, als er- am- ©epeptsfreife ju fe*

pen ip. ©iefen ©egenpanb entbedet man m'd>t bited) eine Bm’ddprallung ber ©traleii J

beim man fiept burep benjenigen ^pcil bes ©piegels ,, melcper nid)t mit SlucdplPcr bC''
•

Priepen ip. ©5enn ber ©fern noep nii^f ben ®ii(tagsjirfcl erreiept pat t fo pepf man/

inbem er pp) immer mept“ über ben ©cpcptsfreis erpebet,, burep ben fleinen ©picgel, mir

er pep »otibemfelben entfernet; unb inbem man bea Beiger,, naep unb nap),, mcitecoer'

mdrfß
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rucfet, fo fann man baS 3^urc^fic^ttgc bfö ©piegclö, unb bcn Stern, mifberum m -^aöley«

«ne glctcbe iintc bringeiu !7nf?tnment

^at ber ©cgenjlanb ein fe^r fdjroac^cö rm'c bte Sonne, unb bie Sterne *“

^en
, wenn fte mit ©oifcn bebeeft fuib : fo richte man eö fo ein , ba§ ber ©egenflanb auf ,

benjentgen '^^cil beo Spiegels faile, melcber mit 0.uccfftIbcr be(lrid;en ifi, unb gebe lld}^

tiing
, menn er gcrabe auf bie iinic ju ficken fommt

, auf roeicber man bureb bcn anbern

^beil bes Spiegels, ber bur^fiebtig, unb nitbf mit Omecffilber bcjlrid)cn ifl, ben @c*

itebtsfreis fiebt. 3^n biefem ^nfie niub man aber beforgt fepn ,
bie ©efiebtsiinie mit ber

Slacbe bes ^nfhumentS fo giciebiaufenb ju erbalten, als nur mogiicbifl: biejenige finie

nämlid), in roeldjer man bas ©ilb bes ©egenflanbcs ftebt. ‘2Senn man einen ©egenjlanb

•nabrnebmen miif, bcn man bor ficb ^at, unb bie Sonne baju ^elle genug febeint
: fo

jnu^ man cs baber fo cinjuriebten fudjen ,
ba^ ibr ^üb gerabc in bie 5)iifte besjenigen

^beites üon bem Spiegel fatfc, roeicber nicht mit duccfplber befirteben ijl» Tiisbenn

f>ebt man burd) bas äußere foeb bes Seberobres , ober ber Sd)eibc. ^at aber bie

©onne, ober oueb ein Stern, einen febr bunfefn unb fd}n)odi)en Sd^ein, toenn man
wabrnebmungen anflelien mifi; fo richte maneS fo ein, ba^ baS 33i(b auf bcn Scanb bcs
ntit 0.uc(f|tfbcr befiricbenen

5 baS 2iugc (ege man an bos foeb, mefd^eS^

bem ;3inl^rumcnte am nacbflen i|l.

So bolb ber ©egenfianb über ben. ©efiebtsfreis bcröor gefommeu tff , ober ficb nabe
on bcmfelben beftnbet: fo beroege man baS ,3ii|Trument nach ber linfen, ober rechten ^anb,

auf bie Seite gegen über , unb bemalte es bcfldnbi'g in einer fenfreebten Steflung,

benn nnrh man feben, bo^ ficb bas ^ilb ber Sonne übet bcm®cficbfSfreife fajf wie nichts

jerget. ®enn fid) aber ber ©egenffanb »on bem ©eficbtsfreife entfernet bat, unb ibn
nirgenbs beviibretr ferruefe mon bcn Seiger/ unb richte ibn auf bie Seite bcs ©cgenjfan--
bes

, mcidje bem ©eficbtsfreife am ndd;f}cu ijf. ®cnu nun febon ber ©cgenjTanb ben
©eftebtsfreis iit biefem ^imctc berühret: fo entfernet er ficb i>ocb bon bcmfelben aiiemal,
Wenn man auf eine »on bcn Seiten beffclben. fortrüefet..

®enn nran wifjen toiif, ob baS ^njirnment recht gcflcffet fep ; fo barf man es nur,
mit bem ganjen feibc, ebne bie 3frme für ficb ju bewegen, »on ber rechten jur (infen,

ober umgefebrt
, breben. 51^ es rid^tig geffefiet fo wfrb ber ©egenffonb nur an bem

©eficbtsfreife bni ju laufen feinen ;
wo nicht, fo wirb er ibti burebfehneiben, unb eine

Urtgewiffe ^bbe geben. So oft affo bie gfdebe bes ;3nfirumcnts
, wie oben gefagt worben

auf ber 5ldcbc beS Scbeitcfjirfcis bieibt
: fo wirb ficb oKemal baS ^iib beswabrge-

uommenen ©egenfjanbes gar nicht uon ber finic heS ©efidjtsfreifes bea^egen.

5Scmv man bie Sonne mit einiget ©emij^b^tt wabrnebmen wifl
: fo bebienc man

f'd) bierju nicht bes 9)ficte(puncCcs berfelben. ba ihr ^utebmeffet btep|lig bis jwep
unb beepbig ?^inuten betragt: fo wirb man bcn reebten ^fittelpunct niemals »oflfomracn

®«ftimmcn fonnen. 1)abct nehme man einen '^beil ihres 0ianbes, oben, ober unten,
unb »erbeffere naebgebenbs bie -^bb® *^urd) .^injufebung

, ober TIbjiebung , ber funfjebn
®ber feebsjebn ?SKinutcn ihres bufben ^urebmeffers , nach Sefboffenbeit bcS 3ianbcs ,, ben
uwn wabrgenommen bot.

Um biefe Sßcrbcffcrnng rcd)t anjuffcHcn
, muf man ficb erinnern

,
ba§ bep fölcbcn

^obrnebmungen
,
wo man bcn ©egenjfanb »or ficb bot, bas^ilb beffelben, nach ben

®*9bcn ßurücfprallungen
,

nicht umgefebret ijf. T>er wirfticbe untere 9ianb ber Sonne

9) 3 «
1
^

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
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-j
öernjomgen, ber fidj im eptegcl unten jciget

, einei-fet;. ^ot man nun ben untcot

Sa V»
raa^rgenommcn: fo mug man

5u ber ^6§e, wetcfjc bec Seiger om 9ianbe gemicfett

meflen.
few^n 5Änuten ^injufc|en, bamit man bie roa^rc ^b^e bee?)^»

1

' tcipunctö ber ©onnc über bcm ®eftcf)t6hcifc ^a'bc. ^at man aber ben obern Sianb bc»
'

obacf)tct: fo mu]g man btefe 'Hn^a^l ?Jlinuten ob^ie^en. ^as ©egent^eil gefc^>tc^t, menn
1

man ber ©onne bcn 3Iucfen jufe^rer. ^lisbcnn mcrbcn btc @egen|!änbc umgefe^rct
;
unb •

baejcnige, roaö mtrflic^ unten ijl, crfcfjeint oben. ©olcfjcrgcjlait mu^ man ben halben ;

£)urcf)mef]er ber ©onne ab^ic^en, wenn man bcn untern Dianb im ©piegel gemeffcn hat,
ßlö welcher juer|l ben ©efichtöfreiö berühret , unb f^ernach ben ganjen korpcr bes ©terneä
iibcr ftcb hat. Äat man l^ingegcn ben fcheinbaren obern 3Janb gcmeffcn, an welchem ber
ganje Körper bc6 ©terncö gleichfam ^dngt

: fo mu§ man eben fo viel hinjufe^cn.

5i5cnn man einen ©tcrn beobacf^ten will
: fo t^ut man am bcjicn , wenn man burd)

bie ©piegel beß ^nftrument^
,
gerabe nach bemfelben fiehf. SWan flcffet ndmiidj ben

Seiger auf ben Einfang ber ©nt|eilung bes 3?ogens, unb fd;iebtihn, ohne ben ©tern
aus bem ©efichtc ^u Perlieren, auf bem gebacfitcn ^23ogen fort, bis man fiefit, ba^ ber

©tern an bcn ©cfichtsfrcis fbmmt, .^af man i§n einmal recht gefaffet
: fo fallt es

nach nid)t fdjwcr, bie 23ahrnehmung , wie bep ber ©onne, weiter fortjufe^en. «Beim
fich aber itoecn, ober mehrere, gleich helle, ober gleich gvohe ©terne, nobe ben cinanbcr
behüben: fo lauft man bcp ber 5Bahrnehmung ©efahr, weil eo leicht gefchehcn fann,
bah ©la-n für bcn anbern nimmt. 5ß3enn ber ©eftchtsfreis fehr heiter ifl,

unb ber ©tern ein fchwaches licht h«ti fo «la« am beflen, wenn man fleh ber ^Bahv»
nehmung im üKud’en bebienct. 2(lsbenn fche man nach bem ©terne , unb permiftelh
gertrüdung bes Seigers nähere man ftch bamit bcm ©eftchCsfrcife, bis man benfelben cr=
ceid)ct. «JBeil aber fold)e 5öahrnehmuugen orbentlich bes SRadns ongctlcllet werben unb
es alsbcim fchwer fallt, ben ©efichtsfreis jit unfcrfd;eiben

: fo fuche ftch berjenige wcidicr
bie iBahrnehmung anfrellet, fo pjel als möglich ifl, ber Oberfläche bes ®a|fcrs «u nähern:
beim baburch »elfiir^et man ftch ben ©efid^fsfrets, unb mochetihnbciitlid^er.

^ ^

blefem ^tglrumente finb allemal jwo llntcrfudjungcn nothig, fo oft man eine

iBahrnehmung att)Men will, man mog nun bcn ©egenffanb im@fftchte, ober im IKucfcn
haben, ©rfilid) muh man nämlid) nachfehen ,

ob bie ©piegel bollfommen fenfrecht auf
ber gläd;e beS Srnhcameiits aufheheu; unb hernach muh man unterfucheii, ob bie ©pie-'

gcl bie erforbcrliche ©tellung unb SRcigung gegen einanber ha&en. ®as eifere erforbert
feine grofie iBeitläuftigfeit ; beim es if fihon genug, wenn fie fich nur uid>t weit PO»
ihrer richtigen ©teüung entfernen. «Beim man aber biefes unterfuchen will: fo erwählet
man ftch otiten ©egenhanb, in ber Entfernung einer ganzen ober halben ©eeineilc. 35od)

t'h eö bas ficheife, wenn man fich ©eftchtsfreifes bebienct. 53cim nun ber Seiger
auf bcn elnfang ber 'Xbtheilung

, über bie o weift: fo feh« man burt^ &ag ©cherohr,
bas auf ben fleinern ©piegel gerichtet ifl, welcher

5u «Bahrnehmung fold)cr ©egcnftätibr
bienet, bie man »or bem ©efichte hat. 5[8enn nun bie linie bes ©eftchtsfreifes, bie ge-'

rabe oon ben bepben ©eiten bes ©picgels gefchen wirb, unb biejenige fi,„'e hefTabefl^
we!d;e auf bem mit Ouecfftlbcr beftridieticn ©piegel bes SeigerS juruef praEet, lufammei»
fallen , unb mit einanber eine einzige iinic aitsmachen : fo ijf ^rr ©piegel |tj einer gutei'
©tellung. 2Bo nid;t : fo wirb cs boch Icid)t fallen , ih« m bie gehörige ©teliung ja

bringen; unb jwar Permittelf ber fleinen ©chrauben, bie beswegen auf bcm 5örcftrfK«

finb^
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fiub, Welses ter ^infaffung bfö ©pijgefe jum ©runbc bicnef, inbem man einige bnnon

»mf, imb anbcrc niebee fc^raubet. 'Sie anberc Untcifucf)ung gefc^ie^t, wenn man bas ynffcumenc

5n(irument rcc^t, obei- berticaf, jlclief; bcn geigev auf bie o rid;(ct, unb mie bor^in ,
ju

burc^ bas ©e^cro^t fie^e. ®enn bee ©efic^fsfreis, bee ficf) auf bem mit

Ö.ue(f|7(bee t»cf!ri(:f)encn 5 §eiic beS f(einen ©piegefs abbitbet, mit bei- ©efici^tsfinie jufam»

men fdfft , bie man gecabe buvcb ben burcbficbtigcn “t^eii bes ©piegels fie^t ;
unb wenn

^cpbe eine gerabe Hnie bilben : fo freien bie bepben ©piegel in g(eid) (aufenben iinien

9<gen einanber. 2öo biefeS nicht ip/ baS ifl, menn ber eine höljef ifi, als ber onbere;

fo brehet man ben f(einen ©piege (

,

pevmitteijl beS Wirbels
,

ober
; bot hinten

«n bem ^nflnimente baju gehöret, fo uiei es nofpig i(?, hftum, bis bie ©picge( i^re

gehörige ©tettung haben. ‘X(Sbenn bruefet man eine ©chraiibe hinan , bie ba^m norhan-'
bon i||, bamit ber ©piege( fich auch nachgehenbs nicht bemege, ober aus feiner ©te((ung
fomme.

5öenn man ben ©egenffanb im Dvuefen hat: fo untcrfuchet man ben fieinen ©picge(;
ber baju gehöret, auf eben (jic "Jlrt, rote bep bem Porigen ©piegei gefchehen ijl. ©rflitch

siebt man ihm eine horijontaie, unb hetnach eine pcrfica(e ©teifnng. ®enn man ihn
a(fo gehörig gejlefiet hat: fo muffen bepbe 'üöahrnehmungen mit einanber überein fiimmen,
fo n)oh( menn man ben ©egenfianb Por bcn "Kugen hat ,

a(S spcnn er im Dvücf'cn ijl- ;
cs

mu§fe beim bie ^^erfon, mcl^c bie ^HJahrnehmnng anjTctfet, fehr merflirh über bem
^Baffer erhaben fcpn, wie auf großen ©ebiffen 511 gefchehen pfTeget. 35cnn in biefem

5a((e ffeht bie 5)erfon nicht in ber geraben iinic, melche pon einem ©nbe beS ©eftef^tsfrei'

fes ,isum anbern geht, fonbern merfiicf) über betfelben. Samit man nun biefe Heine
»eii^ung Pci-beffern fönne, mujj man ben geiger nicht auf bie o jleffen, tpcnn man einen

©egenffanb, bcn man im Stücfen hat, tpafmümmt, unb bas ^jnflrument nach ber .perti^

ca(cn ©teSung untccfuchen tpitt: fonbern man mufi ihn boppeit fo Pie( ?fJ?inutcn meit Pon
ber o hinweg ffetten, als ber llnterfchieb jwifchen bem fcheinbaren unb wahren ©eftchts=
Helfe beträgt

, nachbem namfich ber erficre niebriger iji
, a(s ber (entere. Qßenn nun bie

53i(bec, ober finien ber ©efichtsfreifc, nämiieh bcS hintern, ber burch bie guriicfpraSung

orfcheint
, unb bes Porbern, bcn man gerate Por fich mit einanber überein fom=

•tten: fo fann man bie®ahr>'rhmungcn mit a((er guperficht fortfehen.

©S i|I ju merfen, bah h'^^^re ©efichtsfreis ,
bcn man burch bie gurücfpraBfuiig

ber ©tra(cn fleht, umgefehrt erfchoint, Sas 2ßaffer jeiget fich nämlich oben, unb ber

•Fimmel unten,

2Öenn man foiche Unterfuchungen anfieflef
: fo wirb Poi’auSgefc|ef, baf ber ©piegef,

bor jum geiget gehöret, an feinem Orte richtig gefle((ct> unb unbeweglid/ fep. SiefeS

f*atcrfuchet man Permittelff eines ?0^aahffabes. ©s mu^ aud), wie fchon gefagt worben

bafür geforget werben ,
ba^ biefer ©piegei fein fenfrcd»f, unb in ber ^ichtungölinie

btß geigerS ftehc.

3ln 'Hnfehung ber Svichtigfeit, we(d)c bie ©inrichtung biefeS ^ttf^ruments erforbert,

9at her ?8erfertiger beffeiben a((crhanb Wirten Pon ^ehutfamfeit anjuipenben. ©onberiieh
Wu§ er bep ber ©intheiiung ber ©rabe unb 5)iinuten fehr forgfäitig perfahren. Senn
^^fo^rrthümer, bie man hierinnen begeht, ipcrben Perboppcit. §o(g(ich, wie ein jeber

halber ©rab megen ber®irfung bcS guruefprahens, einem ganjen gieich wirb : fo beträgt

^Pth ein ^rrthum Pon einer SJiinute, im 5^uncte ber ©intheiiung fo Pie(, als ^wo SRinu-
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fcn. ®ec Seiger mu^ eine Defldn&ige 35en)cgung über bem S)^tttetj>uncte ^aben. üDie

5rt(?tament
fec|TcIben mu^ fcai^ero aiic^ mit bev eine befidtibig gietc^ rocii

^iVen
babon ab|Tc^cnbe iinie bef^aiten. S)te ^erocgimg beijelbcn mu^ gelinbc

, unb überall

' gleich fenii, bamit fie nicht nach l’er 0eitc ju gefchi»inber roetbe. Um mehrerer ©ichee'

heit irtllen wirb cö auch bicnlich feijn, ba^ man ihn »erj'idrfe, unbamSnbe, melcheö bem
?iKit£elpuncCe am ndef/t^en i)l ,

etwaö breiter mache: benn fölchergef!a(t mivb bie ^^eweg'

lichfeit beffelben Permieben, ober mefn' »erhinberti

T>k Dberpdehen ber ©piegel muijeu »olltommen gleich unb eben fepn ; benn bie ge=‘

ringfie Unglciihheit an einem »on biefen ©picgcln würbe nicht nur bie ©egenftdnbc ber^

wirren unb berbunfeln, fanbern auch i^ve wahre ©tehung »erdnbern , wenn man fie nach

ber Surücfpratlimg ber ©tralen betrachtet, ©nblich mu^ auch alles, waöponÄolje, ober

SRctalleij!, unb iurTlnjiellung ber ^Bahrnehmungen gehöret, nämlich bie ©cheibc, woc-

ouf bie ©rabc unb 9)linuten abgethcilet finb, ber 9)U'ttelpunct, unb bie halben ^urch’

meffer, auf einertep flache fepn; unb alle ©piegel auf einer anbern flache, bie mit ber

porigen in gleicher S^ichfung fortlduft , fo nahe , als möglich i|?. 3Me bunfeln ©Idfer

wirb man jwar fehr gleich unb eben ju machen fuchen: hoch hnt man babep feine fo weit'

Iduftigc ©orgfalt nofhig, wie bep ben übrigen. 23ep biefen iff bie moglichjtc ©orgfalt

umtmgdnglt^ nöthtg; unb man mu^ bahin fchen, tag fie eine genugfamc ®icfc haben,

glicht weniger ijl hitrbep nÖthig ,
ba^ bie bepben Oberfidchen eines jeglichen in fo poHfom

men gleicher iKichtung mit cinanber fortlaufcn, als nur immer möglich iji.
, 9}^an fanit

fie entweber pon '3Ketallc, ober bon Srijialle, Perfertigen.

gruben biefcs ®urch bic ©rfinbung biefes 3nftrumenteg gewinnt man bep 5öahrnehmungen Piele

3n(tcumcnts. ^ortheilc , welche man bep ben übrigen 3;nflrnmentcn nicht haben femn , beren man fich

bisher auf ben ©chiffen bebienet hat. 'S'ö finb folgcnbc.

3>ie SSewegung bcS ©chiffcS perhinbert hier nicht bie richtige ©tellung beS ^nfiru*

' menteS. S)enn wenn ein leichter ©cgenjfanb om ©eftchtsfreife erfcheint: fo jeigen fich

bepbe, fo -wohl ber ©efichtsfreis , als ber G3cgenjlanb, burch einen einzigen ©piegel.

Unb ob fchon baS ganje ^njirument unruhig fleht, unb bie ©egcnjldnbe fich «n bem

©piegel ju bewegen fcheinen : fo behalten fie hoch beftdnbig cineiiep ©feUung unter einan'

ber. ®cnn alfo einmal ber ©tern, imb ber ©efichtsfreis, fo gerichtet finb, bafj fie ein'

onber berühren : fo werben fie burch bic 3Sewegung nicht getrenncf werben. Unb weW'

fie auch ja, burch eine alljuoft wieberholetc, unb alljugewaltfame
, Bewegung aus bem

©piegel hüiweg fommen : fo fann man fie hoch eben fo leicht wieberum hinein bringen, unb

fehen, wie ber ©tern über ben ©efichtsfreis herauf fkigti bh er im ’DlictagSiirfcl bleibt/

ober Pon 'bcmfclhcn abwcichf. 3« gleicher Seif fallt eS eben fo leicht, feinen £»rt ju fiinben/

unb ihn ju erfennen, als benfeihen jn perbeffern^ unb bic iJöahrnehmung
,
bep jegliche’^

©elegcnhcit, wo es nöthig befimben wirb, Pollfommener ju machen. S)icfe 3Öeqnem'

lichfeit finbet man nicht bep ben gemeinen ^nffrumenten. frh^et fo pjeJ paran ,
bnfi

man bep bcrglcichen ©clcgenhciCcn
, nach bieler %bcif unb'iSlühc, faumeine ?3rcite

bet, bie nur jch», jwolf, unb noch mehr ‘iOUnuten Pon ber wahren Greife abwcichf*

JJie bamit angejfcllten Wahrnehmungen fönnen auch einmal um fo piel mit jenen i''

fine Uebcrciii)timmimg gebracht werben. SSerfchiebene 53erfonen finb alfo, ouef; wenn bi^

©fc fülle, unb bic Witterung heiter ifl, orbentliib um no^ mehr Pon cinanber untet'

fchicbcn ,
als ich angciciget habe.
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/ tieccn man ftc^ qemctniglif^ ju ^a^rne^mung fefc tBreife in
®*t ©djiffa^rt bcbicnef, ober W« mit fonfi fennen, firtb bet Unbequemtid^feif i4nfcwor=

/ bag man bie "Hugen auf ^rocen ©egenftdnbe jugfeieb «i^fen mup. 35o mm biefelben
‘n i§rcr 3(rf »eifc^icben finb, unb fi^ in fc^r ungfeicbm entfeenungen beftnben : fo farni
»lan fie nicht öoUfommen mabrnebmen, unb cö nerurfaebrt folcbes 35er»irnmg. J)araus
rofget, baji man »on bem QJifbc, ober ©chatten ber ©onne, mie er ftch auf bem 3nj^ru=
^entc jeiget, unb üon bem ©eficfjtöfreife, nicht genau urthcilcn fotm. S5mn bi?fcr be#
nnbet ftch in einer arijugrofien ©ntfernung t>on bem Q3i(be ber ©onnen. ®enn man
aifo bas eine beobachten totii

: fo muh anbere aus bem ©cftchtc (affen. S^tefe
^bequemfichfeit nermeibet man bur(h ben neuen Octanfen; benn barauf jeigen ftch bie
^onnenfeheibe, unb ber ©cfichtsfreis , offenborlich an einem Orte bepfammen. ^nbem
jie aIfo jufammen fa((en ; fo fic((en fic nur einen einjigen Oegenflanb bot. tiefes tfl ber

q
f‘e einanber berühren ;

ober, memt fie einanber ni^t berühren
, bet geringe

3'bilchenraum jtoifchen beoben. ©a es aber nothmenbig ifl, bag biefe ©ntfemung aufge=
poben loerbc, n>enn bie «Bahmehmung gut »on flatfen gehen fofi; fo folget baraus, bahWon, ungeachtet bie ©egenftdnbe hier getrmnet finb , boch auf feinen insbefonbere 'üd)-
Wog giebt. 2)cnn man heget nicht bie 7ibftd)t, fie untereinanber gu bergfeidjen

, fonbera
nur fie gufammen gu bringen.

^en ollen gemeinen ^uf^rumenfen fann man ofebenn öte tnitt&glid}e ^§he bcr
^Onne nicht mahrnchmen, roeim ber ©ebein bcifelben bur^ SBoIfen fo fepr gcfchrodchef
Wirb, bah fie feinen ©djatten auf baS 3;nffrumcnt werfen, ober ihr ^ilb bafelbft bor=
ficllcn fann. 5Sep biefem ^njlrumente hingegen gcfd)ifht folches -olsbenn eben fo beutlidt

cl^
i‘ch(|lra(cn in ihrer botligen ©tdrfc fcheinen. g^ur bet Untcr-

chicb tmbet fich bobep, bah man, menn bie©tralen fo fchmad; ftub, afebenn ntdu nöthiq
hot , bte b^fefn ©fafer, welche bie ©tdrfe beß iid)tes bdmpfen follen, borbengurud?
prallenben ©traf gu fehen. .^iergu fommt noch biefeö, bah eö hier eben fo wenig 33er-'
ptnberung bcrurfachet, wenn ber ©cfichtsfreis etwas bunfel unb trübe i^, wofern man ifin
nur mit ben bfohen 2(ugen beutlich erfmnen fann; benn er geiget fuf», ohne ben qerinaflen
«ntcrfchieb, auf gleiche 3Bcifc burd> ben ©ptegcl. X^ie 'Bahmehmung geht in biefen
ueoben 5dßcn eben fo gut bon hatten, als wenn ficb an ber ©otine, ober am ©efidfts-
‘‘^‘^'fe# gar feine 33crhinbcrung findet, ^^epbe gdffc eräugen ftdj auf ber ©ec fehr oft,
nnb berurfa^en, bah man (mit onbern ^nfrrumenten) bie ‘Sreitc guweilcn an einem Orte
•'•tht fmben fann, wo fie boch »rn ®id;tigfeit unb gang nothweubig Ifl.

©0 oft (ich bie ©onne unmittclbor am ©cheitclpuncte behnbet; fo ifl (bep anbem
^•mrurnenfen) bie roahrgenommenc .^öhe entweber nidjt ri^itig, ober gang unbrand;bar;ww m feinem bon biefen ^düen i\i cß ber Klugheit gemdh, ftch barauf gu beriaffen. S)ie
^‘‘loclte hierbon ifl, weil nothwenbig biel'iöcwcgung bep bem ©ferne erforbert wirb, wenn

«hn auf bem .^ithrumcnce fehm foÖ. 2(l(ein,biefeg ncue^^nffrument ijf fo genou, bah
^uau ben Unterfchieb bon einer ?iKiiiute bemerfen famt. tOiefeS ifl etnefo grohe iXi^fig^

bah f‘e ben bemjentgen 35erwunbcrung erregen muh, ber nur gewohnt ifl, mit am
rii ^nflrumenfcit UBahrnehmungen angufMcn, wo brep bis bter SHinuten ni^tgemer-
t Werben; fo groft unb breit auch baS ^nflrument, worauf fie flehen, immermchr fepn% Damit man tiefes mit fo »iel mehrerem ©runbe einfehen möge; fo barf man nur
•'^ogen, bah ber ©onnenförper, burch bie 3uröcfpraKung an ben ©cfichtsfrcis »erfchet

* St wirb.

•^sMey*

Ä>tntel ivt

«teffe«.
•
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^Äbleys iDtrh "illle f3«i»«9i*nöc» tfi’Sonne, wenitfic on bein ©d^dtclpimdc flimmert

;3nf?r«ntcnt aifo*meifiid) mit i?enenjentgen ii&ei-cin, melt^e man t>e6 5)?üi-3ens temcifct, wenn fic auf-

^X'tn^•cl ?u; juge^cn anfangt, ober fccS TiC'en&iS
, mcnn fie unferge^t.

j
gu ben biei’ mcfentfteficn Scquemlicf;fetteii ,

bic je^ö et-fldret motten fin&, f'ommen

^ no^ onfccfc, meld)e bofaiif beatmen, &a§ man baö ^nflrumcnt fo fetci)t ^anbt^icccn fann.

3n mand«n gdilen finb btefe »on Rid)^ gei-ingefeir ©icf^tigfeit, afö jene, ^ie^er gefröret

fciefeg, Öa^ man coenfo leicht, afe man ben fleinent 25o9en bon ber ^o^e ber ©onne,

ober eineä anbern ©terneö, ben man nor bem @cftd;)te f;af, maf^rnimmt, and; bcn

großem ^ogen, im Dvüct’en, maf^rnc^men fann. 2)ai’au:S folget, ba§ man, menn ber

©cftc^t&fvciö- anf ber einen ©eite gdnjlid) trübe ift ,
ober eine ^n)lc baran j^opt, bie

fSvafnnefminng auf ber anbern ©c/tc üorne^mcn form.

SDic ©nridjtung tiefes ^nfirumcnteö-, unb bie ©tcffimg, bie eS erforbert, berurfa^

dien auc^, ba|c6 ben ‘iHJinben nid;t fo.fe^r aiiögefe^et ijl, mic bie «brigeit. ®cnn fa|r

ber gan5
e Umfang be)felbcn liegt an bem Körper ber ^’ierfon ,

meiere bie SBa^rne^mungeii

anfieflet; unb ba^ec mivb cs niebe fo fiarf bemeget, menn ein heftiger «JBinb mefref.

^terju fommcu nod) anbere iScquemlidjfeiten, meldje alle berbienen, ba^. man i§m bcS'

wegen toor anbevn biet^er entbeeften 3infffnmenteu ben 93orjug jugejle^rc : »bie berjenige

mirb befennen miijfen, ber ftd} beffelben bcbicnct. Tiuef» besioegen ift eS ansupreifen/-

meil es ftd; #ne ©c^mierigfeit regieren ld|3 t,

*ä3;!l^ci|^c^^c4sc45c§3c^c$s:ä:c)}3s5oc53c^}:c^c^^c!i53eä3c5oc5c%!c^c5jt^:c^oc5oc2^

®aS II Sapitel.

91# au^ ^em ^nfen ^13et?i'co ticm ^nfen fpiuta. ^tn?)C/ünt>

£fluf tep ©tfome (luf tiefer 3{eife,

tie Srifco berdnbern, nne fd;on gefagt morben iff, bie iÖcfcfiaffenbeit ber fuft unb
® ©ittcrung in Panama ,

roenn fte fid; einjfellett , unb ma^cn ben ©ommer.

Sben biefelbcn bcruifacben ^ierinnen eine Sßerfd;iebcn^eit auf bem 3Begc aus ben*

^afen Pcvico nad; bem ^afen Pnna, ober eigentlicf>er ^u reben,nocb bem vvei0cn “Doreje^

biege. ?ß5enn alfo bie Svtfcn^u Panama itv^en: fo bringen fie nad; unb nach immer

meiter «in, unb miberfteben ben ©ubtbinben, bis fic enbüd; bie 0bcr^anb über biefelbew

gesoinnen ,
unb ftef» gicid/fam feti feßen. ®ie fte nun in biefer ©tabt entmeber ^urüd*

meicben, ober tneiter cinbrtngcn: fo t^un fte es auf ber ©ee auf glcicbe 2Beif«. Orbenf*

Itd; fommeit biefc ®inbc nur bis an bie linte. 5!Benn fie bobin gelangen, unb fd;on

menig ©cmalf mebr : fo fpuret man ^23inb)iillen, nnt wnbefldnbigc
,

wränbei*^

nd;e ,
unb febmaebe 50inbc. 3r**rrtlcn aber bringen fte weiter ein

, unb fommen bis art

bie 3nfel la piara ,
ober in bie ©egenb ba berum. ©ie weben allemal mit mefn'f

rer ©ewalt, je ndber fie an Panama frnb. 5)iefc 2Binbe , welche non Sterben bi^

Süorbcffcn fe»nmen , erbalten Die iuft beiter
,
unb bie ,^ti|fen trocf'en. ?l)^au erfahrt 5^

tbreu nichts non Svegengnffeu , wi'bl ober fo heftige SSÖinbfibfe, ba0 bie ©d;iffc

großer ©cfabr fci;n würben, wenn man nid;t bot» beforgt wäre, baS Xafclwe'f

ba^u gehörig einjuriebten. ^m beftigffen, unb am baufigfien, fpuret man biefe

ftitrme »on bem Vorgebirge ©«n ^ranclfco an, bis an benSDieerbufe« bonPanarntT'
5ajcnn

Seife nfttJb

J>ana.

^rifen.
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bie^njen mif^ören: fo fmigcn bie ©ubmtnbe an, bteOBer^Äftb 511 gciDinncn. 2?ciR nacl?

®ic ftnb ju if^rer flaifnv afe jene. @k rochen m'cf;t gerate »en ©üben, wie ftcb P«n«.
^

'>iele eingebUbet ^aben
, fonbern »on ©übotlen btö (Söbroejlen. ©ic roeid^en halb mc^r,

orbontiidje^
halb weniger, Den ©üben «b. 5!Bcnn fie (

1^ nad^ ©uboffen, unb a(fo nac^ bem ianbe ©utjiDiubfl

, neigen
: fo fpuref man befflgc 9{egcng«|Tß unb “iStnbfrdjje. X)lcfeö l|I aber nur ein

Uebergang, imt) bauerf nlc^t lange. X>ie ©djijfe, welche auf ber .^fijle »on Peru unb

(Bmiyaquil an
,

bis nach Panama |anbe(n
, p^egen orbenfllcb aus biefen .^dfen jn

»»eicbeii
, wenn bic ©ubwinbe berrfeben ,

unb jur gelf ber STorbwInbe wIeberum bafe(b(?

®>n^ulaiifen. ©Ic tfiun aitcb atebenu bte furjellcn 9ielfen.
;3in‘jel|en binbert bIcfeS nid)f,

ba^ fle nlcbt In aüen anbern .^Hifen .^anblung frelben folften
, nur ba| fle etwas langer

auf ber ©ee bleiben mülfen ;
bis |tc enbllcb In ben ..^afen Papta elnlaufeu fonnen. ^Clcl“

Wals, aber feben fle fl^ genbibigt/ u)enn fie biefes tbun, unb ju einer »ibrigen ^abrcsjclt
u^ter jniö^ In ben jpdfen Cumaco, 2(tacaim’3 , tTIanfa, ober an ber fanbfpilc

feanta iKiena, einjulaufen, unb uon neuem ‘iöaflcr unb icbensmiftcl cinjimcbmen.

X^lefcS flnb ble orbentll(^en®!nbe, ober TDtonfonS, ble auf blefem ®ege beffdnbtg

berrfebeu. '©enn ob fle fiel) fdjon juweilen »eranbetn : fo bauref bicfes boeb nur furje

Seit
; unb folcfie lu-rduberllcbe ®lnbe fommen nlcbt an ben £)rt , wo fid> einer Pon ben

Porgemelbeten 53inben fe|l gefebet bat.

Die ©frome In ben &afi<;cn ©egenben füib In ibrem iaufc m'cbf fb orbcnfllcb , wie ^teSme fliiS

ble ®tnbe. . Buv Seit ber Drlfcn laufen ble @tromc üon tllolTO öc PucrcOS , ober nicl)t fo or:

bem ©cbxvctiicfcifcn, bis on ble X^obe pon tl7alpcIo, nad) ©ubweflen unb ©ejfcn. bentlidn

^on blefer Spo^c bis an bas 5Sorgcbtrge ©an ^i-ancifco, nehmen fle ihren kuf nad)
Ojlcu unb Dflfiibifen, unb lenfen ficb gegen ble Jttfd 6c>rgona ju. 5Son bem 3ßotge=
birge ©an ^ranclfco nehmen fte ihren Seg nad; ©üben unb ©übwcflen

j
unb bicfe

?Xid}tiing behalten fic brepfig bis Plcrilg ©eemetlen wett In ble ©ce hinein, SRcid) bcin

hier ble Svifen flarf ober fd)wad) flnb, nad; bem nimmt aud; ble .^eftlgfeit ber iScwe=
guug bes ®afiers entweber iu , ober ab.

‘Soenn bic ©itbwmbc wehen ; fo beweget fiel; baS ®affcr, Ppn ber knbfpige ©atita Sbr gauf 5«
ö^lcna, bis an bas föorgebirge ©an ^^randfeo , nach Sterben unb Sforbwefren, oedcbnbenm

©leld;e 3ildjtinja behdit es brepflg bis P/crjlg ©eemcilcn weit in ble ©ee hinein. ^on Selten,

blefem IBcrgcKrge, bis an ble Sjehe,- ober ben ^ittagsjirfel Pon tTlalpelo, wenbet es

fid) mit plcler ©ewaft gegen Ojtfu. 97ach ©üboflen fließfn ble ©frome Pon tPorvo öe
Pticrcos an

,
an ber it'üllc hin ,

bocB in einiger ©ntfenmng Pon berfelbcn. ^n beiiben

lehtgcbact)ten 5'dllen lenfen fie |lcb uad) bem 9)ifcrbujen PontBorgona. ^Bon tITalpvcIo
tin aber, bis nach tnori’O Puci'cos, unter bem 9)ilttag6i(ifel bes ecjlern rOrteS, •

tkomen fie mit Pieler ©ewalt nach Ökrbweffen unb ®e)len. “^uf bem ^ge Pon bem
tvcl|}cn Povgcbirge nad) ber knbfpihe ©anta Örlena, wenn bas ®aftee aus bem
fjlui'te (Diiayaciijll,

, 5
»r Seit ber Sitnb, wie an feinem Orte gc^eiget werben wirb, mit

-©ewalt hcrporirltt, nefnncij fic ihfc» kuf nad} 'UBeffen ^u. 3^^ ©egcutheile laufetr fIc

in ben' SJZccrbufen Pon Pima, »Pcnn auf bem 5!u|fe (^bbe ift. Das erftere gelchiehc,
tPeim bie 23rlfen wehen ;

unb baS lehterc 5111* 3cit ber ©ubwinbe.

Tlllemal, wenn man aus bem .^afen Pcrlco nach (Bu paquil, ober noch bei- ,^ü|Te

PowPfvu, reifet, muh man auf bie 3nftl Cßorgon« 2( ,,ung geben, barnit man fleh

Ot a nid}t
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Xeife: Mdy mgovgotm'f, «)tc ble Piloten ouf bm bafigcn ®en>a)l[ern ju wbm ^Pegfn. ^icfe^

Puna. oft t
nion entmebev ntcl)t genug SSbcftc^t braii<^tt ; ober , Jüie nec^» 6f=

*—
' tcrer gcfiijtcf^t; roetl bie ©djijfe ®(nbfliflcn ^aben* €s ijl auc^ nbt^iS/ (ütf^ bov ber

3lnfel ITIalpcIo ju ^«ten^ beten 9lame fc^on (injeigef, nxiß man »on i^t jn ^fürc^ten

^af. ‘^i'Jlptc man ja eineb^ öon bepben ermafpfcit,^ unb entmeber in bie ©efa^t be^ ITJal-

pctogerot^cit, ober ftef; mgorgomren t fo f^ut man beffer, roenn man bab [entere ermäb'=

kt ,
afb trenn man ficb in bie crflerc ©efa^t waget. Denn bet) bem tngorgoniren be-

fiel bab ganje Ungiui nur barinnen, bap man auf ber Steife etmaö langer aufge^alten

wirb.

?®cmt man einmal bie^lafri (Borgonrt enfbeefet ftatt ja fällt eg febroer, bicfelbe ju

tevmcibcn , trenn man nod) ©üben, ©übweflen, 5ßcflen, unb bis naeb SJorben, ju

fegelt. Daher ijl alsbenn blefes baS ficberjlc, ba^ man ftcb wieberum gegen Panama
JU irenbe, unb an ber ^üfle hin fegele, weil bie ©tvome hier eine®enbung machen.

93lati mu^ fi^ auch »tteit ron ber ^öjle entfernen, bamit man nicht in ben ©trom

gerathe, ber nach ©ttbojien ju geht.

iBefchflffcn-
ganjen Äuffe hin ijt ron miftefmähtger .^bhe , rort Panama an,

f)<it bes Uflttt Oll bie ianbfpi^e ^nta iglcna. “Jln etnigai Crten aber cntbecfet man [ehr h®^*

be«. ^erge, bie weit in baS fanb hinein gehen.. Diefes fiob bic fo genannten (EorbtUeraff

ron bem mnern ©ebfrgc. ITJonrc (tbfiji^ ijl eine .^öhe, woran man tTlanra erfcn=

net. ©s ijl ein S5n:g öon jiemlicher .^ohc ,
unb fehr leicht ju unterfcheiben» Unten an

bemjelben liegt ein Jlecfen gleiches 9?amenS.

„ . , 3n welche bi'efe :Ku(lc hübet, unb fönberltcf) wo tfRimbungen OOn
Hntiefeiu

||| gefährlich, fich trert an bos lanb tu wagen, ohne ron ben ©egenben

Äenntnif ju haben. Denn es finb hterherum efntge Untiefen,welche bie iootsmämier bi'efcS

ianbes fcibfl nt(ht recht wtlfen. ’ bem tSKeerbufen ron tl'Janta finbet fich eine, btep bis

riet ©eemeifen rom ianbe, worauf rerfchiebene ©chtffe gerathen finb. ®fit aber baS

fSttjjer hietintten (ehr ruhig iji: fo finb fie nicht rerungliitfef ; fonbeun fte jtnb nur genofhi'

gef gewefen, fo gleich i« fitlm, unt ben fäcf jiijullopfen, ber burch bos ’Jln^ogcnenk

panben war.

«Mf «nb biefer ganjen ^ohrt fpiirct man wenig SSevänberut^ in ber ©66e unb ^Iwth-

fluth. erhebet fich ouch fchon etwan ein ©turmwinb, ober bet^lrithtn: fo wirb boch bie ©c<

baburch fehr wen^ beweget; unb bie Bewegung höret auf, fo halb ftch ber ®inb leget.

äBitterttiirt
SnberStit/ wenn bie ©ubwinbe wehen, IjT auf ber .^uj?« ttubes Sffiettcr. ^aS

ianb wirb babur^ ganj unbenntlich gemacht, unb oftmals ron ben Duuf?cn rollig bc^

berfet. ©fwaS bergleidjen hoben wir auf unferer Steife gefpiiret: jeboch nicht fofiarf,

bah wir baburch rerhinbert woeben wären , alle Tlusfichtert ber ^ujlen ah^ujfichnen.' DaS
©egentheil gefchiehf/- wenn bie Svifett wehen. bie iuft heiter : unb

folglich ijl es auch auf bem ianbe helle. TllSbenn fann man mit mehrerer ©i^erheit unb

^urerfuht auf baffelbe jufahren.
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III SapitfL
Utifer Stufcnt^flfr ju @iwt)a(^uif. Sliijlaltctt ju unfcrer DJcife

nac^ Dem ©eBirgc»

<£f» (C|)n'(Jop^T/ reetcf)cß wir ^attm in ben J^afen PirttvT 1>0T Ifnfcc Sie (innen

^9 I Ijcgen faffen, fu^c na^ unß a&, lief in ben 5fn§ «n, «tib anferte, bcir 26)lciv
äßn^tJ

abenbö, t)or bcc ©tabt. 2)cn folgenbcn ^05 würbe offe^ SSoIf nebft ben ^5»=
flnfte”;

ffrumenfen^ önö lanb gefe^ef» morfjtc ben Tlnfattg ju. brnSBa^e^muiTgen, in

^fc “HbflcbtA bie unb Streite biefcr©tabt ju befliminen. 'XUcin, ob wir jc^on beö=

*negen bcßierift waren , eine ^tttmerjlorr öce 3upitev6fröbt«itcit wa^rjune^iiieiv imb'

bobur^ ben ‘Slangci einer tTJon&cnfrnf^crnif ju erfe^cn t fo waren wir berb in benr

einen eben fo wenig giucflicb r n>ir in bcm anbern gcwc^n waren. 3>eim bie luft

niat mit ©ünflen erfüllet, bie pcb nfcpt rccpt nollfommen jertbcilen wollten ; unb beswe=

Sen fonnten wir «nfere 'Hbpcbt nicht erreichen. ®eil im^ aber bie ^oge ju unfern aprö=

nomifchcn wirbelten gunPiger waren ofö bie 9ldchte: fo nahmen wir 5U nerfchiebencn ma#
ien bie mittagebS^e bcr ©onne. 3n manchen Seifen , wenn cS bie ‘iBolfen gcpatten

njollten, traten wir eben biefeß mit einigen ©ternen..

©0 halb wir in biefer ©tabt angefanget waren,, hnftc ber (TovvcgiÖor bafcfbp', wef> ©etnuim

eher fö wohl, alcs bie fön^Iichen 23eamtett , unb bie übrigen ?)erfonen »on @ranbe, afU' nic^t ireü

©orgc für uns trug, bem Corrrgtboir ju CEfiraranPo: unfere 'Änfunft gemelbet, bamit ja rei|en.

berfelbc bas nöthige iaf&jfeh nad^ bem .^afcn Cav'acöl abfchicfte, unb wir uns bamiC auf

bas ©ebirge begeben fonnten. ^fc .^eife- bahiit blieb inbefpn noch au^gepellet, weil ih»'

bas ®ibe bes ?ßtnterg war. 5!)iefc Seif tp Ju fold)en Svcifen hc^P unbequem , fo woht
wegen beß bopn 5S3egeß / afß auch beßwegcn , weit alßbenn alle 5*üpe parf angeldufen

finb, unb eö fehr gefährlich ip, hiffi^^fb Ju feien. ®enn pc pnb fo breit,, bap man fei*

nc ^riicfe barnbet fii)tagen fann.

X5er ([orregtbor bon (Bttaranba befanb fleh bamafs, wegen feiner Tlmtßberrich' ^rdp««ff
fungen, ,:;.u (Dll^t^. Ob ihn aber phon feine ©ephdPfe baptSP hätten jurücf halten fcFn= ä“ thter 2ll>»

nen
: fo befahl ihtu bod) txrc ^rdpbent unb ©tatthatter biefer ^roßinj , 25on SJionyp'o

i’c 2lIceboy ^errctret, nach erhaltener SlachrichtßoJiunferer 2infunft, bop er pch, ohne*

^erjug, wicberum in fein (lorregimicnt ßcrfuge»V «nb olles nothige jit unprer 5orfphaf=

fung t)eranpaltcn follte. S» pififb« Seit !««§ er Umfaufphreiben an alfe Corregthoren in

^*tt übrigen 9Md|en ergehen, woburch wir, biß noch 0uitO reifen mupten , bamit pe

^orge für uns trugen, unb nnS aWeS ßctphapeten , waS wir nothig haben würben. SSJe-

flen fo guter unb hurtiger ^nPalten, unb weil wir Sftachricht erhielten, bap bie fPfdulepl,

^^iemanna^ Catracol ßerfanget haff^r pchpen TPIa^ bafelbp anlangen würben, pn=

gen wir on, uns ju unprer Tlbceife auf bem ptfip J« machen. S5ieps ip- bet oc=

Entliehe QDeg ,
ben man ^u nehmen ppeget. SRon hat jwat auch einen ®cg jn Janbe

;

ip aber baS gonje ^ahr hial5utch auf bcmplben ^jwerpeh foitjufommen, theils wegen

häupgen ‘Üjiordpc , bie man jwtphea bepben §9ldhen pnbet , theils auch wegen bet ßio»

Slülfe , worüber man Phen mup , unb welche pht gtop pnb, 3”^ ©ommer fbnnen

nur etwan eine, ober ein 5^aat ^^erfonen baraip' reifen, welche Icbig, unly ohne

^eipgerdthe pnb, unb bie Orte wipen, wo man .^dhnc pnbet, ouf welchen man über

^ie Slüpe phen fann.

ü J S5aS
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©aö IV Sapitel.

^efdiuu «öcfc&Ämg l)er ©iiat;aciml. <^ntt»ecfuii3, (iP
••

tint) 0e&aut)e.bung tfon

©Hay^tjuil

3f)i'e ®c
tKiuung.

bauung, ©ro^e,

an ^at jmai* nicf}t öicl ©croifj^cif, njcnit feer '2(nfang jnv ©vbannng feiefer ©fafe^

©uayaguU gcmad)ft njoi-feen fei; : (nfeeffen ift feoef) fo Diel defetig, fea)? feiefcö

fo rool^l in feiefci- ^^roDinj , alö anc^ in feem gongen ^6nigrcid)e Peru, feec jmepfc

9Ma| ijl
, feen feie ©panier angelcgci f^aben. SDcnn nad; feen alten Uifunbcn

, feie man in

feen ^ieftgen Ttidjincn üerma^ret, i)! ©uayaqiul nad; @<iti llltgucl öc Piura erbauet

morfeen. 3n feiefem.Ortc routfec feer (?3tun& im 3a§re 1532 gelcget. 3m '5<J^re 1534, ofecr,

mie anfeerc fagen, 1535 , folgte feie ©tafet £09 i\eye6 öc 3^tmac, ober £iina. 3'^lglic^

ift cs maf^vfcbeinlid; , fea^ man .^mifd^en feiefen bepfeen 3^f^ren feen ©au feer ©tafet (Sua«*

yac(iul angefangen ^abe. ^nt^rer erfien ©ejlalt, wie fie feer ^{öclantaöo, SelalcajaiV

angelegct batte , blieb fie nur furje ^eit. 3i)ie 3'nfei®iirr auS feer 3l^ad)bacfd)aft tbaten

Derfdiicfeene Tlnfdlle auf fie, unb jerjibreten fie enfelid;. SJer ^auptmann, ^randfeö
' bc (Drctlana , mu^tc fie baber, im 3<ib*^e *537/ toon neuem miefecrum aufbauem ©rfl^

lieb flunfe fie an feem “iSReerbufen Cbavapoto, etwas weiter gegen Dtorben , wo jebo feer

5if;ve Enge, g-feefen lHonte €l?l’i(to liegt. ©on feiefem Orte fam fie nad;gebenbs babin
, wo fie

ibo j?ebt, ndmlid) an baS Ufer, ober feie wejllidje .^ujle, fees gliilfeö ©uayaquil, in

jwei; ©rafec eilf 9)Zinuten ein unfe ^manjig ©ecunöen feer fi{blid)en ©reite
,
wie wir feiefc^

bc gefunben halben. 3bt’e iduge bat man feurig feine befonfeern 5ä5a6rncbmimgcn bejtim«

met. ^enn man fie aber narf) benenjentgeti bereefenet, bie man ju OuitO ange|icllct butt

fo liegt ©uayaqutl iwepbunfeert unb fieben ncundg ®rab ^ftebensebn TOIinuten oon feciU

5)littagSiicfel fees Pico uouCcucrijfa. X)ic etjlenfeaju gebbrigcn.&diifer, naebfeem ©re^
lana ihren crjlenDrt toerdnfeertbattc, flunben an feer abhängigen ©eite eines mitteimdgigcn

3(lte ©t<i&t. ©erges ,
mit S^amen CerriUo Pevöe. X)ic J^dufer, feie ibo feafelbji |fehcn, werben feie

alte Gtvtöc genennet. X)ie feafigen ©inwohner faben fid; feurd; feen gebadeten ©>erg auf

feer einen
,

unfe feurd; feie perfchiebenen Ufer unb ©ewd|fer in feer ©egenfe auf feer anfeevu

©eite iju fchr eingefdjrdnfet ,
unfe Perlie^en jwar feiefen Ort uid;t ganj: fiebaucten ober fee«

pornehmlten 'tbeil feer ©tobt etwan funfbunfeert ober fed;shunfeert 'Xoifen weit feapoiu

3Ie«e®tabt. X)en ‘Hnfang baju machten fie im 3abre 1693. X^iefe neue ©fabt hingen fie mit feer ob

ten feurd) eine botjerne ©rüde jufammen, X)iefc ijl ungefähr brephunfeert Xoifen lang?

unfe feurch biefelbe wirb alfo ber ©erhinfeerung abgehoifen, welche feie jwifchen bepfec«

©tdfeten beftnfelichen ©ewdljer bcrurfachen. gwifchen feiefen 5ödffern, an feen bepfeen ©ei'

ten ber ©ruefe, ftchcn öiele .^ufer, weld)e bon armen feuten bewohnet, werben, unfe fei*^

oltc unb neue Gtaöt mit cinanfeer perbinfeen.

3hre Sdn» fange feiefer ©tafet i)I gro^, unfe befragt pon feer neuen ©tafet bis an feie alt«

flfi feem 0lu|fc hin , bep nahe eine halbe ©eemeile. X)ie ©reite ifl aber fchr flein: feen«

ein jefeer bauet fidi gern fein .^aus am S'lujTe, nicht nur
>
um feaS ©ergmigen jii geniefen/

weld)C6 feie .^anblung auf feemfelben gewahret, fonfeern auch wegen feer gefunfeen unfe fnh^

len 'IBJinfee ,
feie um fo Ptel angenehmer finfe, je feltener man fie fonfl im

fpiiret.
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Me ^aiifciv in Bewfccn ©tdbten
, fm& bon ^olje. 5Dte Raufet m bee iteiieiv unb

fluc^ einige in bei- aUen @fabt ftnb mit gebecfet: bie mci|Jen in ber oiten ©tobt ^""9
öbec §nben 3^ac^>er »on ©teo^e

,
ober ©anialote. ^n ben neuern bctbo=

t§en worben , -^paufer mit fo fc^wac^en ©ddjern ju bauen, bamft bie 5-cucrsbrunjbe ber=

micben werben. S>ergfeid)en ^at biefe ©tabf fc^on neunmal erfahren : unb bdö §at

ollemal eine traurige Sßerwüflung ongericbtet. 2?je tTJcgcrn, unb beute bon niebrigem

©tanbe ^aben fie meifbentlpeiis »erurfa^et. 5S3enn ftcb bicfe wegen ber giicbtigung täd)cn

Sollten, weld;e fie bon i§reH .^erren crbulbet l^atten
; fo warfen fie, in ber 97afbt, wenn

olleö rul^ig unb ftide war, gliienbc .^o§(en auf bie ®dd;cr. ®aburc^ berurfac^ten fie

»ic^t nur ben Untergang bercrjcnigcn, wtber welcf;e eigentlich ifir ©rimm geridjtet war,
fonbern auch baö allgemeine Sßerberben ber gaujen ©tabt.

T)ie .^dufer finb jwar alle bon .^oljc aufgefuhrct, aber überaus fchon gebauet, unb Sb«',

fehf geraum. ©ie finb alle jwep ©tocfweife hod) ,
unb haben eine ^(btheilung in bem

Obern ©toefwerfe, wcld^e bie ^?difte bcjfelben, bon oben herunter, cinnimmt. &as uiu
fere ©toefwerf, innewenbig, bienet ju ©ewolbern; unb auswenbig fiehen ^uben bon
allerhanb Mten, welche orbentlid} mit

3iemlich weiten '^horen berfehen finb; unb biefes ijl

ber einige üBeg im 2B(ntev; beim auf ben ©ajfen fann man alsbeun nicht fortf'ommen.

®eil man hier billig beforgt fcbu muß, baß mon in ben ^üdjcii uiworßchtig mit Äiidjen

bem Reiter umgehen moeßte; mclcfiee ben Einwohnern feßr theucr ju ßehen fommen f6nn=

te
: fo hat man bie aSorßeßt gebrauchet , unb bie ^i'id^cn bon ben i^dufern abgefonbeit.

gnan bauet bicfelben jwolf bis funfjehn ©djtitte weit bon ben .^dufern, unb jwar bod).

©te werben mit bem .^aufc burch einen offenen ©ang beubunben
, bec wie eine fetuefe gc--

ffaltet ift , unb worauf man aus bem einen ©ebdube in bas anberc gehen fann. tiefer
©ang i|l ganj fchwai^, unb fann in fur

5
er geit abgebrochen werben, fo baib in ber^iu^e

^euer ausfommt; unb folchergcßait bleibt baS .^aus bon biefer ©efahr befreiet. 'Sic

bornehmßen ^^erfonen in ber ©tobt bewohnen bie .^auptjimmer. Sie 3mifd;cngemdd)er
Werben an Jeembc bermiethet, welche ^ier hanbcln, unb ftch entweber hiee aufhalten,

ober mit ihren ®aaren , nur hinburch gehen.

Scr fSoben, worauf bie neue ©tobt ßehf , unb alle ©at>anncn bo herum, fiub fo 25ff«haßcn#

befchaffen, boß mon, im hinter, weber ju guße, noch ju 9)fetbe, barauf fortfom=

men fann. Senn erjUid; beftcht ber 25obcn ans einer fehr fchwammid)ten treibe; unb
bafetbß,

heenoch ijl er ouch fo eben ,
baß baS SBaffer nirgenbs oblaufen fann. ©o bolb es aifo ju

Segnen anfdngt, fo wirb alicS in einen lautern ?Diora|f berwanbelt. Saher ßnbet man
fu^ genothiget, bom Mfange ber .^egenjeit an, bis ju ©nbe bcS SßBinters , njcnn ber

^oben wieber troefen ju werben anfdngt, fehr ßarfc unb breite SSalfen über bie ©affen,

©fraßen, unb öffentlichen ^^Idße, J« tegen, wo feine '^h'-'i’wege fiub; bamif man bari=

fiber gehen fonne. Saben ßiibct ßd) aber bie llnbegucmlidjfeit
, baß berjenige, welcher

ousglitfchet, unb auf ben 25oben fbmmt, in baS freibigte ©rbreid) htufi't finft, bis er

Wieberum ben SSalfcn erßeigen fann. ©o halb ber ©ommer angeht : fo troefnet baS

^rbreich *>i furjem aus, unb wirb feße. ber alten ©tobt iß ber S5oben oiel beßer:

benn er beßeht ouS Äiefe. Unb ob fd}ou baS ®aßer einige ©umpfe madjet
: fo wirb

bo^ ber ^oben baburch nicht erweid^et ; unb man fann ju ollen Briten borouf gehen.

Sic
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(Sußyggujl.
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Scjtimsöi

werft;.

Äiidjen un&

^I6|lcr.

Stegierung

fcee 0taC>t.

(^eift(i({}e.

ineife ttac^ t>em ^önigm'^e

T>k ^tait ^af 'örer! ©tfjanjeivwobuvc^» ftc ft(^ öor ben fcin&lic^ien'Xnraffm ^^ertj^eibigeit

fann. Xiie bcijöcn erjlerit ftnb bic^t an ber @fabt , am Ufer beö

iiegt hinter becfelbcn ,
gegen ben Eingang etneß , obec einer '©ajTerieitung ,

ju.

016 finb afle nur tu ben neuern 3«ten angcicget rcorben. S»bor ^atfe man nur etneSaf^

terie »on ©reinen , btc auc^) not^ je|o öor^anben ifl ,
ut>b tu ber alrett ©rabt Beftn=<

bet: bie gcbac^tcn ©c^anjen befielen gdn5(ief) auö einem ^fa^fmerfe bon einem fe^r fcflen

^clje, melc^cö fo »obt unter bem^affer^ alö im©c{)lammc, bauret, o^ne ju bcrf«u=

len, unb alfo für bie baftge ©egenb, unb ju biefer 2(6jicbt^ il^. €'^e man

btefe ©tabt befclliget^atte, rourbe fie jmepmal bon ©eerdubern eingenommen, unb ge*

plnnbcrt. Siiefe famen in ben ^a^ren 1686 , unb 1709, auö ber ©übfee lieber. X)aö

lc|terc mal Rotten fie ij^ren enbjmetf noch ntcf)t erreichet, roeil man ben ßeifen ?Racbricbf

bon i^nen cr^ietf, unb ba^r bie. nof^igen %tjla(tcn mac^etc, ibenn nidjt ein ©lufatte,

berfieban einigen Simbo|nern in ber ©tabi rdeben molfte, bie ©cerduber in gef^eim,

bureb berborgene ®egc, berbep gefübret ^dttc , roo bie ©nibobner feinen ©nfafl bcrmu*

tbcn fonnten. “Jilfo mürben fie bon ben geinben überrumpelt; unb biefe marf^eten fic^ bon

ber ganjcn ©tabt SKciflcr.

T)ie ^iri^cn, unb btc ^föflcr
, finb ebenfafts bon .^0(50, ausgenommen baS

minicatiei'flojlci' ,
melcf^eö in ber alten ©tabt jfef^t, unb bon ©feinen aufgefi%et iil.

Die gro^e gcjfigfeit bcö grbreic^eö bcr^inbert bie Srbauung fleinerncr ©ebdubc. gin

ber neuen ©tabt finbet man , aufjer ber 9>farcfircf)e, ein ^randfcancrCloj^er ,
ein »u-

ctufiinerCloficr, unb ein 3cfuitercoUcgtutn. 3^« oß«« ^Idjlern ift bie Ttn^a^l

ber ?Öf6jt^e gans ttein , n>eil fte feine ftco^cn (ginfnnftc baben. «XRan bat ouefe ^ict ein

©cflifte JU einem .^ofpitale: cö ijl aber ^ierbon roeitet nid)tö, als bas ©ebdubc,

borbanben.

Die jXegierung ber ©tabt unb bes baju gehörigen ^ejirfcö, mirb bon einem ©or^

regibor beiwaltet, ben ber Äonig auf fünf l^cf^t unter bem ^rd^

fibenten, unb ber Tiubiencia bon (Duito. Unter i§m flehen bie ©tatt^aiter, ober Um
teramtieute, bie er in ben berfebiebenen 'l§ei(en biefeö ^3ejirfeS ju ernennen ^at. 3» ben

!)aus!icf>en unb bürgerlidtcn ©acfien ijl bier ein 3?flt^ »on orbcntltd^en 2Ucalöcn, unb

Äcgiboren. 5)lan jinbet l^ier and; einen .9iat^ ber Coniglif^cn €a(|en
, unb ,;n>eeii

foniglicbe ©teucrbcamfen, ndmlid; ben ©cba^meifler, unb ben Contaöoi*, ober ©in-

nebraer. Diefe beforgen bie ©innabme ber 2tbgaben t?on 3n{)iancm, bie unter

biefen ^cjirf geboren ,
mie auf^ bie ©infünfte bon ber ©in* unb Jiusfui^re, unb ber

2llcabala, ober ben ‘ifbgaben berer iBaaren, meiere ^ier »ert^an merben, ober ^iec

burc^ gelten.

Die geifflii-te fKegierung beruhet auf einem 33icar bcS^ifc^of^ äu0uito. Diefea

:j(ntt »birb orbentlic^ bem Pfavrer awfgetragen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



129IV V dapitii

V Sapitrt.

(5intD0^tier, ©e&tauc&e, uni) 9?cic^t^umcp in 53e»?^

fd;iel)cne ^Iciönng t)c6 ^rauenjimmcr^.

©tabf (Suayaquil ©rö^c, eine yon ben boffm(^'
^

ftcnStdbtcnm jnöten. ^öegen bcc ^anblung tflftebcfldnblgmi't^rembcnangc^
{ft »olfwid).

füllet; unb biefe »ecine§rcn bic "Jlnjafil ber ©inmo^ncr um ein großes. SDkn
tec^nct

,
ba^ ftc^ biefelbe auf jmanjigtaufcnb ©eclcn, t>on allerlei 5(ltet-, @cfcf)lecf)te,

«ab ©taube, belaufen. ©in grogec "^l^eil bon ben befldnbtgen ©inmo^nern bc(}e§t auä

Europäern
,

bie ficf> ^ier öCf^ciVat^et unb niebei-gelaffen ^aben. We übrige ©inwo^ner,

biefen ®ef(^lect)tcrn , unb ben ©ctolcn, mit benen cS glei(^e ^emanbnip ^at, be^

fte^en aus dafiae, me in ben übrigen ©tdbfen. IDabon ijl frf;on im bor^erge§cnben

S^ac^riebt gegeben morben.

X)iefe ©innjobner jufammen ftnb in perfi^iebene .Ipaufen ober ©olbatcn, 3f6t^eifuMf

otbcntlicb cingetbeilet. X>ie 5^erfonen roerben nach ihrem 9iange, unb nad) ihren @e= Sinwoh»

fchled}tern, t>on einanber unterfebieben, ©o(cberge(^a(t finb fie felbfi bic 5Berthcibiger ih-

5Satcrlanbcs
, unb ihrer ©ütcr. S)ic ©uropder machen einen folcben Raufen aus.

tiefer mirb bie ^afjnc öev ^rcmÖCll gcnennct. ©r ijt unter atlcn ber ftärtfte unb

fcbdnfic. ©ic ergreifen afle, c^nc 5tnfohung bcs ©tanbeö, ober £)iangcS, bie SBJaffen,

n>cnn es bic 3ioth erforbert, unb ge^oreben bcnlSefchlen «hrer löefehlshaber. ^iefe er«»

rodhlen fie unter einanber ous benenienigen, bie fefjon in ©panien ^ienjle gethan haben,

unb fieb baher in Äricgesfacbcn , raenn etwas befcbblfcn werben fofl, am huctigfien unb
vcr|ldnbig|lcn auffuhren. t>ec (Eoi-i'cgiöbi* i|l ber pornehmjle unb (Dbccflc im 2\i-tcge5«=

wefen. .^ernacb hat man nod) einen ^clbmaifcfeaÖ, unb einen ©ergcantmajoi:.
^iefe üben bic©o(baten in ben 5Öaffen, unb haben bic 2(ufftcbt über ihre häuslichen 71n=

gclegenheiten.

®ie iuft in biefem knbe ijl üwar nicht weniger heifi, als in Panama, ober daito^ far6c unb

Qfna; inbeffenhat boch biefe ©egenb in ^Infehung bercr 93ienfcben etwas befonbers, welche <S4^abett

hier gebohren werben. ©in gewilfer ©chrifttlellcr, ber bauen gefcln-icben hat, nennet

fie bie riteöerlan&c untev öcv Zinie, wegen ber ?(ehnlicbfeit, welche biefe ©egenb mit

*5en cuvopdifc^en nicöcdanöen hat- ©ben biefen Dramen fann (Guayaquil, mit aU
ifm 9vec!)te, wegen ber befonbern ©igenfebaft, führen, ba); alle bofelbft gebohrne Ä

au^er benenjemgen, bie auS einer ^ermifebung mit ^‘nbianern gejeuget werben, eine

-^rothweige, ober blonbe, ^arbe, unb eine fo boUfommene Gilbung haben , bajj man ih=

’fn nicl't nur in biefer ^robin; (Duit^« fonbern auch in allen übrigen fanbfehaften bon

C)cru
, ben SSorjug in ber ©d)6nhtit jag^ffeht. .^ierbep finb ijwep ©ingc ju merfen,

*^'‘1 jte wiber bie gemeine 9Jlcpnung jtreiten; erftli^, baf bic ©inwohnee nicht febwarj^

gtlb, ober olibctdarbig finb, baboch bie iuft hi^t^fa h®*^ iffj unb hernach, baf, ba bic

'Spanier boeb fon^ feine fo weife .^aut haben
,

wie bic norblicben iBolfer, ,ihre .^inber

boeb blonb ftnb ,
unb eine folcbe Sache habeit

,
wie baS fpanifebe Stauenjimmer. ffn^

b® feinen ©cunb, woburd} man biefe ©djwierigfcit bolltg anflofen fSnnte. S)cnn wollte

tpan biefe« febon ber ®irfimg einiger ^{usbünfiungen aus bem Sluffe jufebreiben
,
woran

bie ©tabt liegt: fo halte \6) bod; nicht bafür, bag biefer ©runb flarf genug fep. ®cnn
. 9i viele
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SI)Vf ©cs

fattigk’it.

»Kfö.

mnu>oh^ tfc{« flnbere ©täfcte ^akn eine gleiche kgr, tmb &od) ftnö^ bic ginroef^nef nic^t fo inei^.

mt in ujb«; jfSiei* jinbct man fo gar »iele ganj roei)5e 5^erfonctt. 35ic Ämber ^aoen ouc blonbeS ^aai/

W«'l- /bWibeTCugenbcanen, «nb babe^ eincfc^bnc
r m

“JCußcr biefen pcrf6nlid)en 6d)6nf^citen ,
tnonnt bie Siatur bie ©mmobner biefer ®C''

(lenb fo ooriiigltd? begäbet bffi|eii jie auc^/ bec Slatiir, bie d-igeiv^

föaftenbet ^cfdfiigfeinnib^'ientifertigfeit, tüfid;e bei; tb«™ weniger berborglan-'

teu , dä tne Porigen. ^Benn ftd) baber Europäer einige Sjtdf3 m' aufgebdeen fabelt:

ifo werben; fie babiird) bcrgcf?a(t eingenommen, ba^ fic ficb jM' nieberlaffen unb

pcrbciratf3t'n. SJie 53cgierbc ^n einem großen ^Jeiratb^gufc .^ann fie Iiierjn nidjt aiiiocfeit,

wi/ in anbeni 0tdbccn ,511 gefebebeu pffeget; beim baS ^öennogen ber timwof^ner nid^t

Zvadit bcö-
^

Sie^kieibung be^ J-rauenjimmerä in (Suapaciutl fommt jwne &er|enigen^r gicub,

frauenjim: baffeibe in Pancinta 511 tragen pi^e'get: aber bod} ntdif fo Pofiig, ba^ fim «td^t e -

niger Unterfdiieb barunter fiinben foiite. "itul^er ber Pctlicfit, nnb an jlatt berfeiben, fin-

gen ite einen ^albcUtn, ober ein langeg ^(eib, wenn fic «efueb abjlaUcn, ober einen

e*maug in ihrem Äaufe haben. S)iefcg ^leib ijT lücbf weiter, alg bie / ‘'*1®

»ornen offen. Sie eine ©eite fd)(aqcn fie über bie anberc ^^ufimmen , unb fd}nnicCm |te

mit Pielcr 9>rad)t unb Äoft&nrfeit. 3ben ©runb, ober ben Beug, woraug bag gan5eÄ!eiÖ

figentiieb berfertfget i'il, beferen fie mit ©treifen, ober 95dnbern, non einem anbern geugC/

efroa eine halbe Para breit. ®tefe bebeefen fie wieberiim mit bieten feinen ©pi&en, gob

benen unb ftibernen Sranjen , unb prdd^tigen '^dnbern. 7lu6 biefem allen berfertigen pe

berfchiebenc wirbelten, unb bringen eg in eine fo fepone 3u(ammenftmnnung ,
bu^ baraug

bie prdthtii#e unb fchbnlte jK'lcibung mivb. ^nn fic auf bie @a(Tc gehen ,
unb feinen

tTJ anro tragen woffen
:
(bbebienen fie ficb gvopcv .^«ppen, bie fie tPaiuilias nennen,

bon hellebi’auucm Briefe. Piefeftnb cbenfallg mit breiten ©treifen uon fd)war^cm ©ommte

befeöt: aber olpne ©oihen ,
ober anberc Sterrothen. Per .^aig, unb bie %rmc, finb

ebenfo, wie in Panama, mit 5?ctten, 9)erien, Stofeidrdnjen , minbdnbcrn, unbSo^

rallcn gefc^iücfet. ^n ben Obren tragen fte nicht mir Obrengebenfe bon bielen ©belge^

ftetnen, fonbern and) gewiffe ^
bon fd)war^ec ©eibc, in ber

©rbße einer .^afelnu^. Piefe fehen aug, wie ein randjer Änopf, unb |mb mit 9>ericn

befebt. ©ic werben PolipOncn genennef, unb haben cm jear fmoneg 4nfehcn.

^
Ueberflut;ige Dieiebthümer befiht btefe ©tabt niebf, » fj^n aug ihrer .^mi^

acr €imvo^ Jutta bas ©cgctit^eil uvt^eileu foftcc* ©le Ui‘fad)e I^tert'ou fiu t^eilö bte crfc^recflicf^cn

^dmbenmgcn ,
bie fie erbuibet hnt, thed^ auch bie berfcbicbcncn ^uerg*

brünjjc. SJureb bepbeg ijl fie merfitcb herunter gebraut/ berwnjfet, ober in ©ebu^'

häufen berwanbclt worben. X>ie Jjaufer befiehen *,war, h>is fd)o>T S^fagt worben iff ,
mir

äug ficUe, wclcbeg auf ben baftgen Q3ergcn hdufig gefunben loirb; unb cg fojfet n?etfey

ni(f/tg, alg wag bag 'Jdß«» »»b Äcrbcnfdmffeu betragt; inbcffm tommt boeb bag

jtu einem Wc fünfzehn big üwanjtg Pefos, nnb oftnwlg »gd) f§«• 5U ffehen, na^

bem eg grof? iff. ^?ieigu fommt tiocb bag ‘^agclohn für *'”b bag ©ifci'/

weld^eg fchr thener ifi. iOie ©nropder, bie fid) hier ein mafigegSScrmbgcn.gefammu

haben, unb feine liegenbe ©rnnbe befihen, wobitrd; fic jurücf geholten werben fönnteih

pflegen fich baher orbcntlicb, mit ihren ®eibern unb ^inbern, nach £tma, ober einer

ftnber» i» P^i’’W/ äd K>eiibe»/ roo fie nid;t fo biel 'Änfdde bon geinben unb ©lcnir«J
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tttt ijtt feeförgeit Cia6etii ^em ungfacf:*tff ^ffifen einige no<f>; ein 3!5em6geit,

»eic^e^ fte^ man^nml ciuf 50 bfe 60000 95efo!3 erflrecfet. (£in ctroaß gertivgeces SBec^

mögen finbet fic^ M fielen. ^nbeffen ^abcit biefe gar n(cf>tö in ^sfe^ung beretjenigen

jn fagen, öie man in Peru finbef; wie mir nadjge^enb^ fcfxn werben.

;Daö VI Sopitel.

5uft unt) ^fttcinhiß j« ©uat^aquil. (Sinrf;ci(uttg öer ^a^rc^jeiten in tüfttenmj

fiSintcrunb 0omi'lia% 0cucf)m flnb Ä'vnnf^citen, biebafdbjl
5wp»>^}’«“

m* 5ötnfer nimmt gu (Snayaquil feinen %tfang im SfiriflmiHiate, mancfnTta(3n 5S5inter.

" TinfangE , mancfimal and) in bec SiKitte bejfelOcn. 3'*mei(cn fangt er ficb crjilict) ju

0ibc bieffg 'SDIonats an, unb bauert biö in ben ‘2(pril=ebcr?0ioijmonat. 3u bicf

!5<^^i'e!53fit fcfjeinen aße (Slcmenfe, 0d){angen, unb Ungeziefer, ftef» bereinigt 511 ^iben,

ben 9>tenfd;en befebmeriieb ju faßen, 2)ie .^i$c i|l ganj auberorbenflid)
,
wie man auö

bem 'ificrmometcc urtbeilcn fann, , ^Den britten 'Xpril, ba ber größte ®inter bereite \3or*=

bet) mar, unb bie Witterung fd;)on gelinber ju werben anfing, miee boffelbe, frub iimfecb^

U§r
, auf 1022; um äwolf Ul^r, ju SDUttage, auf 10255 unb um Drei) ll^r, uad;mit=

tage auf 1027.

S)arauö folget, ba^ bie fuft ^irr, mitten im ®infer fieiga* iff, a(S ju Cartßgen«. ^eWjwers

^ct D^cgen bauret a!6bcnn tag unb sWit, beffanbig fort; Bonner unb ^litAc finb I^dm r

pg, unbgraufam; unb n(fcö mit einanber fcfieint ftep wiber bie ©nmo()ner uerfebworen ju
* **

paben. ®ie ifl an fid) fefbji befcbwcr(id) genug; bon bem Siegen fdjmeßcn ber ba=

ftgegkr^, unb bie übrigen 5 ^ 1#/ «uf, mdd)e fteb hinein ergießen, unb iiberfcbwemmen

bac- ganze knb ,
baß man barauf nfeb^ fortfommen fonn ; bie befidnbige SBmbjliße er^

.reget eine ^Segierbc uacb frifeber fufr; imb bie unzählige TSÜengc bon ‘iJßunncrn, unb Uni

geziefem, mdd)c ftcb h'^ußg in ber iuft, unb auf ber '£rbc ßnben> faßt ganz unertrdglicb.

ibie giftigen 0cbtangen
,

Ottern, ©corpionen
, unb .^imbortfuße, frteeben, zu biefer

iSabrcC'Zcit, in ben
.
Raufern frei) ^

unb fc^en baß leben ber ©inmohner in ©cfahr,

wcim ftc fo ungliirflicb finb ,
unb bon ihnen geftodjen werben. ©S fehlet zwar in bem

ganzen übrigen 'S.hrik bcö ^'ah^'*^^
ebenfaßö niebt barau ; aßein zu biefer gtit finö fie am

hdiif'gflen, unb am huttigßcn. ®<>h^r ijl eö nothwenbig, bap man bie 55cffeit’aflcmdl

forgfdlttg burebf^^?*^/ f*'^*
Sutrdgt, boß ftcb eincö bon biefen

innen bepnbef. “iluo bem ®runbc, um ficb bon folcber ©efahr zu befregen , Wie auch,

Um bie bcrbriifzlicbcn tlloftircn, unb bas übrige ©efebmeiß, zu bcrmcibcn, haben alle

unbjebc, fclbß and) bie leibeigenen t7cgcvn,‘ unb 3'^bianer, ein .^immel^ober 3tß- 25cfcf)aßeit=

ßette, wocinnen fie fdjlafen. 7(rme icutc berfertigen baßclbe bon Cuciiyo, wcld^es ein Der ä>£t=

baumwollenes 'J.nd) iß
,
unb auf brm ©ebirge gewebef ibirb. 'Die übrigen nehmen bozu

feine weiße leinewanb, naebbem ßeb baS ?8erm6gen eines jcglicben erßreefet. ©ie bc^

feben bicfelben auch mit ©pihen, bon größerem, ober geringerem 'iSBerthe, naebbembie

'Perfon, welche ficb bcrfelben bebienet , mehr, ober weniger, Slcicbthum bepht.

Sv 2 Die
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JCDitteirttns

itt <BmyH'

häufige«

Ungejtefet.

üSiele Slftt

MH.

35i€ tO^enge unb Sßcrfc^itben^cif b<S geflügelten Ungejfcf^i-g ijT pac 'in affen warmeit

unb feuchten Unbern groß ,
nirgenbß aber fo groß, afö in (Buayaquil. hinter

fann man fein brennenbeg brei)bi's »ier ^Ktnufen fang außerhalb ber iaterne erßaften,

baß eö nfeßt »on bem ßdußgen Ungeziefer auögelofcßet roerben fofftc, toclcßeö um baffclbc

berum fließt r
»nb fiel) in ber glammc aufopfert. genotßigt i)!, naße bei) bem

iießte 511 ließen, ben jagen fie in ^urjem ba»on meg, tnbem fic in aKc Ußcifseuge ber@im

tien einbringen. ®ir mürben babureß nießt menig gepeinigt , menn mir bie menigen ßcb

len 2fugenblicfe ber 3f^acßt ju ®aßrncßmung ber ©ternc onmenben molfffn. tßeilß mur--

ben mir überall gefroren, tßeilö fonnten mir meber feßen, noeß Obern ßolcn; unb bicfcö

i'erurfaißte uns fo Ptel 55efcßmerlicßfeit ; baß mir mancßmal, miber unfern ‘JSBilfen, mit

ben 2Baßrneßmungcn abbreeßen mußten.
. • < . ,

3:)ic hatten, melcßc man ßier Pericotes nennet, ßnb emc nicßt geringere Sflotß

unb ?>lagc für bie ^inmoßner. ©ie ßnben fieß in allen .^aufe«;« «« ber ©tabt fo ßdußg,

baß fic, fo halb es SRaeßt mirb, aus ißren 9Tejtern ßerPor fbmmen ; auf bas ungefcßeutftc

auf ben ©dien, unb in ben Bimmern, ßerum laufen; unb biejenigen, melcßc fie nicßt ge^

moßntfinb, im @d)lafe fioren ,
inbem fie am Q5ette, auf ben ©imfen, unb an ben

‘üBdnben, auf unb nicbet fpringen. ©ic feßeuen fieß fo menig öor ben fDienfcßen, baß fie

fi^ ßerju matßcn ,
menn jemanb ein ließt ansünben miif , ba)Tclbc megfeßnappen ,

unb an

bem anbern ®nbe JU freffen anfdngcn, menn man nicßt bie ^Bovficßtbraucßct, unb es in bie

kternc ftcefet. 5öeif nun barauS gtoße ©efaßv für bie .^dufer cntßeßen mürbe
: fo ijl

manßemüßef, alle Qdeßutfamfeit anjumenben ,
baß man fieß berfelßen meßt ausfeßenmo^

ge. Doeß foimman folcßeS immer nicßt ganj nermeiben, menn man im gcringßen um

borfießtig bccfttßvt.

Jltle biefe plagen mürben für biejenigen, melcßc bcifelben nicßt gesooßnt finb, uncr*

trdglicß JU fcßiifcßcinen; unb fie mürben feßon an fiel) felßß juidnglicß fepn, btefes lanb

unßcmoßnßar ju maeßen. g)Ut ben etngeßoßrcnen Sinmoßnern ßingegen ßat eS nicßt

bie iScmanbntß. ©ic crbulbcn biefe ßdlagcn aus ©emoßnßcit. Sßnni finb biefelßcn

alle jufammen nicßt fo ßcfcßmerlicß, mic ben ©inrooßnern auf bem ©cßirgc bie geringjTc

eüßle fuft, ungeaeßtet fie für bie ©uropder ßocßiTgcindßiget, ut^ gar nicßt falc ijf.

CßtBttieir ©ommer i|l ßier bie leiblicßße SaßreSjeit : bcun bie ^(age mit bem geßügeften

Ungeziefer iß atsbenn nicßt fo groß, ©nige ©cßriftfleller ßaben jmar gefagt, baß eS

eben zu biefer ^ahteBkeit am ßdußgßen mdre: fie ßaben fiel) aber ßiermnen geirref. ®ie

^i|e iß nicßt meßr fo ßeftig, meil bie ©übmeß^unb ^Beßfubmeßunnbe meßen, melcßc man

ßier Clßanbut nennet, liefen SRamen ßaben fie oon einem QSerge ecßaltcn, ber benfelben

füßret, unb Pon mclcßcm fic ßerfommen. ©ie fangen fieß tdglicß zu g)Uttage an, unb

bauern bis um fünf ober feeßs Ußr bes fotgenben '^oges. ©aburd) müb bie ©egenb ab^

gefüßlet, unb ganz angeneßm unb leiblid) gemaeßet. ®er dpimmel iß beßdnbig ßeiter;

es regnet fo feiten, baß man eS für etmaS außerorbentlicßcS ßdlt, menn ein ßarfer ^Xegen

fallt. ©ie iebensmittel finb in größerem Uebeifuffe oorßanben ; unb biejenigen
,

bie in

bemfanbcgezcugetröcrbcn, finb aud) moßlfeßmedenber, meil mau fie frifcß cinfammeln

fann. ©ie grüeßte finb gemeiner, unb fonberlicß bie Hlclottcn, unb bie ©anOienv ober

inöiantfcfecn tl7clcmcn. ^iefe merben auf feßr großen Salfcn «n bie »erfüß*

ret; unb bie große Sölengc, bie man baßin bringt, fann bafclbß nid)t einmal pcrtßaa

©flnUfiT.

merben. ©onbevlid; ijl^alSbenn bie bafige ^Bitterung feßr gefunb.

5»»
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tBlntfr gf^cn bie brcpfdgtgcn Riebet ^itt jlacf im ©Zwange, unb bcunvubtgciv WJittetttitg

btc ^ieftgen ©nrofJ&nec mc^r, alö in anbecn ©egenben. 2)tefcß ruhtet fonbcrli^ ba^er,

Weil ftc in ber Teilung bcffelben nacbld^tg ftnb , unb bie ^icbeiTinbc nic^t brauchen rooffen, 1

/

inbem fie ficb cinbilbcn, roetl btcfclbc »on ^i^iger S3cfcba|fcnf^eit ijl; fo fönnc fte in ber Äi-anf[)eiten r

bafigen ©cgeiib feine gute®irfiingcn ^erbor bringen. S« biefem^rct^ume »erharren fie, ©rentagiae

o^ne ju ben ^crjfcn i^ve gufluc^f ju nehmen, rociebe fie barous rci§en fonnten, unb taffen

fid) alfo »on bei* Äcanfbeit ougjebcen, fo, ba§ fie oftmalg baß leben bavuber einbügen.

35ie ©inroobnec beß ©ebirgeß, bie einer fügten ^Bitterung geiuo^nt finb, fonnen bie luft

in (Buayacfuii gor nicht bcrtragen. ©ic roeeben bafeibjl febmaeb, unb uerfaften. ©ic

ejfen baß Obfl, weil eß ihnen gut febmeefet, otfju unbebaebtfam hinein; unbm^ur
5em

Werben fic mit bem gieber befatten ,
bem fte ju affen ^^ohreßjeiten auf gfeiebe Tlrt unter*

tbbrfen finb.

"Äuger biefer Äranfheit, wef^eß bie gemeinefie ijl, ifl auch baß heftige ^i-brc(hetT.Oefff3eß®re'

h*er eingeriffen ; ndmiieb feii ^em S<>bee 1740 , ba bie ©afeonen auß ber ©ubfee wegen

beß ^riegeß hiehet famen ,
um ben ©cbo| in bie gebirgiebten lanbfcbaften in ©itbei'heit

JU bringen, ©arnalß fpuretc man biefe ©eu^c juerit, unb eß ffarb uiel 58oIf baran, fo

»Bohf bon bergfotte, afß auch bon bcngccmben, bie ficb hier befanbeni bon ben eingebohr*

neu ©inwohnern aber nur wenige., “ituß ber ©efegenheit ju biefem^ufafff, unb auß benen

Umftdnben, bie ficb babep erdugeten, hat man geurtheifet, bab ihn baß SSolE auf bec

gfotte mitgebcaebt h^bc , unb juüoc ju Panamn bamit ange|iecfct worben jei;.
^

3itgfei*b

hat mau gefd)(o)Tcn ,
ba^ einer ben anbern bamit «nflecfen fönne. ®enn bie hieRge iuft,.

wefebe biefe ^ranfheit bei) fo bielen gremben, bie hieher reifen, juöor nicht berurfacbet

hatte, würbe biefe (Stgenfebaft auch no(h nicht hefommen haben, wenn fic nidftburdb ben

Dbem bererjenigen
,

bte fct)on bamtt angeRecft waren
,

hinein gebracht worben, wäre.

^£)ie hiefigen (Einwohner finb fehr .jum ©taare, unb ju anbern Tfugenfranfheiten ge* 3fiigcnfrant

neigt
,

woburcl) fie oftmaiß gan; blinb werben., ©ß gef^ieht biefeß nicht burcbgdngig :
Oedm.

boeb hier häufiger, afß in onbern ©egenben. SDie lirfacben hierbon ftnb, wie ich mir cin--

t>ilbe, bie befidnbigen DiinRe, weiche baher entRehen, weil baß lanb ben gai);en “SBintcr

hinbureb immerfort überfebwemmet iR. 2)iefclben ftnb, wegen ber freibigten ^cRbaffew

heit beß ©rbccicbeß
, hb<RR fleberiebt unb fcf)leimid)t. %enn fte nun bureb bie duRern

^dutebeß^ugeß einbringenr fo »erbicfeii fte nicht nur bie crnRaacne geuebtigfeit
: fon*

bem ucrbunfcln auch ben :?(ugapfet. ©arauß entRehen bie öerfebiebenen 2(rten non

©taare
,
unb anberc foicbe

VII Sapitel.

Stmeine eefcen^mittef in ©««wnil. ©tltfpfeit unb

einiget: taffgen

ginriebtung ihrer ^RlahReiten.

S
W*\ic öi« 5Ratur in (tartagctia anberc "Jlrten non IBrobfeauß ©efdmen unb 5Bür* ^(«ntanew

I
y
C ^cln cingeführet hat, wobureb baß ®dRcnbrobf crfeRet wirb, wetebeß man ba* 6ro^t.

feibR nid)t hduRg Rnbet : fo iR man auch in (35«v^yaci,uil ,
burct) bie 9loth,

SeiWungen worben ein befonbereß einheimiRbeß^ fSrobt auß ben piantancn ju »erferti*

9v 3
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m ^eife tta^ Dem Ä^nigrctcDe ^eni.

g(u^fifcI)C.

©peifert in Ö«»* bicfe(6cii cftuas gtog getwacf^feii ,
ab« «öc^» ntc^t mffinbr fo fc(>tietb?e'm(»K

(Stiayaquir, ficaO, fdjafct t>ie ^d)a(e ^enmtei', Id^t (le braten, tragt fie alfb warm auf bcn ‘J.ifcb/

' ^ unb t§t fic unter ben übrigen ©petfen. Diefcö 3)ttctcl würbe nicht eben fchlechterbingß

not§wenbig fern , wenn eS nicl>t burefj bie ©ewo^nheit nod) mc§r cingefuhret würbe*

S5enn weil baö ©ebirge fe^r na^e ifl : fe befommr man bon bemfelben Siehh *tnb biefe^

würbe feboa allein für alle ©inwohner biefeö Orteö jureichen , ob eö fid) fchon bie armen

ieute niemalö Icichtlid) würben anfdjaffen fonnen, weil c6 ungleich theurer ift, als bie

piantanen. ^‘c^o berbienen biefelbcn ben SSor^ug bor bem '3Bcijeubrobte, weil*biefeS

fehl* fchled)t i|l
,
unb bie ©uropder -cS felbjl nicht effeti fonnen , fonbern ^u bem einbeimi*

fchen SSrobte ihre nehmen müjfen. ^^iefes ift bon einem guten ©efchmacce
;
unb

wenn man einmal baran gewöhnet ifl : fe fallt es einem nicht fehwer , bas ‘iJBeijenbrobt ju

milJen.

a» S>ie übrigen febenSmittel mug man gro^entheils bon auswärtigen Orten fommen

Sk&ensmitteln la|fen. (Buapaciuil wirb bon ben gebirgid^ten ianbf-haften ,
unb bon Peru bamit ber*

fehen; ausgenommen 9iinbfleifd} , Db)^, unb ^Burjeln, welche baS fanb felb)l

bringt. SlBeil es an bem fchönen Ufer beS 5'luffeS liegt, weldjer überaus pfchreid) i|l : fo

feilte man glauben , ba^ bie Qrinwohner baher einen genugfamen SSorrath bon §ifd)en er»

halten fOnnten , womit fie ihre ‘S.afel beferen , unb ihren ©cfchmacf bergnügen fonnten.

‘Jlllcin, man fpüret im ©egentheile einen großen ?9tangel an biefer 'Ärt bon @peifen. ©ic

wenigen J-ifdhe, bie man in ber ©egenb biefer ©tabt fangt, finb bon fehv übler ^e»

fchaffenheit, unb fo »oller ©raten , ba^ fic nur »on ben ianbeSelnwohnern ,
welche bar=

an gewöhnet finb, ohne ©efabr gegeffen werben fonnen. Ohne rühtet biefes bon

ber ^ecmifd>ung her , wcidje baS ®a(Xer hier hat. ©S ijf Weber recht fü| ,
nodj rcd>t

gefaljen. (ginige TOteilcn weiter hinauf werben jwar fehr biclc fehmaefhafte
'

5ifd)e bon

allerhanb Wirten gefangen. 5Öeil fie aber, wegen ber großen .^i^e, nicht lange geit ohne

©alj banren : fo gefhieht es feiten, ba^ fic nad) ber ©tabt gefühvet werben, weil bie

g-ifcher ©efahr laufen, ihre®aarc, unb ihren 'Kufwonb, ^u^erlicren.

2(uf beiten ^'üllcn, unb in benen .^dfen, bie an biefe @tabt grdnjen
, fangt man

fehr biele unb fehr fehmaefhafte gifd^c bon allerhanb 'Ki’ten. 9)ianchmal, jebodj feht

feiten, werben berglcichen in bie ©tabt gebracht ,
weil fic langer bauren, als biejenigen,

bie man in bem glnffe ,
weiter im ianbe brinnen ,

fangt. S)iefe unb borfd;icbene Wirten

;»on guten ©eejifchen, woben biele gefangen werben, finb bie bornehmtlcn ©peifenber

©inwohncr in (Buayaqiiil, ®er ©cearm ©alabo liefert grohe unb fehmaefhafte Spum»

mern, ober ©eefrcbfc, unb biefe werben auf allerhanb 2(rt, gut, unb wohifchmeefenb

jugerid^tet. ^üffe bon Cumbej ,
berfchaffet biele 'Xuflern bon ben

^nfeln. ®iefe finb fo wohlfd^mccfenb ,
gro^, unb gefunb, ba(j )iefürbie heften an ber

ganzen ^n|ic, bon Panama hisPevu, gehalten werben. 3^nd; Peru werben fie hf
fonbers, wegen ihrer ©üte, berführet.

«Otattöcl «n
llrfa^e, woburch bie heffen gifhe bon ber ©tabt, unb bon biefem ^h^*^

jumn3Bnficv. beS gluffes, entfernet, unb enfweber in baS fal^ichte 'iJöaffer, wcld^es ihnen eigen ijf, ober

in bie Sikittc bes fu^cn^Iuhwaffcrs
,
gejogen werben

;
eben biefe Urfadje berfchet auch bic

©tabt in bie berbnijs(id}en Umfldnbe, baf? fie, fonberlich im ©ommer, fein jimi ^rinfd’

tauglid)cs Gaffer h“f/ ’SBaffer genug bor fi^ h‘" f<ehf‘ ®ill

gutes Gaffer hcihen
; fo mup man es vier bis fünf 9)^eilen weitet oben ouf bem glujfe h*^*’"

untee

®(cjiifche.
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3udcf)t«n9

tec 0pdfeH.

«n(ev fÄ^rent Baffe tn ein« großem, Baffe in

gfiip angelaufcn i)T. gu feem ^nfeef^aC man Salfcn ,
twfcBc mit

[4«'^ ,

feefn , unö eö in feer ©tafet wrfaufen. Sm ntd)t fo not^t^ meil.

feer 5tM |3
alefeenn flarf angcfaufen ift/ unö öa^ ^Bafjer, n)efcf;eß man ^tev fearauS ici}opT /

Beffer jum'J;finfen tauget.
. , r r ....

Sßon fecr'Jfi't, feie ©p'ctfcn jujuricBten, unö ‘Sla^f^eiten ju ’^aften, ^at man teust'-

fees AU mevfcn. ^te man in (Euvtagena ,
unö in anöeni ©egcnfecn ,

feie

©diroeinefctte juvicBtet: fo beöienet mau [tcB in (ßuayaqutl ^terju fecS yxinöfleifd^fetteS

,

unö Awae auS feen inneim 'S.^cifen feeS 58tc^eS. 53eif abee öaffcibe, mcgen öev iuft unö

©cgeufe, toü Öicfcs ?8te^ gejeiiget mirö ,
unö mo cS nicht vecfjf fett mcvbcn rann , ubcv=

Baupt nid)t gut i|t; oöee mctf man eS nicht forgfäfiig genug pon öcm Unfcf^tteJaubertt

fo fchmccfet unö riecf)t es ganjltd) nad) ötefcm Unfchlittc. X)ahev finö fotchc©peifcn affen

gi-emben fehr juipiöer, unö öiefes um fo »ief mehe, meif man {le öuvchgangtg mit einer

m-t Pom 93feffcr, mit STamcn 2tji, tpuriet ,
roefd^cr jroar fehr ffein ,

aber fo ftaif if^ öoj

man feine große ©chdrfe ,
rccnn er auch uoch gan5 ilt , fchon genugfam bur(^öen ©eruct)

empßnöet. diejenigen alfo, tpef^e hieran nid)t gewöhnet finö, peimgen fi(^, fie mögen

cs mailen, wie fie woffen. ®enn fie Pon fold)en ©peifen effen: fo jerbeißt ihnen öev

^fefer öen93^unö; unö wenn jie öiefefben ftehen taffen: fo werben ftc pom^unger geplagef,

unö founen öoeh öenfetben nid;t jiiffen, ob ihnen fd)on

en&Iicb bie 9f^otb ibcen ®ibermitlen übanoinbet, imb f(e tiefe folcfeen (opeifcn bequemen.

»Ile «..».rc epelf.« »or, i>i« n.c^. fo utemap.j

fd;arf gcwiirjct finö.

^ei) ©aftmahfen unö feperfichen ©chmauferepen, jeigen feie ©inwohuer Pief ^'racht. ©ajlmafefe.

Tfffein wenig ©uropaer weröcu an öer ^erfchieöenheit öer ©peifen ,
womit öte

fefeet ift, einen @ejd)macf finöen bonnen. den 'Jfnfang madjet ein Jfuffah Pon

werfe, unö fugen ©aefeen. darauf fofget ein fdjarfes unö gepfeffertes ©erid)t. Unö

«uf gleiche "iSBeife weefefeft belTdnfeig öaS 2iji mit feen Bueferfaefeen ab, bts 511 ©nöe. das

oröentlicfee ©erranf liber öer ?fnah4eit i|l ein Srannrevvem pon tPeintrauben ,
öen

man hier feen ©artiltanifcbcn nennet; ein anöerer öaraus abgesogener CvanE ,
öer w

fugen unö wohfriedjenöen ©aefeen Pcrmifcfect gt, imb enblid) ^cm. Mer biefer@id-unfc

mrnflrf^ unter Öer “^kfefieit/ pfe"® Untcifdjieö. Qaalö tnnft man Pon btefem,

um duÄWuW fu pa- «Utopia- pfl.3™ Oen

oröentfiefe öen abgewogenen jfarfen ©etrdnfen porwu^iehen.

^cn biefer ©taöt ift and) öer Puntfe^ jfarf eingefuhret. ®enn man ifen mdgtg g>utuf<fe-

trinft : fo fpuret man ,
öag er in bn öafigen ©egenö gefimö i)ft. die SSornehmen per=

fertiaen ftefe öafeer ovöcntfid? Puntfe^, unö trinfen etwas wemg^ feaPon um eiff Uhr

mZitml mib gegen menö. eofcfeergejfaft fofefeen f.e ihren
»‘f

nbthia, bfog Gaffer wu trinfen. ®€'w öiefeS iff mefet nur an ficfe felbjf unfefemaefhaft

,

wefies Pon Öer ®drme heriiihret; fonöern eS Permehret aud) öie Tfusöunftung augeroi-

feentlid) ftavf. deswegen h^t Puntfd? eingefuhret; unö and) öas Pornehnie

SrauemAimmer ig niefet ofene öcnfelben, weil es öurefe Öie gfotfe öawu gezwungen wirb,

da bie fefearfen ©aefeen > unö öer 33ranHtewein, nur mäßig hieigu genommen werben: jo

feienet er juglcicfe jur Äuhfung/ wnö fann Öem Srauenjimmer, nicfet fcfeaölid) fepn.

©etranf.
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(BctidHsi

barPcit in

©u«r«qui(.
* '

Umfang bcS

Covregimi'

cntö.

iHcije itat^ ^em ^önigfeic^e ^eru.

VIII Sapitel

Uiiifaitö t)c^ ^orfcgimicnt^ ©ua^flguil. tjon l»en f?cben

0tattl^afteff($aften/ oöcr ^ÖCairfcO/ gc^kcu.

ie (Sfiicf)tö6arfeit ties Somgtmicntg (gtiayaciutl nimmt t§ven Tfnfang in öoc

nci‘t)lid)(lcn ©egcnb , am (Cabo Pafiaöo ,
melc^eS öeöwegfn aifo gencnnet roirö,

TOt’ii cs
5
man

5
i3 9)?inufcn weit gegen ©liben bon &ee linie, unb ctma einen ^aiben

©rabmeit gegen SRoi-ben bon bem ^S^^eeebufen bon tTJantö liegt. Sßon biefem ^ovge*

birge etflrecfef ficb biefeS ©orregimient Idngff an ber Äuge |)in; begreift bie ^infei Puna
wit in ftc^, unb ge^t bis an benSferfen tliadjalrt, auf bec Iiimbej, tbo es an

bas Sorregimiene Piura grdnjet. 58on ^ner menbet eS fitf) fo gleicf) gegen Dpen, bis an

bie ©rdnjen bcs Sorregimients Cucnca. 7((Sbcnn brebet es ftcb gegen Sterben
,
ge^t an

bei- ibc(!lid}en 0eite bec Sörbiüeva beS 'ÄnbengebirgeS ^w, unb gednjetan bie ©ovregi»

miente J^io 23ambö, unb (t^)imbo- ®ie idnge biefeS Sorregimients non 3^^ocben

gegen ©iiben beträgt nod) uid)t nööig fccbS5ig 5Kci(cn , unb bie 25rcitc non Offen gegen

®effen üierjig bis fimf unb niev^ig ^etien , non bec ionbfpi|e @anta f^Iena an , biS

an bas fo genannte Ufer non 0jibav. 35aS ganje ianb ifi eben
, tnie fd)on non bec @c*

genb um bie ^auptffabt ficriim gejagt morben iff, unb tnirb, tm hinter, auf gleidje

5öetfe ubeifd}t»emmet. ©S mirb in fteben ©tattf^aitecfcfiaftcn, ober fSe^irfe, cingetbeiief.

Ser ober|fe dorregibor ernennet für eine jegficf)e einen Tfintmann. Siefe "Jlmtfente n>cr=

ben feine ©tattbaltec, ober lieutcnante, genennet, unb non ber 2(u{)iencta ^n (Dutto be=

flätiget. Sic lUamen btefer ^Be^ivt-e finb; Puerto Piejo, Punta be Gantö i^lena/

Puna, 3JaguacbC/ Sababoyo^ Saba, unb 2)aulc.

Sie ©tatt^altcrfdjaft San CBtcgorio Öe Puerto Ptefo gränjet gegen 3lforben

finft“Kcvto an bie Dvcgiening Jltacamcs ,
unb gegen ©üben an bie ©tattfyaftcrfr^aft Punta be

asiejo* Santa i^Icna. Sie .^auptjfabt gieidjeS 9famcns f;at bos .%d)t einer Stabt nom
erjfen Stange, ob fie fd)on febr menige, unb nod) ba5

u arme, ©intnobner ^at. ©s ge--

boren bierimtcr bie ^(cefen Hlontc ibvij^o, Picoafa, <ibarapoto, 3eipi 3apa.
Siefeiben haben aiie ihre ^^farrer, unb btefe nerforgen bie übrigen banmtcr gehörigen

^•(eden ,
nnb nerfd^iebenc ficine Sorfet ,

bie man in biefem fßc^irfe finbet
, tfiit ber

©ceienfpeife.

®onte £t;ru Rieden tPontc €bnjfo flunb anfangs in tTIanta, unb fuhretc auch biefea

go. Slamcn. ©s mürbe non ben gahrjeugen , me(d)e non Panama nad> ben pcruanif(t)en

.^äfen fufiren ,
frnrfe X^anblimg hier getrieben. gfad}bcm aber einige non benen Seeräu'

bern ,
me(d}e bie bafigen ©cmaffer beunruhigten

, biefen Ort ausgeplimbcrt unb ^crfiöret

hatten; fo ncriegten ihn bie ©inmobner unten an ben Q5erg, n)o er ftd; jego befinbet
,
unb

non meldfcm er ben Sfamen befommen hat, ben er jego fuh>^öf*

gPfl« biefer
3» biefem SScjivfe mirb jmar ctmoS tEabaF erbauet; er nerbienct aber feine grope

S5fäii-f,heroer'2(d)tung, meif et nid}t non fonberlichcr QScfchoffenhcit ijf. 3)aS übrige, was biefe @e^
bvingt, genb heenorbriiigt, aistPaef?®, pjta, ober üi6iamjct?cr ^lacfcs , unb 2>aumrcoWe/

rciihftfaum5umltnCerhaltcbcc<£inmehncr
5
u, bie boch feine gropc "Xiijahl ausmadKU,

mcil überhaupt alie 9-Mdhe in biefem ^ejirfe fehr arm finb. S?as einjige mirb hi*’'-'

in

^intheifung

beffdben.

0tfttthflttcr'
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in großem UeGerfiuiTc gefunbcn
;
imb barüber barf man fic^ auc^ nfc^t beiwunbctn , weil (Setiefet«« .

btefe ©egenb fe^r warm unb feud)t if?.
*

7(n ber Äüflc, unb in bem ju biefer ©fatt^altecfdjaft gc^brigen ?9teert>ufcn, würben
,—

;

üfor ;2(iterö perim gepfef^et. SJiefeS ^af aber feit nicien.^a^ren ganj(icf) oufge^orct, d^eilö, c^emdige

Weif bic tTJanfclft(c1?C/ eine 'Xvt non P!attfifct>en, unbbie^ayen, ober Cintoveyen/ ^«ilenjüfcb«"

Woöon fd^on gebaebt worben ifb, bafelbjt fo ^anps gefimben werben; f^eife and), weil bic *'9'

lJinwo§ncr auö lauter otmen 2i'nbianern ,
unb ieuten toon nermifebten ©efcble^tern £>e*

flehen, bie ni(^t fo niel 5Berm6gcn ^nben, bd^ ftc ft(^ JTTcgern faufen, unb bic ^^erlen

bon i^nen fifi^en laffen fonnten. S5on ber ?9?cnge ber tTJantcIfifc^O/ bic an ber bafigen

•Äujle gefunben werben, »ielleid)t ber SJZccrbufen feinen S^amen erbalten, «nb t«
in ben übrigen baju gehörigen ©egenben , pflegen ftcb bie ©inwo^ner orbentli^ mit ber gciwobner

Sifd)erep jju bcfd)dftigen. @ic faljen bie ^ifc^e ein, unb f^anbeln bamit nac^ ben innern im gifd/en.

ianbfdjaften. Sie gertigfeit, womit ftc fifeben , erreget bep ben ©uropdern nic^t geringe

^erwunberung. ^^t’c '2trt i^ folgenbc. ©ic werfen einen ?5alfcn bon einer ^alfc in

bae ^Skffer, ber jwo biö brep "ioifen, ober fünf biö fec^ö SSaraß lang , unb ungefaßt

«inen ©d^u^ bief ijl. SiefeS iff gleich genug, bic fafl ju ertragen, welche barauf fom*

men foll. jDiefelbe befielt in einem 9l^c^e
, baß über baß eine ©nbc außgebreitet wirb

,

unb in einem ^[nbiancr, bei* auf bem anbern ©nbe mit bem rechten Juf?« Siefee

rubert mit einem Cönalete, welcfcß ein befonbereß biefer ©egenb eigeneß £Hubcc ift; ent*

fernet fiel) fol^evgcftalt eine ^alOe ^etle, ober noch weiter, bon bem Ufer, unb fpannet

ober bebnet aifo bas 97e| aus. «in anberer ^nbianer folget auf einem gleichen halfen

hinter i^m, unb fjält baß SRc$ an ber erffen ©eite, bie tn baß ^Baffer fallt. ©o halb

baffelbe gan; außgefpannet i^: fo wenben fte ftcfi um, buefen fteb, unb jiehen eß onß

Ufer. Safelbjt flehen ihre ©efdhrten fi^on in löcreitfchuft# ««b jiehen eß tooöenbß ans

fanb. .^ierbei) ijl bie ©efcficflichfeit unb .^urtigfeit ber^nbianer merfwürbig, bafjftc

ihre Körper auf runben ^Salten fo gut im ®lei(bgewid)te erhalten fonnen, ba hoch biefc

halfen pon ben ^Bellen nothwenbig immer beweget unb gefdfoben werben, unb folglidh

olle Tlugcnblicfe eine anberc ©fellung befommen müffen. Ser ^Eubianer muß otfo bie

iÖemegung unb ©fellung feiner Süße ebenfalfß immerfort Pcrdnbern. SJlon fann fieß

biefeß um fo Piel fcßwerlicßcr cinbilben , ba er ju gleicher 3«f feine "ilufmerffamfcit auf baß

3vuber, unb auf baß Bleh ,
rieften muß, welcfcß anß knb gejogen werben foll. ©oeß

ift eß wahr, weil fic fehc gut feßwimmen fönnen, baß ße ft^ gar halb beß 93alfenß wie*

herum bemdeßtigen , unb baraiif ju ßeßen bommen tonnen, wenn fie aueß ja einmal un-

berfchenß außglttfcßen ;
weld^eß boeß feßr feiten gef^ießt. Unb tabep laufen fie nießf

®efahr, baß ißr Saßrjeug unterfinfen werbe.

Sie jwepte ©tatthalterfdfaft mag la Pimta t>e Ganta öJicfta fepn, weil ße um ®tflttbarfer=

mittelbar an bie porhcrgchcnbcßbßt, unb berfelben gegen ©iibcn liegt, ©ie nimmt bieTcl)aftl<i‘Punä

ganje weßlid;c ^üße ein, pon ben ^nfeln la Plata, unb ©alango an, biß an bicm oe @«nta

^anbfpibc ©anra t£lena. SSon ßi®*^ ße an ber norbli^en ^üßc ßin, woter?SJlcer'

hufen beß ^luffeo (ßuayaquil iß* 3>t biefer 5ßeite begreift ße in ßcß bie Jlecfen Ta

Piinta, Cßongon, oltTJovrO/ €olond)c, unb Cbanöny. 3;n ben Rieden (Cbon=

Qon, unb el lllorro, woßneu bie ^’farrer; unb unter ißren ©prcngel geßören bic übri^"

3en glc’cfen. Ser ©tattßültcr, ber bie Siegiecung in weltlichen @ad;)en beforget, woßnef
itt bem Sieden la Punta, jwo ?9leilen Pon bem ^afen, ber an biefer ionbfpiic beßnm

© ließ
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138 EHei'fc t>em ^^ntgrcic^e ^eru,

(Sevid^t»^ üc^ tjl, fcfnt ^?af«u ftc^t man jroar ctnt>}e ^uben , obev ©d)oppcnr fie bienen aber
gefeit üor» „m* ^(iifjc^t'ittung beö ©aijes , unb ju Tiufbe^affung onbeeev ®aar€ii , nnb ntebt i»

Oöobnungcn.

eöIs«rn6«K
3n bem ^afen an bce ianbf|>t|e fmb fo bief ergiebige Galsgtubcit, baf bic ganjc

ianbftb'^ft CliHto, unb bas (Jocregtmient (ßuayaquil/ babev mitSalje »erfeben tt»et=

bcn. SDicfes @al5 if! fcbmvarjlicb : aber febc febtner, wnb gut ju Smfafiung foi<bei- ©atben;
Die man aufbebalten miü,

f>urpnre ^uf ben Julien / bic ju biefev ©tattbafteefebaff geboren, roirb ber feinfie Porpiic
geftmbeiT

,
ben bie 3(lten fo boeb gefebabet haben , unb melcber naebgebenbs in 58crgejfem

beit geratben, ober bon bielen D^euern für bcriobren gehalten morbenijl, meil man baS

^bier nicht fannte, von mcicbcm ec fommt. 5Diefe fieefen in ©cbnccfenbäafern,

bic bcn gemeinen ©ebneefenbaufem gl«id> fommen, unb an benen ^bppen maebfen ,
an

meicbe bie ©ee fpiilct. 5Dic J^oufer finb ungefähr fo gro^, n>ic malfcbe 3iüffe, ober

cfn5aS größer. 2)icfe 'tbicre buben einen ©aft, ober eine §eucbtigfeit in ficb/ mefebo

becausgejogeu mirb, unb ber roobrbafte Purpur ifr, 'Hticm ‘Jinfeben nach bienet biefc

genebtigfeit bem 'J-bierc an jiatt beß ^futeß, ?Dkn fdrbet Damit bic iSaummottenfaben ,

cbec anba-e jorte Jjinge. tiefes glebf eine fo lebhafte nnb bauerbafte JarbC; ba^ fie

n>cber buref) baß öftere iffiafeben ihren ©lanj oevfiert
; fonberu nieimebr noch feiner mirb;

noch auch bureb ben langen ©ebrancb «ergeht , ober «erbunfefc wirb. 3;n bem iSe^irfc

beß Jpafenß Hicoyß, ber unter bie ^^robinj (ßucttemöla gehöret, pnbec man eben fotebe

©cbneifen, unb färbet oueb Saumtboiie mit ihrem ©afte. 'Xn bepben Orten brauchet

mon hernach foicbe gefärbte 5aben ju 25anbern, ©pibcii, unb anberm 9-*uhe, morauf

allcrbanb fünfilid) genabet unb ge(itcfet micb. 2Üfe folche ©achen roerben, U'egen ber

SEirmatT fol.
fd)ön«n nnb fcltcne« gavbc, febr bed} gawbtet. ba- 'Jtvt, biefen ©oft, ober biefc

beföwt. 5t'u<^?iigfcit
,
beruu« ä» ^ f'^^t fici) einige 58erffhiebcnheit. «Sionche tobten baß

‘Ibiciv <S'e 9vücfen ber ^anb,
brüefen unb guetfehen eß mit einem ^e|Tcr, »om Äopfe an biß an bcn ©chmanj, reißen

hernach benjentgen tb«^ '’on bem Körper ab, mo ßch, burch bie Bufammenpreflung, ber

©aft gefammiet f^at, unb baß übrige roerfen ße weg. ©o «erfahren fie mit «ielen©d}ne^

rfen, biß fie eine jurcichenbe 9)tcnge ©aft haben, gemach }«fb^n fie bic ^aben binburch/

bie fie färben mofien; unb weiter wirb nid)tß hierbei; getban. bcn alfb gefärbten Ja*

Den fiebt man aber nicht gfet^ anfangß bie Purpurfarbe, bic fie haben fofien. SKan be*

merfet biefeibe nicht eher, olß biß oHcß üodig trorfen i)t, “Zinfangs ijt Diefc Jarbc mil^-
toetß: hernach wirb fie grün, unb enblid; purpneretb. ^•''^ore preffen bcn ©aft auß/

«bn« tobten. ©ie aieben cß nicht gana auß bem ^aufe berouß
, fonberu

truefen cß mir, biß eß einen gcioiffen ©aft, ober eine gewiffc Jcudjtigfeff, »on fich fpepet,

Womit man bie Jdben fdrbet. gemach leget man bic ©ehneefen wieberum an eben bic

©teine, n)o«on man fie biiu«eg genommen bat. ©ie erboieu f'^h büfclb|| «on neuem,

«nb geben, nach, einiger Beü/ wieberum etroaß ©aft »on ftch '• aber hoch nicht fo «ici,

fl(ß baß erfiemaf. ?83icberboIet man eben biefes jmn brittem ober «iertenmaie: fo be*

fommt man nur etmaß febr wcnigcß »on ©aftc auß ben ©chnccfen ; biefc '^biere «crlieren

enblich ihre Kräfte , fonnen fich nicht wieber erholen
,

unb mü|Tcn umfommen. 3nt

3abrei744/ ba id; mid; in bem OSejirfe ©anra öUlm« befanb, erdugete
fich eine bc'

^Hcme ©elegenbeit für mi(h/ ä« unterfueben, unb bie erjiere^rt mitanau*

feben
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IV S5«(?(. Vin SaDifel. >39

f4«i/ wie mail bew l^vaus unb bie -^Abcn färbet. 1C)lefc^ nic^tö fo gar

gemeines, n>ic fief) einige @c^rift|^eüer cingebilbet ^aben, aueb nic^t einmal in benen @c*

genben, mo fitf» bie 3iHbianer mit 'Sammlung foldjec Sc^nccfcn ju befd^dfftigen pflegen. ^—C-—

j

ijft jmnr gemi§, ba^ an ber See 3iemlii:b baöon gejeuget wirb, inbem man fd^on 3ft ni<i)ts j«.-

«ne große3)Jenge notfiig ^at
, um nur eiiugc Un.ien g-äben ^u fdrbcn; allein eben beSmegen

*”*'*’**''

befommt man febr menig ba'oen ,311 fe^cn. “iSeil nun biefe Javbe fo feiten, unb fo treuer

ift
: fo wirb fic auch um fo oiel ^b^er gefefjd^et. SiJeSroegen

, unb wegen ber befonbern

Sigenfebaft ber 5'arbc, fuebte ief», einige folibeScfinecfen an mich }u bringen. befam
einige, uiib eine babon wirb noeß »on mir aufgehoben, unb berwahref, wie es i^re Set*
tenheit berbienef. 3« ben übrigen Umffdnben, weswegen biefe ^arbe alles iob , unb olle

«gefonbete
3td)tung berbienef

, fommt aueß neeß bie feltene ©genfebaft, baß bie bamif gefärbte ©geRf^fi
Baumwolle 511 berfdßebenen Stunben bcs '$^ages aueß ein berfcbicbencs ©ewiebt, unb eine öer oanut ges

berfdiiebene Huf ber ianbfpihe 0anfa Helena fomitc ich uid)ts bon biefer

^igenfebaft enfbccfcn. S>ic bafigen ©nwohner fjnb, bem 'Xnfehen nad), nicht foauf*
merffam

, als anbere
, unb finb baher mit ihren Unterfuebungen noch nicht fo weit gcfom=

Wen
, baß ihnen ein fo befonberer llmftanb hatte begannt werben folten. 3ln t7icoy<t

Weis man biefcS gar wohl. SMejenigen, welche bamit hanbeln , fegen baher allemal
, als

einen nothwenbigen Umjianb, um ficb bor betrüge ju »erwahren , bie Stunbe fefi, wenn
bie 5^urpurfdben gewogen, unb auSgcliefert werben follcn ; benn ber .Käufer, unb ber

53erfdufcr, wilfen febon bie ©tunbcn, wenn ber ^^urpur am febwerßen wiegt, ober aut

leicbtcßen ifl. QBir fonnen ficber urtheifen , baß eben biefcs , waS in ‘Jlnfehung ber ?Cec=

fduebenbeitbes @ewid;tes, ju riico)?« gefebiehf, auch bon bem 5>nrpur auf ber fanb*

jpige ©anta ftlcm gelten mü|fej benn bie Sebneefen finb an benben Orten einerlcn, unb
bie Sarbe, welche fie geben, iß im gecingßcn nicht unterfebieben. 3fJocb ein anberer l!m>=

ßaub bcrbieuet angemeifet ju werben, berfieb, nach bet ‘Äiiffage einiger 9?erfoncn, bie

allen ©lauben hierinnen berbienen
,
bep biefer Sarbc ßnbet. ieinwanbene 5«ben folleii

ndmli^ biefe garbc nicht fo annehmen, wie gaben öon23aumwollc. «Segen bießr ©igen=
fd)oft wäre es nothig, baß man, fo wohl mit feinwanb, ols mit Scibc, unb mit 2öo(le,

allethanb SJerfuebe anßeliete.

©inige haben borgegeben, baS '^hi’cr, bon welchem man biefe garbe befommt, «...

Waebfe in einer SKufebd. ©S fann fcpn, baß man unter biefem SJiamcn fo wohl platte, ^an
als febneefenförmige unb gebrehete Sdjalen berßeht. ®amlt nun alte 3wepbcutigfclt befömrot.

bcrmicbcn werbe
; fo will i^ «rinnern

, baß man bie lehfere ^rt berßehen müßc.

'^>aher nennet man aud; bie gäben, bie mit biefem Safte gefärbet finb, CavacoUUoö-

Siiefec ^ejirb hat and; einen großen Ueberßuß an gruebten, «Xinbbiehe, ?f)taul='55ief« ^cjkf
dein, ®od;fe, imb gifdien. JJamit fonnen ßeb bie ©inwohner mit Saugen befi^äßtigen.' iß fegr »olf=

^aher iß oud; biefer «.Schilf fehr »alfreicb. S^ie "Jlnjahl ber glecfen unb bewohnten *«'«^*

l^läge iß jwar nid;t groß, fie haben aber biel ©Inwohner, wenn man fic mit ben glecfen
bes borhergehenben ©orregimients bergleicht. !Oer Jpafen la Punra wirb ßarf bon
Sahricngcn befud)ct. I^icfe fommen entweber bon Panama, gehen na^ ben übvi-

3«i peruanifefeen .^äfen, unb berfehen ficb hier mit ben fd;6nen .Kälbern, Siegen, geber*
'»ieh«/ unb allcrhanb iebensmittcln , bie fie hier um einen leidjten ^'ceis haben fbnncn;
»ber fie laben hier Saij. X>amit hanbeln bc^chiebcnc gregatten bon huubert bis

© 3 h*^'’bert
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140 ^ctfc na^ tcin itonigreic^e ^eru.

(BetldjtS' ^untiert Tonnen, öie ben (Sinwo^necn öon <5uAyaqinI jugc^oren
;
unb roeü fie baß ©flfj

gefeit *»0» gJreiö cinfaufcn
: fo 9cn)innen fic ötel babcp.

Puna bcittc ©tatt^aiteifc^aft, bie auf bte for^ci-ge^cnbe na^ ©üben jU

0tattf)olter* fofgef. ßö eine ^nfef/ bie gfeicf;en jfJamen führet, unb ungefo^r in ber 59?itfe be^

^ima. SiHcerbufenS liegt, bcn bieiölünbung bes §-luffcö (BuayöCjuil bilbet. ^i^rc fange »on

SRorbofien nach ©übmejlen betragt fe^s biö fieben SÖZeiien. ©te jleifet bei^na^e ein lang*

Iti^teß Sßierecf »or. @iner alten ©agc ju goige ifi fte fonf! fo fiarf bewohnt gensefeit,

ba^ ftd) bie ^(nja^l i^rer S-inioo^ner auf jrooff big »ierje^n taufcnb ^^erfonen ccfirecfet ^at.

3n ben gegenwärtigen ßeiten aber i)I nur ein gan^ ffcinec unb fd^wad) bewohnter

öuf ber horbojllidjen ©eite übrig geblieben, wo ibr ^afen ij?. 3>ie wenigen Sinwobner,

bie ftd; barinnen befinben, befieben gröfjtentbeiiö auö üermifd;ten ©ef^lecbtern, wojti noch

einige ©panier
, unb febe wenig 3o^>tanev , fommen. Unter biefc ©tattbaltcrfcbaft ge»

^ötec ber glecfen tHöc^afa, ber auf ber ^üfic Cumbeg liegt. Unter eben biefelbc ge»

boret auch ber 51ecf<» <I navanfal. /?ier ijl eine©(biffslanbe, am 5lu)fe glei^eg 9^^a»

meng, ber aud) ben 97amen ©uya fübret, unb worauf man nach ben ^ejirfen (Tuenca

unb ^Icuft, auf bem ©ebirge, fommen fann. 5Sei;be finb eben fo febwa^ bewohnt,

als ber glecfcn ouf ber Sinfel. biefem haben ber ©tattbalter, unb ber ^^farrer, t^re

orbentlicbe Wohnung , unter benen bie tibrigen gfeefen
, in wcltüi^en unb gcifllid;en @a»

eben, lieben; weil nicht nur biefer Rieden baö .^aupt ber übrigen ijl, fonbern and), weil

bie großen §abtjeugc, wegen ber Sieguemlicbfeit beö .^afens, hier ibee fabnng cinneb'

men, welches fic, wegen einiger ©an&bdnfe in bem S^ttlfe ,
in <ßußyac|ml brinnen, nicht

tbun fonnen. ?(nbere gabrjeuge »erfeben ftch §ier mit .^ol,;e.

gßas Satin» ®ie ^Sejirte »on tTJadjala unb UTavanjal , bringen im Ucbcrfluffe döcao berbor.

nen bevrorg«' '5>er (tacao »on n)ad)ala ifl ber ouSerlcfcnfic , ben man in bem ganjen Sorregimiente
brad)t wirb, (guayaquil ftnbet. 3« benen ©egenben, bie an bas Ufer biefes ^e5irfcs fio^en, wie

aud; auf allen Äüfien ber ^nfcl Putiö, ftnbet man eine grofe fOienge »on tTlanglebSu*

men. 3^icfe fpemn, mit ihren in cinanber eingcfchlungenen 31c|ien, unb mit ihren bich'

ten ©tammen, alle bie baftgen flächen, welche, well fte fo eben, unb fo ntebrig finb, »on

ben SRcereSweflcn überfchwemmet werben, üöeil biefe2(rt »on 934itmen in ©uropa wenig

befannt i|i: fo will id; bicc eine ^efchreibung ba»on bepfügen.

®ffltta(e» 2)er tHangleboum unfcrfd;etbef fit^ »on anbern ^üumen, bie auf ber ©rbe woch'

lAttw. fen, baburch, ba^ er auf folchem S3oben bertoorfommt unb wdchft/ ber täglich »on ber

glutb bcs ^Heeres übcrfd;wcmmcf wirb, lieber btefeS erforbert er auch, baf ber^Soben

fchlammii^t, unb jur SSerfauIung geneigt fet;. @o halb aifo bas 2Saffer abläuft *. fo

buffet ber ganje Pla$, worauf tnanglcbäumc wad;fcn, einen wtbrigen ©cruch aus,

ber »on bem ©chlammc berrübret. ©o halb biefer >25aum <mö ber ©rbe ber»orbrt^t: fo

fängt er an, fi^ in febr fnötigte, brumme, unb bnorriebte Tlcfbe ju tbetlen, unb alfo auf»

‘ juwachfen. ^us jeben knoten wachfen un^abb’ge onberc Tlefbe beiWor; unb auf folch«

5ß5cife wirb na^ unb nach ber ganje ^lof bamit angefüllct, bis fich cnblit^ bie |4> »ielen

2(eße bccgeflalc in einanber einfehüngen unb »erwirren
, baf fie nicht »»teberum aiiS einan»

^ ber gebracht werben bonnen, wenn ber ^aum gvof gcwachfen i|^« bann auch nichts

unterfdieibcn ,
was für "Jlcfie ju einem jeg(id;en ^aupta|be geboren. 3)enn aufer beiH/

baf fie einanber in einer fo graufamen 58crwirrung burd;breitjen , finb auch bie Tiefte »oW
'*

fünften ober fed;|bert 28«d;fe in ber Siebe »on bem erfien nicht unterfchieben. ©ie
fall
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(Bettcl)t85
fall aife anbfrt^ort» o^fl• ijrofp gcfi >ni 'J>»r(^fcf)nif(e. 3!>iefc '2(c|le fitib fo fctegfam , tia^

jte ni(^e jcrbwc^e»/ 06 mein fic fcf>on boppelf jufammen feget, unb auf oKcr^anb 'Krt bvc=

|et iinb mtnbet; man mu^fe fic benn burd) ein fdjavfce ®evfjcug jer^auen. *Ste laufen ,

mit ber Oberfldd^c bev ^be fafl gleid; fort. j)iefeö i^inbert aber nicht , ba^ nicht bec

'Btamm, ober .^auptafl, immer mehr in bie .^6^6 unb 2)icfc machfen foUte. iemb h^t

biefer 23aum, in ^nfe^ung fo großer 'Xefle, fe^r tüenig. ^in ^fatt ift etman anberthnlb

bis jroet) goß breit, bep na^e jirfelrunb, unb bief. 2)ic ^arbe ijl bicidigrun, unb faßt

in bas ilfchenforbige. X>ie ©tämme, ober .^auptdjle ber tHönglfbäume erreidjen or*

bentlid) eine .^>6^0 bon achtje^n bis jmaniig 33ara^, unb auch noch mehr. ©ie orbenf=

liehe ©iefe befragt alsbcnn ad}t, jehn, bis jtoblf Soß im S>urd)fd)nifte. ©ic haben eine

bimne 9Jinbe, bie nicht über eine ifnie bief
,

aber rouh ifl. ^as X?oli ifl fo feßmer, hart,

fefl, unb unbermcslich
, ba$ es im ®affcr unferjintf. (£-S jerfplittert fid) nidjf, es

nuhet ftch auch auf ber ©ec in fehr langer 3tif ab.

®ie ^nbianer, bie unter biefer ©crid)fsbarfeit flehen, liefern, an flatt berTlbga^

hen
, bie fte jdhrlid) bejahfen nnlffen ,

eine gemiffe TInjahl tTJanglcbäumc , welche h^t-

nach ju folgen ©ad)cn gebrauchet »erben, moju fic, »egen ihrer ©igenfd^aften bicm

lid) finb.

SMe ©tatthaftcrfchaft 32uguad?e liegt an bemUfer bes^luffes gfeidjeS OlamenS, ber

/ geQcn ©üben , in ben ^Inh (Buayaquil ergießt. ©ie nimmt ihren Ttnfang am

©ebirge, auf ber fnblicheti ©eite fces Stufleö »amb«. Unter ihre ©erimtebarfcit ge«

hören brei) Slecfen. 3>cr »ornehmftc Darunter ,
roo Das foniglichc goKamt l|t , führet ben

Sßamen ©an ^acinto bc 3?ögufld?e. ®ic bepben übrigen finb Hjaufa, unb ^lon-

d?e. 35iefc§lecfcn »erben, im ©eipehen, »on ^»ecn Pfarrern beforget. 35er eine

»ohnet in bem .^auptflccfcn , unb ber anbere ju tTtjaufa. S^ie 'Xnjahl ber ©inwohner ift

geringe, .^ingegen i|l Diel SSolh auf bem fanbe, unb in ben (thöcaren, ober .^nttenber

armen ieute, jerflrcuet.

35aS Dornehm|le, »aS ber 35ejirf Don 3?aguad?c heröorbringt , befleht in SBa« fic

©S»dch|li»ar hier auch etwas (CacöO, aber nur »enig. .^ingegen finbet man hier
b«wtl>i'inst.

mehr ^aumwoße, unb 53iehj «nb baraus bejleht bas ?8erm6gcn ber ©Inwohner auf

^Swkame »abö^oyo ifl in aßen biefen ianbern jiemhP befonnt ; Denn hier be--

finbet lieh bas pornehmfle fonigßche Soßamt; unb hierburch muß fff feite«'

bon bem ©ebirge gebracht wirb. ©ertchfsbarfeit biefcr ©tatthalterfchaft erflrccfet fid)

(ehr weit, ^ufer bem .^auptflecfen gehören baju bie glecfen lljibar, (Euracol, 0UtU

ca, unb tTJangac^es. 35ie bepben leiten liegen bidjt an bem ©ebirge, unb etwas weit

Don bem Domehmjlen §lccfcn barunter, welches tljibav ifl. ^n biefem wohnet ber g3far^

rer ben ®intcr über, ^m ©ommer aber begiebt er fid; na^ bem glecfen öababoyo,

Weil hier Diel Sßcffjnfammenfbmmt, fo wohl Don benen, welche .^anblung treiben, unb

mit ihren haaren, Don einem Ot« 5wm anbem hierbur^ gehen, als auch Don benen,

Welche fid) hitf aufhalten, mib h*^*"
*^DhDfn.

'

35aS ianb biefer ©tatthaftcrfchaft ifl fehr eben unb niebrig. ©0 halb baher bie S|t

bluffe (taluma, ober (Dftbar, Caracol, nach bem crflen Siegen, anjufd;wellen terfeproem»

anfangen: fo finbet baS iSaffer 5l»tTe ««ff
r- < f.i.f.x. — .c s;^ i^nit-en . iinh mnrhef Dni’rtiif.i’hipt^ui». bie an ciutm Orte ' ^

«rgießt fich folslp «»f
gelber, unb^achet barauselnc©ee, bie an

tiefer
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5Ba«S ti

fo!i(i [)cr»or-'

6iingt.

(tyec'tijtff# tiefer ait&crn; fonbevH^ tn bcf ©fgnib v>on 23aba^>oii^O. ®a6 CEÖajlec

bficrett ron jiciiji [’is an bas aiibere @fO(ftx>erf bcc J^äufer. Sie ftc^cn aifo ^alb unter bem ^Baffer
©tiayaguil, miij fonnen nid;t bcmo^irt roetben. SJegroegen ifl biefer £>rf, ben 2Binfcr f^inbued),

gaitilid) m\ Sinwe^ncm cnt6I6§ct.

3n ben ©egenben biefer ©tatt§a(fcrfc^aft, unb ber fofgenben Saba, finbet man
fe^r biei Cacao. ® iefe ^Saumc roaefifen §iet fo ^dufic}/ «nb erfirerfen fic^ fo mcit, ba§

man fie nid)t achtet, nnb bie ^-rdette baöon ben Tiffen, ober anbern foldjcn ‘^.^ieren iiber*

Idfjf, mc!c!)e basjenige adetn cinfammlen , mag bie ber (Erbe, o^nc ^SJar^

fiing, t>on fid) fclbfr ^erborbringt. .^i'cr mirb auc^ »iel SJaummoKe erbauet, mie aud>

9rei|], 2tji, unbDbfl. ?9knjinbef |)ieraucb .^eerben bon 9vinb»ic§e, ^^ferbe«,

tinb 9Jiaulefeln. ®icfc lücrben bon ben (Ebenen , n>cim biefeiben iiberfcbibemmet merben,»

an bas ©ebirge ^ingetrieben. 2Benn baS Gaffer nadtgeb^*''^ mieberum ablduft: fo

fommt and) bos 58icb mieberum auf bie Jdbet, unb meibet auf bem bdufigcn Cßama=
Vertut ®aj lote. X>iefeS ijl ein il'rauf, melcbeß fo geil mddl^/ baf? eS baS gonje ianb bebedf. &

matote. crretd}et eine .^6f;e bon me^r, als brictebalb ^araS. Ss tt)dd)|i unb treibt fo bid^ ber=

bor, bafj man nidjt binburd^fommen, ober bon benen ^upjlcigen, melde bie Äaufleutc

gcmad}t haben, hinmeg/ unb in balfelbe hinein gehen famt.
S^lSttec '©ie «Slätfet biefes (Satnalote gleichen ber grünen ©crjle : bod> ftnb fie langer /

befdOen. breiter, biefer, unb rauher. @ic haben eine etmas bunfelgtunc
, boch- lebhafte, §arbe.

®aS affemal, n>o ein ^fatt hei'boc n)dchf^, einen merflid^en .knoten. ijb

hart, nnb im ©urd}fvhnitte, ctmas mehr, afs jiboitnicn, bid. 5£Benn bas (5ama=
lote feine größte .^ohe erreichet hat, unb hernad bas tanb uberfdtbemmet wirb, fo, ba^

bie Jjohe bes SBajfers bie .^bhe biefeS ©rafes übecfleigt: fo erfduft eS glcidfam, unb ber*

faulcv. @0 halb alfo bie Ueberfdmemmung aufhoret: fo fleht man, bn§ bie ©rbe babOlt

hcfrei}et i)!. .^aum aber fangt bie ©onnenhihe an ju mtrfen; fo treibt es mieberum her*

bor; tbdd)|lintbemg'^agcn, mbic.^6hc; unb erfüffet bie gelber. ^Kanjinbetbabeiifofgenbc

befonbere (Eigenfdaft. @o gefunb unb nühlid eS bem 35iehe biefer ©egenben ijt
: fo fddbfich tf^

es bem ^iehc, meldeö mit ben .^auffeuten, bon bem ©ebirge hieher fommt. 55icfeg hat man er*

fahren, menn man fofd;eS SSieh einige 'tage hinter einanber auf btefent ©rafe hat weiben faffcit.

Sjejitf wn Baba hat unter ben ©tatthalterfdaften bes ©orregimients (BuayaqutI, einen bon

ben grojiten ^cjiifen, ©r cr|Tred'et fid an bie iorbiüa’a, ober basiScbirge

2tngamarca, meldeS ju bem Sorregimiente Jiatacunga, <^^>rr £)atacunga, mie es

bie 3inbiancr ausfpreden , gehöret, 'iluger bem .^auptfleden glcides SKomens gehören

baju aud uod) anbere. ©ic metben affe bon einem einjigdi ?5farrer beforgt, ber feine

bejfdnbigc ®ohnung ju Baba hat. ^ter wohnet aud; ber ©tatthalter bes (EorregiborS.

©ciiff lief baS ®a|Ter bcS ^luffes gleid;cs Jliamcns uumittefbar bor biefem J-iocfen borbc^.

X)a aber 2)on VI- X>incc0 eine ®afferfeitung graben lic^, um bie Q!acaobdume auf fei*

nen ©üfctu ju tbdfferii: fo fanb ber ^lug biefen neuen ®cg Icidt^, afs ben alten, unb

jirömete fo jfarf hid^n', bag cs nidf mögtid mar, ihn mieberum in feinen bortgen ©ang
JU bringen, ba man ihn bdmmen, unb jroingen moffte, ben ®eg mieberum ju berfaffen,

ben er jeho genommen hafte. 2)er glüh fduft alfo jeho in einer jiemliden ©ntfeenung bon
bem Orte, wo er jubor frrömete. ^ic gieefen, bie baju gehören, ftiib Äorenjo,
unb cl Palcnque. ©ie liegen fehr weit bon bem d)auptflccfen , ndmli'd an bem ©ebir*

ge; unb bie 3»bianer, melde biefeiben bewohnen
, ftnb jiemlid rehe teufe.

®?r
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»43ivasu^, VIIKJapitet

©fl' (Cacöobaum/ »clever, mi'e i'c^ fc^on ejefagt f^<i6c , in bieftm 93e5tr6e fi>J^auftg ©eciebts-

gefimbfti rofrb/ ergebet f(d) mit feinfm Gipfel orbeiulld) off^tje^n biß 5^011519 »»Jn

bec (£rbe, unb nic^l nuv Pier biß fünf nne einige ©d^iiftjleffcr porgegeben ^aben. J!

^iei’innen f>aben fie entipebcr geirret, ober fte finben foId)e ^ume nur bef^rieben, njenn

fte nod) jung finb , unb erjliicb ju tpacf)fen cuifangcn. ©iefer ^öaurn reacbj^ in Pier biö
f,„„g (t^.

fünf ©tammen, ober3(e(ien, Pon ber @rbe auf. SUncbmol finb ifircr mc^r, mancb= caebaumeö.

mal aud) weniger, naebbem bie 55urjel geil unb munter ifi, woraus fie alle l^crPorwocb^

fcn. Sin jeglid}cr folcber ©tamm ^at Pier bis fieben Soll im ©urcbfdi)nitte, mandjmal

me^r, manchmal weniger. ©ie wadjfen aber gleid) anfangs etwas fdjicf, ober brumm,

in bie ^i'be. ©a§er finb ibve "Jicjbe unb 3«5e>9e scrjlreuet , unb Pon einanber abgefon»

bert. ©ic 5Slatter finb Pier bis feebö l«ng/ «nb brep bis Pier goH breit, ©ie finb

febr glatt, wei^, unb ferne fpi|ig. ^n i^rer ©eflalt gleichen jle ben 25(attern beS

?)om€ran
3
enbaumes, ben man in ©panien unter bem Sf^amen bcS c^nefifefjen, unb in

?)eru unter bem SRamen beS portugiefifeben fennet. 3i» ber Javbe finb fie aber etwas Pon

»bnen unterfebicben. ©ie 23latterbeS(Ea5ao finb bunfeigrün, jiigleicb etwas afdjenforbig,

unb nicht glan^enb
,
wie bie Pomecanjcnbldtter. Sr bat au^ nid}t foPiel flotter, wie

ber Pomcranjenbaiim. ^us bem ©tamme, unb oud; aus allen 3(e)Ten wad)ft bie

S'tudit betpor ,
worinnen ber Cacao entbalten ifl. 58orber gebt eine weij^e, nid^t aüjm ^

grofje, ^Slütc; unb mitten in berfclben iß bie grudit im kleinen cntbaltcn. ©ie wücb|t »ie drwt^t-

feebs bis fieben 3on lang , unb Pier bis fünf Sott biefe. ©ie fjat bie &eßalt einer fpi^igen

SJIclone ,
unb ijl in Säd>er abget^eilet , bie Pcnr fetiefe bis an bie ©pi§c , nocb ber lange

binunte/geben, aber bod} etwas tiefer finb, als bep ben ^O^elonen. 3^id}t alle ^rüdjtc

finb gcrabe Pon ber angejeigten ©ro^c. ^bte ©ro^e rid}tet ficb «ueb ni^t allemal nach

bet ©icf’c beS TljleS
,
ober ©tammeS

,
worous fie bttborwaibfen , unb an welchen fie fo

hart anltegen, bajj fie Knorren ober ©ar^en berfelben ju fepn fd)cinen; fonbern man firn

bet PicI kleinere, siflanehmal befinbet fid) eine ganj fleinc am c^auptjfamme, unb binge=

gegen eine febr grobe an einem fchwachen iijle, ber an bemfelben berPorgcwad)fcn ijl. ©od>

babc i(b bemerfet, bab orbentlich, wenn jwo feuchte neben einanber fieben, bie eine

tPadjfi, grob unb genugfamen Siabrungsfaft an ftch jiebt; bie anberc hingegen bleibt

f(ein, unb will nidit foctwod;fcn.
^ ^

«Beim bie jrucht noch wachfl: fo bat pe fafi eben bie Sarbc, wie bie ISIaftcr.

©0 halb fte ober ju ibrer Pöüigen ©ebbe gelanget iß-, fo fangt ße an, blabgelb ju werben,

bis fie cnblich ganj eine folche, etwas bcüc, garbe befommt. ©ie ©djale, womit fte

hebcefet wirb, ifi bünnc, glatt, unb glänjenb. üöenn man bie ^rucht ju foldjer geit ab--

fehneibet, unb gucr binburd) in tunbe ©chnittc tbcilet; fo bnbet man inwenbig ein

«>cibr6 unbfaftigf5 ?Diarf, unb^erne, bie nach ben ^adiern eingetbeilet, unb mit bem

STiarfe umgeben ,
ober barauS entjlanben finb. ©iefe ^etne finb ju ber Seit noch btein,

Unb nid)t harter, als bas SDiarf. 'J^ach finb fie weifter. ©ie befteben aus einer febr jarten SDet

unbbünnenW; worinnen fich ein milchäbniieher ©oft befinbet, ber aber bur^fichtig, b«tUwm.

Unb etwas flebri^t ifi. TflSbenn fann man bie ^rucht offen, wie alle anbere Srüdjtc.

©ie ifi fchmacibaft ,
unb bat einen nicht unangenebmen fauerfüfliehen ©efehmaef. ©ie fod

aber, nad) bem ^orgeben berbafigen Sinwobner, unget'unb fepn, unb giebet Pcrurfachen.

SBenn bie grucht auSwenbig blapgclb ifi: fo fangt ber Sacao inwenbig, welches bie ^er*

uefiub, an, fich Pon bem TDiarfe bet gtucht ju nabren, unb immer fefier äu werben.
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144 ^cife Jta^ ^cm «Peru.

(BetiAta-. Der Ä<rn n>irb ijoß , tinb roac^jt immer großer. ^üebcnn mirb bic auperc ^arBe immer
UrEett ron ®cnn enblic^ bie inncrn Äernc jur 3?eife geiuugcn

; fo befömme bie äußere
(guayftt}Bit. 0^^(g eincbunfcIBrauneSarBe; unb biefeö ifl baö bajj man bie^rucBfe nun-

me^r ciiifammefn fann. Die ©cfjale ifl alöbenn nicBt biei über jmo Linien bicf. Sin jeg*

iic^cr 5sern ijlin eine bon bencn 2(bt^ciiungcn cingefdjfojTcn, bie öon bcncn gafcrn gebilbef

merbcn , meiere fe roo^i nad; bec idnge ber Jdc^er , ab auc^ nac^ ben Sinf^ciiungen bet

grud)f felbjl , bureB bicfelbe f^inbnrcB gesell.

@0 halb bie §rud)t von bem 95aume abgcbrocBen ifl: fo Brid^t man pe von einanbev/

unb fd)iiUet bic ^erne onf ein baju vorftanbencg froefeneö ^uBfeff, ober mie orbentiiep ge«

fdpeBt , ouf Di(al>uab[rtttev, J^icrauf Idpt man fie an ber iiift troden werben. (Bo
Balb fte troden fmb; fo fddet man fie in ein anbereö ^uBfed, unb fepaffet pc bafpin, wo

SS5ie &ie pe verkauft werben fotten. ?Olan verfaufet pe naef» kpen ; unb eine jegiiepe iaP pdft ein
pnie unbaepepg^funb, SKancpmal^ wenn feine Käufer vor-
(«ufet wer»

^
Jap für fe^g big adpf Sieaien pingegeben

,
unb biefeg ip viel we*

niger, olg wag bog Sinfammefn foPet. 53enn aber ber (£acao abgept: foipberor*
bentlicpe ^reig brev big vier 5>cfog. 3u ber 3«f/ wenn bie glottc jugegen ip, unb in

anbern fold;cn fallen, ba viele Käufer vorpanben fmb, Pcigt ber ^^reig, naep ©elcgen»
pcit, nod) pöber.

grueptkrs X)iefer 55aijm fragt japrli^ iwcpmal Srüepfe, be^bc male gfeid, paupg, unb von
ffit .oesi ©aw

gf^icper ©iite. ^ejirfen ber gongen ©ericpfgbaifeit (Guayaquil, wo Cacaobdu#
,
mewadjfen, fammelt man orbenflicp vierpg big funfpgtaufenb iaPen jufammen ein.

(Trtcaobduinc erforbern fo viel 2öo)fcc, bap bag fonb notpwenbig ju einem
* ©umpfe/ obei-aiorapc gemaepf werben mup, wo pe Pepen fodeH. geltet eg ipnen baran:

fo (vagen fte feine gcücpte, verbovren, unb gepen ein. Uebev biefeg (nuffen pe auep einen
bepdnbigen ©djatten paben , fo ,

bap bic ©onnenpralen nfd;t unmitteibar auf pe fallen.

®cnn man alfo Cacaobdumc pPanjet: fo ppanjet man neben pe noep anbere größer«
©dume, unter bereu ©epatten pe waepfen unb fortfommen fönnen. Dcr 53oben in

yaquil, ip fepr gefi^idt 511 foldjen Räumen, weil man bafelbp bepbeg ßnbef, wogbatu
erforbert wirb. Srplicp bepepf er, wie fepon gefügt worben ip, aug lauter ©avannett,
ober weiten Sbenen, bic im ^SJinfer überfepwemmet werben, unb- im ©ommer bur(^
5öa)Ter(eitiingen oug ben gluffen gewdjTcrf werben fönnen. •^ernaep wad;fcn bafelbp auep
onbere 3?dume ganj leidjtlicp, unb fepr groß.

SBattung Die ganje '«öaetung unb 'Sefoegung biefer 95dume bepept barinnen, baß man bie
beße(6«i. fiemern ^ßanjeu ougjdtet, welcpe bag Sebreidj

, burd; .^ulfc ber geneptigfeit pervor»
treibt. Unterlaßt mon biefe Sßorpept; fo waepfen foId)c 9)paiijCrt in wenig :^‘aprcn groß

;

rauben ben Cccaobdunicti bic SKaprung, woburep ipr gortfommen, unb ipre gruepfbar*

feit beförbert werben follte; unb verurfadjen alfo, baß biefelben eingepen.

etattpals 35ie lepfc ©tattpalterfd^aft, wovon noep etwag ju fagen ip, ip JDgulc. Der .^aupf^
terldiaft ßeden, glcid^eg Sfiamcng, ip groß; liegt an bem glujfe, ber eben biepn Dramen fölwet;
Smile. unb pat fepr Viele geraume ^dufer, welcpe ben Sinwopnern «» <Buayaqiu[ jugepörem

.^ier wopnet ber ©tatfpalter, unb ein 9>facrer; unb unter benfelben pepd, j,ie Pepben gl«*

den öanta ftucid ,
unb Dalfar. 3£« biefem Seprfc ßnbef man viele ianbgutcr, wo

entweber tabad ober guderropr, ober Cacao, erbauet wirb. QHan fiept pier auep viel«

Cl^acrtvag, ober ^nbianetputten, wo man ^öoumwolle, Dbp, unb ©efdme, erbauet.,

Det
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I\' f8u(6. IX gapitet. hs

T><t ficf)auf gtei(f)c ®cife, wie tec bor^efge^ettbe ,
Saba, in

bcn (Buayaquil ei'gießtr i(l jiemlid) gro^. “Muf benben ^fulfen wirb jlarfe Jjanbfung

mit bei- ©tabt (ßuayaqutl getvteben. "iiuf bem 5in|T« iDaulc wetben bicfec Stabt, tm

©ommer, fe§r &aufigc unb mannigfaltige ^tucljfe ^ugefu^ret, mic au^ ein gto^ec

bon bcnen 'Plantanen, rocld^e ben bafigen Sinwo^nern ju ollen Seiten, an flaft beö 'Stob--

teg bienen. 3» anbcni ‘$;^eilen beg gürregimientg <ßiiaK»aqutl wirb swar aucf> Xaba^

Sebauet, »nb cingefammelt: er iji aber ui(^t fo gut/ wie bei- |)icfige.

^aft in ollen biefen 6tatt^alfcrfcf;aften gcl^t bie fKinbwie^juc^t gut bon (laffcn
;
nut

mit bem Unteifcbicbc
, baf man folc^eg 5?3ief^ an einigen Orten baufger finbet, alg an am

bern, naebbem bei- ^Soben, worauf eg beftnbet, gut befebaffen, ober geraum tfl;

naebbem gute ©elegenbeit oorfpanben if? ,
baö SQiei), im hinter/ in ©egenben

iu bringen, wo eg oor ben Ueberfebwemmungen gcftd)ert ifl.

^ej3c45oj^o53p5oc$M5oc5jt.j^i^c}=c>!5o:5aci3eJ:c53c53c4oc53oSoc^!t3o{oc;j^:ios5:c4a^

IX Kapitel.

9^ac^ri(!5tcn tiött t)cm bluffe ^uai)a<|uil, tiuöüo» Den ^ewc^nten ^(agen

an fdnm Ufern. S3an ber ^-abrieuge ,
bereit man fief; auf bemfeibeit

juc .^anbfung beOieneC. gifebfang fcafelbjl.

0 bei- glu^ (Buayaquil ber '2Beg tfl, worauf bie .^anblung ber ©tabt biefeg Sl^a*

meng getrieben wirb
: fo iji eg notbwenbig

,
ba^ wir

, ebc wir bie .^anblung felbfl

befdjrciben, eine 3Rad)ricbt »on biefem bluffe, unb bon ben 5Kerfwüvbig6eiten

bcffelben, ertbcilen, bamit mon bag golgenbe , wag bie .^anblung betrifft, bernaebumfo

biel bciJer berjfeben fonne.

X)ie iönge biefeg 5’luffcg, fo weit er ft^iffbar i|I, namlii^) bon ber ©tabt (0uaya#

quil, big an bog Soll^aug Sabatioyo, wo bie ©cbiffoldnbe ifl, regnen biejenigen.

Welche barauf JQanblung treiben ,
nad) feinen .K'rümmen ober ‘üöenbungen. 3>a nun fein

ioufganj fchlongenförmig itl: fohut^i’/ gebachte Sollhoug, jwansig folche

5öenbungen: big an ben (Taracol aber, wo bie ©d^iffe im ^Sinter anlanben, bier unb

jwanjig. ^ie langflen finb bie brei) ^enbungen, welche ber ©tabt am näd)ften ftnb,

unb ungefähr brittehalb ©eemeile lang fepn mögen. S^ie länge ber übrigen beträgt un-

Sefähr eine 5Hei!e. Daraug folget, bag bie ganje länge beg bon (Buayaqutl

nn, big an bag 3oflhaug Sababoyo, nad) feinen Deifchiebcncn .^rnmmen unb ®enbum
gen

, fünf unb jwandgftehalbe unb big an ben daracol neun unb jwanjigllehalbe 9}Ietle

betragen mag. S5ie 3eit, bie man barauf ^ubringen mii^
,

i|l, na^ ^Sefdjaffenheit ber

Sahregjeit, unb ber gahrjeuge, bereu man fid} bebfenet
, febr oerfd^ieben. 3im2Sintcr,

'benn man auf einer (Ehttta barauf fährt, bringt man ben (Buayaquil big an ben daro^
col, acht big neun '^^age ^u, .^erunCer aber fann man in jwccnen ‘tagen fommen. ^m
Sommer fährt man, auf einem leitt)«« ^«»hur , in einer Seit bon brep gluthen hinauf;

unb herunter in einer Seit non etwag mehr, alg jwo Jluthen. ^n gleichem SSerhältniffc

becrichtet man biefe Steife auch mit anbern ^ahrjeugen. herunter fommt man ollemal in

einer furjern Seit, alg hinauf. S)iefeg rühret non bem natürlichen loiife beg ©tromcg in

X benen

(Eerjd)t«;

baefeit von
(B'uayaiiuiL

Stu^S>aulf

juc^t.

yatfuil.

2Rrtchvi(ht

oon bem

Sluffe @ua:
paquil.

Sänge &ef=

felben.
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145 t>em jt^nigreide

5luf5 ©uÄ.t>cnm ^©«ibuttgctt ^cv, roeJci)« bem gcfigaufe am nM)jI«it finö, utib mobic^iuf^ feine

yaejuit. anbei’c Sßirfung ^eryoi’btingt, ofö baj? fie baö f^crabjlromenbe ^lOaffetr auf^dff.—
' SSon (ßuayaquil ou, biö au bie gvune^nfel, m bic g)iimbung bciS giufTcS mbcin

©rdte.
59fcevbufen Puna i)f, fccf)uen bie iootgmdnuec iingefdf^i-fccbseeemcilcn. ^i^ ba^in fittb

eben foicbe brummen unb^Senbmigen, wie jubor. Sßoubertjvuncn 3nfcl, biß nad) Piint*

finb breij @cemeiien. S5ei- ganje iBcgbon bem (Earacol, aiß bem iunerffeii .^afeii beß

gluffeß_j^ fo luettbie 0c^iffc fommen, biß nac^ Puna/ bed'dgt aifo ad)t unb bwp^igfte

^a(bc @ccmei(e. Sßou ber grünen 3nfel biß nach Puna, mirb bet glup fo breit/ ba^
man gegen O^orben unb 0iiben baß CSnbe bcffelben nicf;t ine^t entbeefen fann, unb bett,

bloßen d^immel fielet. !J>oc^ erblicfet man ncc^ auf bet elftem ©eite, on einigen Octeit/

bic tl7anglcbdumc.

Jln bet ?0bmbutig /
bet) bet grünen 3nfet, mivb bfefer §iuf ungefaßt eine ?0^ei(e

breit feijn. ^ben fo breit, ober noch etroaß breiter, iff er au6 bet) ber ©fabt Cßuai^aquil»

5^on biefer 0tabt an aber, ^inauftnartß ,
wirb ec immer fc^mdicr, unb raatbet, fo mcit

fein fauf ge^t, noct) au^er bem «^auptcanale, rerfebiebene 'Jierme, ober örjTevOß. ®iner

baren befinbet ficb bep ber 0cbipIdnbe ror ber ©tabt, unb fnbret ben SRamen ijjjicro

i)c ©antay. !3!)er anbere ifl nicht weit »on bem 3ofibaufe Sababoyo entfernet, unb
tt>irb be aagartos geiieimct. ©icfcß finb bie mcrftrurbig|fen

, roegen ihrer

0r6
f3
e, unb meil fte ficb fo weit »on bem djauptfiufe entfernen, ba§ fie öamit febr große

^nfefn büben,

S(«tt>&a»_, Q5 iß an baß gofihauß 23esbal)Oyo elfreefen ficb , im ©ommer, t»ic feßon gebacbf

rinnen. trorben tf, bic QBirfungen ber Sinth , meicbe baß Gaffer beß ©fremeß bafeibff aufhdif,

unb folglicb »erurfacbet, baß cß bafclbjf merfiieb cmfcf)t»iiit. 3(m ®intcr hingegen ijf bie

©emalt beß ©tromeß ^tdrfer; unb man bemerfet f>It{)en ^Hniracbß nur inbenen i^ümmen,
melcbe ber ©tabt <ßuayaqui( om ndcbßen ßnb. SJret)^ biß »iermai merfet man ouef) gar

niebtß »on ber Siuth, megen beß hdußgen ^ajferß, toeicbeß in ben ©trom fommt. Saß
crße mat gefebieht tiefet um ®cihnacbten herum.

Wrfatbe fci>
»ornehmße Urfacbe biefeß :2tm»od)fenß , ober 7(uffd;t»cfieiiß beß g-fuffcs iß baß

«eß ^inioaeb^ 5!Baffcr ,
t»eid;eß in benfclben »on bem ©ebirge herab fommt. ©ß fdfif cud} »iei

Siegen auf biefeß tocite ianb: ein grojjer ©benen, unb in

ben ©umpfen. Solgiici? «jefebieht babureb feine SSerdnberung in bem §fuffe, wenn fie

nid)f bureb baß 5ßajTec »on bem ©ebirge »erurfaibet wirb.
_

«Sivfun«
biefem ‘JinfcbmcKen beß Siuffeß erhalten jugieidj bic ©anbbanfe eine fSemegung,

5#l6cn.
^

^>‘e fid; pifeben ber ©tabt
,
unb ber grünen 3nfcl bepnben. S«her ift eß hoebff ne*

tffg, ba^ man fie mit einem ©enfbiepc unterfuebe, unb fie burd» eine tonne bemerfe, ba*

mit bie groften Jahricuge, ohne ©efahe 311 ffranben, bafelbff cinfoufen fonnen,

SanbBk*
(Suayaquil, mie ancb an ben Ufern ber ginffc 3^ag«ac^e, ^a/

fer'imb Söc* ba unb Säule, unb an ben Trinen ,
ober öfjleroß, biefeß S'iuffeß, pnbet man »i«f

feranfcentf ianbhdufcr, unbSorfer, wo arme ieiife »on aderhanb ©efdjiccbtern mohnen, weil fie

feif ctt. ^ia' in bem gfuffc bfdicn, unb auf bem baran fo^enben fanbe fden fönnen. 3« bei*

fleinen Entfernungen bapif^en pubet man fo »icie, unb fo mannigfaltige ^dume unb

@ebufd)e, bop eß bem peipigffen Ännfiler febmer faffen mürbe, eine fo febone unb anmu*
thige knbfcbaft nacbjuahmen, mie bie 9fatur hier angeigget h^f* S5ie hier bepnbiiebe«

^änfef, bie fo edv«^ milbeb an fich hahm, tragenhierj« nidf menig bep, 9öei(ihre©im

rieh"
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tiÄfuna fo fonbei*^« ijl; fo wiivbe cg un&itttg fc^n, wenn wie i^te ?Scfrf>«i&«ng weg« 5löß (BitA^

faffen »ofiten.
^ ur s'

X>er »oene^mf^e imb gcmctnfle Stoff ju benen Raufern , bic man on bem ufee btc«

feg 5(u)feg/ non (ßuayaqutl btnaufwdrfg, fo ^duffg fie^t, 9io^i-. 58on ber @>i’6pc ^eit o«

Unb übrigen ^ef(^affen§cic beffeiben wirb an feinem Orte gecebet werben. fBon biefem fer >a[el6ft.

Svü^re bauet man bie gan^e innere ©cefe, bic ®dnbc, benju^boben, bie '5.reppen in

f{einen .^äufern, bag ©eldnber, unb wag fonfl nbtf^ig ijl. ^ic grofen .^diifer finb non

folcbcn üieinern nur barinnen untcrfc^jicben, ba§ bag .^auptgebdlfe, unb bie 'J^reppen, non

.^of^e finb. ©te 'J(rt
, folcbe X?dufer ju bauen

,
iji fotgenbe. ben “iSoben fbeefet man

oebt, je§n/ big ,5Wo(f ^foflen ,
bic oben wie 0abetit gcflalfct finb; ba!b mebr, halb wc*

ntger, naebbem bag .^aug grop werben fort. Sie ^aben eine jiemlicbe fange: beim bie

ganje ®obmmg if! in bie .^6^0 gebauet. Ouer barüber
,

non einer ©abel jur anbern,

feget man Ouerbaffen, um bie in bic 0rbe gefieeften ©abcln jufammen ju ^aU

ten
, bamit fic um fo nicl fejler fteben mögen. Diefc Clucrbalfen liegen nier big fünf

"l^aras b'^cb über ben fSoben. lOarübcr feget man fKobr non gletcber 15 icfe mit ben

Qmerbalfen. Oben barauf fommen bernaef) ‘tafeln, ober Bretter, non eben biefem fKo|rc,

bic anbertbafb Sebub breit finb. Sofcbergcflaft wirb bec gubboben fo fefl, unb fo f(f)icf*

lieb, afg ob er 00m ^»ofjc wäre. "Äuf gfeicbe ®eifc bauet man bie ?!ödnbe, roelcbe bie

Innern ‘Jfbtbcifungen augmacben. S)ie dugeru 'Jfbtbeilungen finb entmeber gatij offen, ba«

mit bie frif^c iuft frep binbureb ffreicben fonne; ober fie ftnb mir einem 0egitcertoerFe,

Wie ein ©efanbeesong , oerfeben. ^)aö ©aef) bep grofien .^dufern wirb fofgenbecgejfaft

gebauef. ®er ©ibel oben if!, wag ben nornebmffen ‘Sibeil anbetrifft, non .^olfe. %\=

(eg übrige ©cbdffe, ober bie fatten, btebanon febief b^bn^tcr geben, finb nonS^obre.

Ouer barubet leget man wieberum anberc kften
, ebenfaffg non Svobre. ^fifeg biefeg

wirb enblicb augwenbig mit X^ijabitablattent bcbccfct. ©in fofcbeg ©ebdubc wirb mit

wenigen ^o|!en aufgcfiibret. ©g fofiet nicht niel '2(rbeit; unb ij! boeb fo geraum, unb fo

bequem , afg man ocrlaugen fann. ^cp armen ieufen bejieben bie gaufen ^oj!en in tb*

rer perfonlicben 'Arbeit. ®enn fic fi^ ein .^aug bauen woflen
: fo feben fic ficb in einen

fleinen 9i!acben , fahren auf einem ^rmc beg ^luffeg , big an ben uäcbf!cn 93erg , unb

f^neiben, blo§ mit ihrem ©Keffer, fo »icl 9iobr, X?ijabua, unb Sejuefen, ob, alg fie

Uütbig haben. Skim fie nun afleg biefeg an bag Ufer gebracht hoben: fo bauen fie aus

bem mitgebraebten Siobre eine Salfc, unb laben borauf bie übrigen Sarfien, T)amit

fahren fic benS'I«b wollen. X?icr fan«

gen fie nun ben ‘^au an
;

legen gleicbfam ben @runb bo5u
;

unb binben basjenige mit

Öejuefen jufammen ,
woS fonf! hatte mit Sldgcin on cinanber befeftigt werben foffen*

^n wenig 'kagen if! bag J^auS ,
mil allen ©emdebern unb 'Kbtheilungen ,

bie fie nbfhig

haben, fertig. ©inige felcbr .^läufer finö fo geroum, baf; fic ben hbljernen nichts

uaebgeben.'

^er untere
'

3:hci( fo wohl 'jrn biefen, als auch bon ben mciflcn übrigen .Raufern in Untere

alten ^lecfen beS ©orregimients (0uayaquil, bic ouf gleiche %-t gebauef finb, f!cht ollen Werfel;

5Öinben offen, ©r hat feine ®anb , ?0!auer
, ober fonf! etwas, aufet ben ^fof!en, ober

geraben ^folcn, auf welchen baS ganj€©cbdube ruhet, S^Dcim weil ber ©oben, ben gan--

ien 'UMnter über
,

ein lauterer Sumpf unb !J)!ora(! i(!: fo fann eine folcbe ®nnb ,
ober

©ebeefung, ju gar nichts gebrauchet werben. 21n benenjenigen Orten, roo Oie Ueber-

^ s febwemmung
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<Em> fc^iDewimung beö ®afferö nic^t ^Infommt, umgie&f ma« bicfcn unt<rti ebeiiföffö mit

p<)uil. finec ®anb t>on £)\ofyi-e. 'Mlöbcnn ijl bag unfcrjTc 0tocfn)cif fc^i- bicnü^ 3u ©emolbcr»,
' ‘

ju Tlufbe^affiuig beö (Töcao, unb (inberfc §rüd)te unb ®aavcn. ®ie übrigen Raufer

aber, roo bie Uebcrfc^njemmuugen ^inrcic^en, bleiben glei^fam in ber iufr fc^roeben, iinb

bflö ®affer lauft barnnfcr l^in. diejenigen ,
welche barinnen roo^nen

,
^aben i§rc

ne ;
unb botan Id^f e$ feiner fefifen. ©omif fahren fie »on einem ^aufe jum anbern,

unb beforgen i^re %igelegen^eiten. 0ie foniien mit biefen^d^nen fef^r gefc^idt umgeben.

0in einzige« SRdgbi^en fe|et ftcb gonj allein in einen fo fleinen, leid;feH, unb jarten ^afin,

bap ein anbereu, ber nicht fo erfahren indrc, bomit fdjroanfen, unb umfehren lourbe, fo

, halb er nur hinein getreten mdre. (Sin folcbeö 9)^dgbd}en aber fdfiut bamit burch bie ge=

»oaltigen Ströme fo ficher hinburch ,
als ob eg fich auf einem fehr feffen Sahrjeuge befdnbe.

S^iefcö ijf ein Unternehmen »on nicht geringer ©chmierigfeit, au^ für bie bejjen ©eeleute,

wenn fte beffen nid;t geroohnt finb.

eicniöf» ©urch ben bejMnbigen ^egenim ®inter, unb burd) bie fd)lcchte 5‘of^igffit biefet

fen oft gc= ^dufer, mirb man genöthigt, fte alle ©ommer augiubeffern ,
bamit fie na^gehenbg um

fo »tel mehr bauern tonnen. 3^ic ^dufer ber'Xrmen, bie fehl’ armfelig angelegt finb,

mülTen, mag baei\obi'/ bie Sejucten, unb bie "Dija^Uß, anbelangef, faft alle jmei; ^ah»
ve Oon neuem gebattet merben. S>ic »ornehmften ^''foften , ober ©dulen , aber , worauf

bag ganje ©ebdube ruhet/ bleiben bejHnbig bauerhaft, unb im ©tanbe, ein neueg Ober-

gebdube 311 tragen.

53/111 ber 3fl: bie ©inridftung ber .^dufet werth geroefen, überoff befannt gemacht Ju werben

:

gafjnräciige. fo verbtenet ber ^au ber gahr^euge folchcö ni^t weniger. 5Bir übergehen bie gemeinen

gahrjeuge, bie€l)ßtcn, unb bie .^dhnc, unb gebeuten nur ber Salfen , wiefteinben

Bafigen ©egenben genennef werben. ?tuö tiefem Slomen erfennet man ^wac gor Wehl

ihren 25au, ober nidft bie befonbere %-t, bamit umjugehen. 3bte Dtothwenbigfeit hat

ben rohen ^nbianern biefe ^llrt su fchiffen gejeiget; unb burch bie Erfahrung finb fte baiwn

belehret worben.

©fttfen ober £)icfe Salfcn, ober ^antjß&cn, beftehen aug fünf, fitben, big neun 93f«hlfn,

Semgbfn. jjoti einem dpol^e, wcicheg jwor hier nur unter bem 3i^amen ößlfß befannt itf , ton ben

^nbianern am JDaiden aber Pticro genennet wirb. 71flem SSermuthen nach «
1
^ eö eben

baejenige, wag bie kteiner burd; ^ei’ulß berffehen, wobon (Lölumellß, im 5ten ^nche,

9)^clbung thut. Plintug faget, im isten Mönche, unb beffen soften .^atiptftude, ba^ man

babou.swo ©aftungen habe. X)ie eine, welfheg bie fletnere iff, wirb bon ben ©rteeften

tnai’tecfcia genennet: bie größere aber, bie biel höh®*^ t^avtftel. rTebi'l|(t

nennet fte im ©paittfdfen (Tanja beja ,
ober Canja bej«* <5corg 3ußn hat fte

in 5D?ölta gefehen, wo fte wdd)jf, unb feinen großem Unterfchieb jwifeben ihr, unb ber

^al|a, ober bem Pucro, gefiinben, a(g baß bie Canjß beja, tbelchc bie ÜRaltcfer eben«

falle ^erulß nennen ,
biel fIcincr ifr ,

afgtte Salßx. ®i«^ Salfa iß {,•„ jüeißtichce,

weicheg, fchwammichtcg, unb fehc leichfce .^olj. ©in ©tüd babon, welcheg brep bie

bicr 5Sarag lang, unb einen ©chuh birf iff, fami alfo bon einem .Knaben aufgehoben/

unb
, ohne Sl'tühe ,

bon einem Drfc ^um anbern getragen werben. Tlng biefem .^olje bcr^

fertigt man tie 3angabcH/ ober ISxxlfm, wie fte in ber ffnf ber gten ^afel aiy

gebilbet finb. 'S3afiiber geht ein fÖobcn, ober fBerbcef, L , aug Qdrcttern
, ober ‘tafeln

bon Siohce. 'Jlufbcirtfelben wirb ein ©ach/ C, iw’t jwo ©eiten, oufgeführet, "Kn
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ffaft b« f4et »««« batauf eine ©fange bon tllatiglc^olse, wie fte be^ D borge-- ®u<t»

fteifet t)l. ‘Änfiatf bes gofmajics ^af man eine anbere ©fange, bon glct^cr ®e|talf. 'LJLj 1

?Ktf ben Salfcn fdjiffet man nid}t allein auf bem fonbern auc^ auf ber ©e^ 3^1 ®ei

big nad^ Payta. @ie finb beifcf)ieben, nicht allein in ^(nfehnng ber@r6he, fonbern and)

in Setraditung ihteg ©ebraucheg. ©inige bienen jur gifcherci) ,
anbere jur ^ai^nng

auf biefem / worauf allerhanb ®aarcn unb ^nichfc bon bem nach

yaquil, unb bon hier na^ Punö, Galto Öc Cumbcj, unbPayta, bcrfnhret werben.

"ibibere, welche prdd)figer gebauecftnb, bienen ju Sortbringung bornehmer Raufer unb

©efhlei^fer, weldje ianbgiifer unb knbhdufer haben. XJiefelben fd)i|fen auf folchen

halfen ben ganjen ^luh hin^^^f/ wit aller ^eguemlichfeif , bie fie in einem .^aufe haben

fonnten. T>ie Bewegung fommf ihnen nicht fi'embe bor; unb eö fehlet ihnen auch nid)f

ön Svaume unb SSergnugen. ©iefeg fann man au& ihrer fange leidet urtheilen. ^)ic

Pijci‘©6 ,
woraug fte gebauet werben , finb jwolf big breojehn cEoi(en lang, unb jween big

brittehalb ©d)uh bid’e. S)ie neun ©fangen ,
ober Q3alfen, woraug eine fotche ISalfe be=

fiehf ,
befragen felglich in ber Breite j(wanug big hier unb jwan^g ©d)uh bon einer pa=

rifer Coifc. ©iefeg machet brep big hier fofehe 5.oifen aug ,
weld)e acht big neun caflilia*

nifchen parus gleich fommen. Siach folchem 33erhdlfni)te bann man aud) bie ©ro^e be»

rerjenigen öalfen berechnen ,
wcld)e nur fteben ,

ober no^ weniger halben haben.
«Sefeftmiina

2)ie gan^e ^^efejbigung ber SSalfen an einanber ,
woraug folchc Sahr.?e«9c

s s ber ?5a[fen in

gefchiebt biirch Befufen. S^amic biiWet man bie SSaffen flarf an cmanber, unb Purep
oenj-ej^jn.

bie knoten, bie oben bnruber gefniipfet n>crben,6efommen fte eine fo fcj^e «Haltung,bap fte ben

gewaitictcn^effen auf ber ^aprf nach ber^ujle cCnmbc5,unb payta, wiberpehen fonnen.

®tcfe Sejufen haben bie ©igenfehaft, bap fie, wenn fie einmal gut jufammen gefniipfet

finb, ftchburch bie bepdnbige, ob wohl furje 25ewegung, bie alle foiche ^ahrjeuge noth=

wenbig haben muffen, nid)t pon einanbergeben. 3)od) gefepieht egoftmalg, bap eg bie

^‘nbianer unterlaffen, bie 2^ejufen burd^äitgchen, unb nadjjufehen, ob fie niept efwan

bnrd) bie Seit, unb burd} bie iSewegung, wanbelbar geworben finb. fJßenn fie nun alg*

beim bie Sejufen nid;t angbeffern, unb an ihrer patf niept onbere neue anfnupfen ,
epe fie

eine galjrt unternehmen; fo gefäfiept cg periiad^, bap fie non einanber gepen, wenn bag

§ahr;cug mit iapen, ober ®aaren, befd^weret wirb , unb mit ben ^Bellen ju fampfen

hat. 2)ie fabung geht algbcnn uerloren, imy bie barouf bepnblicpen «Keifenbcn fommen

um mt ben ^^nbianern pat eg biefe ^ewanbnip nid)t. ©ie ergreifen algbcnn purfig

einen halfen; unb biefeg ipfdr fte jepon ein suldnglicpcg gaprieug, womit fte in ben

nadiftcn Äafen fommeit fonnen. 6^*« Jween folcpe gaae erdugeten fiep 511 ber Seit,

ba wir uttg in bem dorregimiente (Duito aufpicltcn.. ©ie rupreten blop von einer giacp--

Idpigfeit per. ©g entpunb baper ein beflagengwurbtgeg ‘^rauerfpiel ;
unb bwfeg war

blop ber wtlbcn ©orglofigfelt ber }uäufd)reiben, welcpc niept fo Piel SSerminft

beppen, bap fie folcpen folgen Porbeugeten.

Den biefeften halfen Pon betten, woraug bie bepept, Idpt man m ber fange, 3Sie riet Saft

«m hinfern ^heile beg ^aprjeugeg, ö^er bie übrigen halfen perpor gehen.
^

lin jegli^e pe tr«3en

©eite beffclbcn binbet man einen anbern , unb fo fort, btg bie Tlnjapl bererjenigen poU tp,

Woraug bie öalfe bepepen foP. S)er mittelpe halfen bienet ben übrigen gleicppim jum

©runbe • unb begwegen ip bie Sapl ungleid). Die fap, welcpc gropc Salfcn orbentlicp

tragen fbnnen , tP Pier punbert big fünf pimbert Sentner. Die D^ape beg '^öaiTetg m-=

\
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SBie man ^a!

mit fÄ^rt.

5tug ©tt4* ucfac^ef ^{et fctttc ^Set^tnbemng. X)ie ^»tccreömeffen bringen ni^t lautem
;
unb bnS

y«‘{nil. ®affev, meid)«« an bic helfen an)16|?t, fann bickbimg ntc^t erreichen : beim baS ^ai^r
jeug feiget ber 35eroegung unb bem laufe beS ®afferö.

ISBf^iefier fiaben mir »on bem ^aue folcf^cr ga^rjeuge, i)on ber ^anbfung, bie

barauf getrieben mirb, unb bon bem ubrigeiv gehöret, gerebet. gf^unmef^r ijl

noch übrig
, ba§ mir baö merfmürbigfTe befebr«iben , meicbeö fti^ t’ben finbet, Xiiefeö

t)l feigenbeg. (£ine fclcf)c Salfc ge^t fo gut, unb labiret auef) fo gut, bep roibrigem
®inbe, als irgenb ein ©ebiff, mclcbes einen ^iel fiat. ©ie geft fo ficber in ber 9tirf;-

fung bcs laufes fort, ben fie nehmen fofi, ba§ fic fe^r mentg banon abmeiebt. DiefeS
bemcrfftcliigct man bermittcljl eines gemiffen ^unjlgrijfeS ,

ber bon bem ©teuerruber um
terfd)ieben iff. SOlan ^at ndmiieb bierju einige i5reffer,bic brep bis bicr X)ai-a6 lang, unb
«ine halbe SSara breit ftnb. ?Olan nennet fie (Buaree. X)iefe merben an bas '^orberfheil

unb ^intertheil ber 2>alfc, jmifeben bie i'ornchmflen 33a[fen, fenfreebt angefuget. ;5u'

bem nun b^tna^ einige in bas ^Baffer geflohen , unb onbere betauS ge,5ogcn merben
; fo

fann man folcl>ergeflalt baS 5<tbtje»3 auf bie ©eite wenben, ben ®inb geminnen, fii
menben, bas 5«bfi«“9 •« ö>c JXunbe breben, unb es aifo afiemai in bie erforberlicbe ©tel»
Iimg bringen, nadjbein cs bic mfiebt beS ©dn'ffenbcn eiforberf. 3>iefe Srfinbung if!

bis b'«b«f gefiftetf^cn europaifeben Sßölfcrn unbefannt gemefen. ®ie ^nbianer haben
^mar bie banbmerfsmahige (ginrid^tung evfunben : allein ben ®rimb baoon bat ifu- un*
geübter iJSerfTanb nidft einfeben fonnen; fie berffeben banoir aud) noch jego nichts. ®dre
biefe ©acbe jupor in (Europa bcfanut'gemcfein fo mürben bicle ©d}ijfbrüd}e nicht fo tram
rig gemefen fepn ;

unb es mürben menigftenS bie ?>)tenfcbcn geborgen morben fepn ,
mclcb«

ibr leben eingebuhet haben, me« ibaen biefes g)Zittel nidjt befannt gemefen ifl. Q:in fol»

eher §att eraugete fi(^ im ^abre 1730 mit ber föntglicbcn f^vegdttc, bie (BenueferimT,
meldje in ber X?iborö ©ebiffbrud; litt. 'S>ie|entgcn, meicbe ficb auf eine nfanctaöß
begaben, mclcbc man gebauet batte, unb ficb i‘«tten molltcn, fonnten i^ve ^bfiebt bennoeb
nicht erreichen, me« jte ficb ®illfübr ber ®elien überiaffen batten, unb meiter bureb
nichts, als bnreb ben ©from, unb bic ®inbe, regieret unb gclenfet mürben. Die
magung fo trauriger ISepfpiele bat miep ermuntert, b^ ben ©runb

, wnb bie Icbrfdge
biefer ©^iffabrt anju^eigen, bamit ficb biejenigen fotd^er Dla^rii^t bebienen f6nncn,mcl4e
fie notbig b<t&en möcbfen. S)amit biefes um fo Picl riebds^'t gefebebeu möge: fo mifl ich

hier eine fleine97a^cid)t belferen, melebe 2)on (Beorg 3**** b'^t'JOu aufgefebet bat.
(£c fpridjt alfo: bie 9licbtung, in mc(d>er ficb fi« ®d}ifT bemeget, mefebeS pon bem

5Ö3inbe fortgctricben mirb, ifl eine gerabe linic, meld^c ficb S>«
ben ©egeln als eine ier^

penbicularlinie Perbalt. J)iefes ermeifen bic .^erren Äenau, in ber Theorie des
Manoeuvres, Cap. 2. Art. i.; SeniOuai, Cap. I. Art. 4 ;

unb Bitot, Sec. 2. Art. 13.

J)a nun bie Surüefmirfung ber SSBirfung gieidj, unb ibr entgegen gefe^ct ijl
; fo muh bi<

©emait, mit meteber bas 53affcr ber ^emegung bes ^abrficuges mibevhebt, ficb mic ein«
^erpcubiculorlinie ju bem ©cgel pcrbalfeu, unter bem ^inbe anfangen, unb über bem
5ßinbe aiifborcn. !©iefe ©emalc treibt einen gröhern .forper (larfer fort, als einen ficb
nevn, unb jmar in jufammengcfebtemqScrbältniiTe ibrer Obeifad)cn , unb ber Dmabrat«
ber ©inuS pon ben ©mfüliungsminfeln

; menn ndmltd? glcidfe ©efebmiubigfeit poraus gr*

fefet mtrb. fefgbd) ein (Buarc am ^Bocbcrtbeile beS ^nbe^euges unteroetauebd
mirb ; fo muß ftcb baS ö'^bcjeug auf bie ©eite menbeu : unb b'ns^gcn muh über bc«

3ticl)tnns, 6ie

«in «Schiff-

bilt.
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IV asut®. K Sauitel. 15*

fommen, wenn ma« cs ^ccausjie^t. ^auc^cf man cs am 2«
mu8 bas »-icng «bei* ben ®inb fommcn, unb fid) ^mgegen auf btc 0cnc mcnbcn, —,

iDcnn man fs LmuS jick X^icfe ^rt beobachten bie hteftgen ein9cbc|rnen

wenn fic ibve Salfeiuegieren wollen. 6ie haben mt, fünf, bis fecljs bamit

fiel) ubec bem ®inbe echalten fbnnen. '^enn es ijl flar
, bafj ,

je mehrere

ferqctauchet werben, um fo mcl großer auch öer ©iberfianb fei)n mi#, ben baS Sahtä^JS

finbet, bas SSaffer auf ber edte burchjufchncibcn : benn bie <5ua«n berfreten bte

yellc bcr Offen, ober Ouifcn, beren fich bte eeeleutc auf flcmern <5«hf5««3m 5>eöie*

nen. 2)iefe Ouaren tonnen fo leicht regieret werben, ^f?, wenn bas 6-ahf3ew3 «mnal

auf feinen etrid} gebracht worben ijt, nur ein cinjiges Ouare gebraust, unb cm oc i

iwccnechuh weit eingetauchef, ober heraus gejogen werben barf ,
nad^bem es für nothig

befunben wirb.

tiefer«, unb feine i]efiefOS ,
oberTterme, fnb fehr jifchrei^ ,

wie fchon ««^Ser i{t

merfet worben ijt. ® ie ^nbianer ,
ober bie braunen feute

,
bw ihre ®ohmw.gen an bem bf ,

;•

Ufer haben ,
wenben einige Seit jum ^ifd^en an. ?Betm ber ©ommer ju Snbe geht, ba

fie gefdet, unb auch fchon bie ^nichte »on ihren tleinen €^acai;cn angeernbtet haben: fo

ma6en fie fidj baju gefd^ieft. gan^e Smüftnng unb Sßorbereifur.g befieht bartrmen, sidftimg Oe»

bah bie »alfcn, beren fie fich jum ^ifchen bebienen wollen,

ob etwas fdjabhaft baran fen, f.e feft binben, «nb f.e '>'>» ^
rÄ ^4»;

unb uerfeben fid) mit benenfebenSmitfeln,bie fie auf bie Seit nörhig haben, fo lange fie mit

berSifcheren befdjafftiget finb. 5)icfe febensmittel begehen in ITIaij, P^fntanen, unb

Las wenigem Sleifche. ®enn alles in «ereitfehaft ijt: fo fehc« jie auf biepalfc bic

Ädhne. bte fie haben,' ihre Leiber, ihre .^inber, unb ihren wenigen .^auSrath. ®er

einiae ^uhe ober 9)ferbc befigt ;
wie beim feiner fepn wirb, ber ntd;t eimge ©tudm

5Bieh, fo wenig ihm and) fepn mögen, haben feilte, ber treibt fie an ben «erg, wo fie

fcenWnfer über bleiben mu|Tcn, ffogt alsbcnn mit feinemjahrjenge ab ,
unb geht m •

birÄnbtma eines i^ftevo, wo er glaubet, batJ er mel gifchc pnben werbe. .^ter
bie “dm S I

.
. rcjf4«ei-cn wahret. ^efinbec er es für nöthiq: fo geht er an

halt er ^ «eimg M-
^

fehret ec um, begiebt fid> ^eba- in fein

einen «"^^n Oit bis er
3 ^ Sejufen, unb JKohr, um bie23alfc, wenn

f ae kten hat
^ Lmbcffern. ®enn ber ®eg nad) bem ©ebirge wieberum

Lb Äaufteufe in ©araoanen , »on bem ©ebirge herunter tommen; fo begiebtÄ 3oKh«t.fo Sabahevo, oekufet fie bafelbft, unb er^
'

haÄfnr baSgelfi©elb, Srie|, berimianbe »erfertiget t|t ,
Iiicuyo, unb anbeic

l)ingc, bie er jur ^ieibung, für fich unb feine feutc, nothtg hat.

I)ie :j(rf ,
wie bie ^nbianer hfehen , i(l folgenbe. ®enn fte an ber Cmünbung eines j«

iSeftei? finb: fo binben fie ihre an bas Uter an, nehme« emen
faS einigen ®urfpfcilen, unb ^»afen, herunter, unb Verfolgen hierauf ben ^ifj,/ fo

halb fie benfelben fehen befommen ,
bis auf eine erforberli^e ®ettc.Ä Sr werL ihn mit ber Harpune, jiehen «hn jn ftd), unb bgienen fch h^naj

ihres Pfeiles no^ ju oielen anbern §ifchen. ©ie fmb hiermnen fo gefd;idt, ah fte^^fehr
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^5^ SHetfe nac® ^em Mntgrcic^c

51«# ®ua= feiten fcf^Ie«. @in& fie in einer ftfc^reic^en ©egent)
; fo bclaben fic i§ren Äa^n in &r<i^

^

big vier ©tunben, fahren bamif an bie Salfe, laben i^n ob, unb faljen bie Sifc^c ein.

50« einem
Traufe, mit H^amcn ^arbafco. ©ie bebie--

^feante. beffclben an foI(f;en Orten, roo ber i^ftevo eine 2irt von einer ©inbuc^f, ober einem

^ei^e, macbet. ©rftlicb nerffopfen fie bie üHnnbung biefer ©mbuebt
; b^*^nacb qnetfeben

imb jcrrciben fie ba6 ^raut, vermifeben e$ jngleicb mit etmas Unfrblitte, bomit eö ber^ifeb

verf^ltngen möge, unb merfen eg alöbcnn in bas Gaffer. S5er ©aft biefeS Trantes ^at

eine folcbe^raft, ba^ ber fo ^nlb er bavon fri|]t, bavon gleicbfam in eine 'trum

fenbeit gerdtb, unb oben febmimmt, als ob er tobt tVvirc. 9)ian bat nffo bterbep meiter

feine SKiibc, ols ba§ man bie^ifebe einfammelt, bie tbeifs auf bem ®a)|er fcbioimmen,

tbeils ganj betäubt nach bem Ufer jutreiben. 5)ie f(einen S'ftb« fierben jtvar olfc von ber

gewaltigen ®irfung biefcS trautes : bie großen aber bleiben nur eine geraume (<^”3

als tobt liegen, unb ei'bolen ficb naebgebenbs wieber
;

es wäre beim, ba§ fic viel bavon

gefreffen batten. ?9iaH follte jwar glauben, bie auf folcbe'^eife gefangenen 5‘iKbe miifitett

ber ©efunbbeit fcbdblicb feim: bie ©rfabrung lebret aber baS ©egentbeil. 5Jian ii5 t fie

baber ohne SSebenfen. ‘iiuger biefen bepben "Ärten ju fifeben bebienet man fidf au^ ber

ebinci^orros/ ober 9^e|e. fOIan bebienet ficb berfelben aber nur olSbenn, wenn mehrere

^ifeber in eine ©efcüfcboft jufammen treten, unb fie oifo bas D^e^ jufammen leichter re-«

gieren fönnen.

gifet) S&fl«re ©er Sagre ijl ber größte unter benen fifeben ,
tvefebe man bietr fangt, inbem feine

u. 50ieen»olf. fange ijuweilen onbertbalb X>ara betragt. (£r ifl aber fcbleimicbt, unfebmaefbaft, unb

ungefunb. ©aber pfleget man ibn nicht frifef) ä» ©er tTJeenroIf bat einen

beffern unb angenebmern ©efebmaef. ?S5eil ec ficb aber nur in bem t^fievos Weit ubec

(ßuayaqutl binauf finbet: fo fann man ibn in biefer ©tobt nicht befommen.

«BefebreiBun« hier »oeb Viel mehr gifebe finben, wenn bie vielen (Tayniancn, ober

besSapnianö. igy&cpett, wie man fic hier nennet, bie übrigen nicht vermehrten, (Eayinan if! ein

^bier, welches fo wohl im 'iJBaffcr, als auf bem fanbe lebet, ©s halt fiel) in benglüffen,

unb auf ben Reibern am gluffe auf. Orbentlich aber entfernet es ficb' nicht weit von

feinem Ufer. SHan fiebt eine fo gropc SKengc bavon an bem Ufer, bag man fic nicht

jdbien fann. ©enn fie fatt finb: fo geben fic anS Ufer, um ficb an ber@ünne ju troef^

nen; unb cs febeint alsbenn, als ob ber ^luf viele ©tücfen b^l^ Verfanletes ^olj an baS

Ufer geworfen hätte. ©0 halb fic aber ein §abr,mcug in ber 3Rdbc feben: fo fpringen fc
in bas ©affer, unb erfüllen ben ganjen 9vaum bafelbjl. ©inige ftnb fo abfcbenlidb grof,baf
ihre fange über fünf SSaraS betragt. ®enn fie am Ufer finb: fo halten fic bas 5Raul

oufgefperrct, unb Mciben in biefer ©tellnng lange geit, bis fiel) eine genugfame flKengc

von tnoafiten, / unb anberm foicben Ungemtefer , barinnen gcfammelt bat«

2ll6benn tbun fte bas S)laul ploblicb ju ,
unb verf^Iingcn biefeS Ungemiefer. (gg ij^ vie*

leS von biefen 'tbteren gefebrieben worben. ®as aber ich/ uebjf nuferer gonmen ©efcfl»

' febaft, bavon erfuhren höbe, beflebt barinnen, ba^ fic Vor ben fD^enfefjen auf bemfanbe
flieben. ©0 baib fiejemanben mcifcn; fo fahren fic in baS ®a(fer. ganmer
Körper i(l mit fo barten ©ebuppen bebeeft, ba§ fte bureb feine ^ugcl befebdbigt werben
fönnen, es wäre benn, ba^ man fte im ©elcnfe eines 23eineS oben träfe; Venn biefeS ijf

ber einzige !0rt, mo fte nicht bepanjert finb,

©ie
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IV ®U(6. IX eapitct. '53

T)i'c Joffppati^utig btcfec 'J^iere 9cfd)ic^t bui’c^ (im. CBettn baö ^eifx^cn im

'cfaa&c t)!, Soei* ju legen: fb ge§t cä an ein Ufer bcö ^'lutTeö/ machet ein grojjeö «cb in

^>eii 0anb ,
un& feget fic ba^inein. ®in folc^eS (£p ij^ un9efd|r fo gro^

,

alö ein. madiges

©traufieneii. Die 0itaie i|l eben fo roei^, mic bei) einem ^lu^nerene, abec biel flärtcv

«nb fefber. 3n ein folcfjeä iocb feget ba$ ®eibd)en, in einem/ ober in jmeencn lagen,

Rimbert iinb nocf; mcbr (£i)cr/ o^ne ficb »on bec Steife 311 beinegen, bis c6 fertig iff.

Siacbge^enbs bebecfet es btefelben tuicbernm mit ©anbe
,
unb brauchet bic ?8oifi^t ,

ba^

fß ftc^ barauf ^emmiodljet, bamit ber Ort »erborgen bleibe. DeSinegen t^ut es biefed

wicbt nur, an bem Orte, bec bie Si^cr bebecfet, fonbern auc^ in ber ganjen umficgenben

®egcnb. ®cHn biefcS gcfcbc^cn ijb: fo gef^t baS «©eibdjen mieber in baS ®affcr, unb

fdüt bie Sner fo fange an ihrem Orte, ofs cS, burcb einen natürlichen Icieb weis , ba§ es

|u 'Kusbrütung ber (im ndt^ig hierauf fommt es , in SScgfcitung bes SKdnnchcnS,

»bieber, f.'hatret ben ©anb hinroeg, bo^ bic 0)ec bloh liegen, unb jerbriefjt fie. .^ier=

burch fommen benn mm bic jungen Caymatten in fo grojjcr COJenge fich

flicht cinbifben fann : beim es mirb faum ein einiges (£y taub feijn. Die iDiutter leget

hierauf bie jungen Satjmanen auf bie ©chuppen ihres J^nlfes ,
unbSvücfenS, unb gel^t

'nit ihnen in bas ©affer. ^bbeffen aber fommen bic (Sntlinaffcn, roelcfic biefe ©ele--

genheit nicht »erfdumen, unb rauben einige bapon. Das ‘3)^dnnd>en, n?eld)eS in eben

ber TlbfidjC herju gefommen ifi, frihf baoon gleichfalls, fo uici cS fann , bis enblich bo^s

Ilücibchcn mit benen menigen, bic noeb übrig finb, in baö ^öalfer fönmit: unb h'ei frij>t

es biejenigen felbff, roclcbc herunter folfcn, unb nid)C fd)n)tinmcn. SSon einer fo turd)=

tcrltchen ^rut fommen aifo faum fünf ober fcd}S junge Sapmanen babon.

Die (0aüinaj]|cn, bon benen fi^on in bec ^efehreibung »on (Eartagcna gcrebet

worben iji
,

|uib bie größten unb »ornchmtlcn S^inbe ber (Eayinancn. ©ie gehen ben

^&}ern berfciben mit einer befonbern iijl nach. Siner pon ihnen beobachtet baS ®eibd)en,

SU ber ^eit, wenn eS' leget. Diefes gcfchieht im ©ommer, wenn baS Ufer bes ^luffeS

teoefen i|i. Der (BaUmaffe llellet fich, in ber ©egenb unter einen Qiaum; Perbirgt fich

unter bie Q5Idtter unb 'Xeftc bcffclben ,
unb hält ftd) gan} fülle, bamit ihn baS ®eibd)en,

'welches bie ©per leget, nicht entbeefc. de lagt balJclbe auslegen , unb gönnet ihm auch

bas 'Vergnügen, fie luyifcharren ,
unb }n perbergen, .^aum ^at fid) alkr basJJÖeibchen

»biebccum in bas «Baffer begeben; fo überfallt ber (BaUinafTe baS 2Reg, fcharret mit

bem©d}nabel, bengügen, unb ben glügcln
, ben ©anb hinweg, frigt bie Sper, wenn

ft fie gefunben hat, unb Idgt nur bic ©chalen bapon übrig. DiefeS würbe für benjeni-'

Den (BaUtnafTcn ein herrliier ©chmaiis fcpn, ber auf bic ©clegcnheit hierju fo lange ge-

‘bartet Imt, wenn nid)t eine größt Wenge Pon anbern (Balfmvgflcn httf“

5U helfen, unb ihm alfo einen Ibcü bon bev ihm für feine Xrbeit gebührenben 'Belohnung

taubete. ^d) habe biefeS ?8erfahten ber (Batlinaficit einige male mit 58ergnügen angc^

ifhtn ba wir auf bem (Buayaciuil «acfi bem gollhaufe fuhren. Damals nahm id) aud)

einige ©per, als eine ©eltenhcit ju mir. 58iele Pon benenjenigen , bie auf bem gliifTe ju

^hun haben, elfen biefe ©per, unb fonberlid) ieute Pon permifchten @cfd)lcd)tcrn : aber

“ur, menn biefe ©per nod) frif^ f‘U>5* 'ft bewunbernswürbige 5?orftd)t ber 974=

für, bag biefe Ih^tc fo wo^ burth bic ©efrdgigfeit ber ©Itern, als aud)-burd) fold)C

'^ögel, fo fehl- peeminbert werben. Der ging würbe fte fonfl nicht faffen, unb ge

^ II würben

Älnß ©ng?
yaguil.

Spre ^orf»

pgnnsimj.

©aflitiagcu

JciiiOe bec

Capmanen.
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i54 t>em Ä^ntäfeic^e

51ti0 <Sm- wuv&en auc^> «t# einmal auf ben 9laum ^aben. Unb bem ung«ad>fcef, ot

yaguil.
^

ftc fc^on bucc^bic ci-md^nten SHittel fo fc§f getilget werben
, fonn man faum befcf)reiben/

' *

wie grop i^rc S)^enge ijl,

CawttimKn
ober (töymanm, verfolgen btc 5‘T'^'c in biefem ^lufTe. 0i<

fiefK« bte ftf^en befidnbig in bcmfelben, unb werfilgen alfo bie StW)« : benn biefe ftnb i^rc fic^erfre

fifebe; unb gemeinj^e Dlaf^cung, ®ie “Krt, wie ftc bicfelbcn fangen, ifb folgenbe. 'K^t bio je^n

(Layinanen f!eflen ftd; an ber SKunbutig eines Sluffes, ober in einer gefcbloffenen

fKei^e, bon einem Ufer jum anbern. ©olc^ergefbalt fann if^nen fein gifef) entgegen, ober

fid? in biefem Ülaume eri^alfcn; benn anberc (taymftnc berfolgen bie Sifdje inbeffen in bie"

fern ganzen 25ejirfe. (Ein (tnyman fann nid;»f unter bem ®affcr freffen. ©o halb er

alfo etwas erbeutet ^af ; fo ffreefet er ben 5?opf aus bem SSaffer ^erbor, unb fiopfet baS

erbeutete, nad; unb nac^, bon bem dufjerjfcnXbfile beS SKauleS an, bis iimewenbig in bie

Äinnbad'en, wo baS ^auen gefcbic^t. ^Jlisbcnn fc^lingt er es hinunter. SSenn fte mit

ihrer 5'ifd)crci) }u @nbc ftnb; fo begeben fie ftt^ an baS Ufer, ruhen bofelbjf ouS, unbfchlo^

fen* Tin biefer Tlrbeit werben fie burch bie 5in|Icrm^ ber Stacht nid)t gehinbert.

«fiotb liefer i*«
junget getrieben werben; fo begeben fie (ich an baS <anb, unb laufen

aber öwf ©itünnctt an einem gluffe, ober ^ad)e, hri’um, Tüsbenn ftnb Ädlbcc, Julien,

te, unb anberc fold;e ^h<^'e, »or ihrer SSerfolgung nicht gefidjerf. ©ie werben gleich baS

erfiemal, wenn fie baS ^leifch fojlen, babur^ bermahen angelodet, ba^ (te bie ^ifche nach-

gehenbs nid}t mehr adjtcn. “XuS SSorficht , bamit fte ihren ©tbjwccf um fo biel fichcrec

erreichen mögen , bebienen fie fidj ber Sbiinfelheit , um ihren 3iaub fortjufehen , unb baS I

?8ieh an benen Orten aufjufud}en, wo es fchldft. Sbtejenigen, weiche jum §leifd}c fold;er*

geflalt einmal angelocfet finb, bcrfchonen auch bie ?0icnfd}cn nicht, wenn fte ©clegenheit

»nbÄinbers fnben, fie in ihren Oiachen ju befommen. ©iefeS wiberfdhit fonberlid) juin oftern fiel"

nen Knaben, wenn man fie unborfichteg üon ben Raufern hinweg laufen Id^t. 3^ie

€aymanen greifen ftc alsbcnn mit cina* unerfchrocfcncn Kühnheit an; bemdchttgen ft^

ihrer mit bem 3{ad)en ,
unb laufen mit ihnen nach QBaffcr ju, bamit mon bas ©efchret;

beS ungliicflidjen Ä'inbeS nid)f hsre, unb ihm ju ^lilfe eile,
_
2)amit fte nun ihren (Enb*

jweef bolfig erreichen mögen: fo iff baS erffe, was fie fhun,bicfes, ba^ fie baS Äinb unter

bas (Baffer taud^en
, bis eS erfduft, ^ernad; fommen fie mit ihm wieberum heröor,

unb freffen eS,

flueb geifere
suwetlen gefehen , ba^ fte auf gleiche (Beife mit ben Sifchem verfahren ftnb,

SKciif^en. fi^h «uf ihtr« Zähnen befunben haben. (Bonn biefelben etwan
, allju forglos

, auf ben

5Maitfen ihres Äahncs eingefd^lafen ftnb, unb einen “Hrm ober ein (Bein haben heraus

hangen laffen; fo haben fie biefe UiWorfid)tigfett mit bem leben be5ahlen muffen. (Denn wenn
eines bon folchen thi^*"®» fich beS SHannes bcmdchtigt, unb ih» aus bem gohrjeuge heraus

gcjogen hat: fo hot es ihn gcfreffeii. fDicjenigen Cnymanen, bie einmal fölchergeffalt

angePöbert worben finb, pflegen allemal bie gcfdhrlid;jlen ,^u fepn. ^ie «öefther berer

.^dufer, in beren ©egenbett fte ftd) am hrtuftgftcn finben laffen, fudjen boher biefelben i“

®ie inmt fie
fangen , unb ju tobten. (Diefes gcfchicbt auf folgenbe (Beife. ©ie wer^n ihnen ein f<’

fdngt. genanntes Cöronmh'n, «JaStli, ein ©tud hartes yjolj, welches an bcpben'©nben ä«*

gefpi|e(/
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155IV S5u(5* X Kapitel

Sefpigef , tmb mit b« Mutige pon einem ^^ierc nnwicfetf ifl, T)iefcs Cajbn«te tnicb an

einen lebenten Dtiemcn gebunben , unb in bet Scbe bcfcfjigf. ®enn tnm bee Cayman ya^uil.

bie 6e(vugli(f>< iai*9e öcifc()lncfcn roiff, unb fic mit offenem ^a^cn ergreift: fobriicfct ec
' ^

ficb bcpbc ©pifen in bie ^innbacfen ein, unb ijl nicft permogenb, bas 5)^auI auf ober

ju ma^en, ober irgenb einigen ©traben anjurici)ten. Tilsbenn jiefif mon i§n ans ianb.

•^icc fdift er ganj mutenb bie ieute an. 2>icfe befufiigcn ftcf bamit, baf fie mit i^m,

n.'ie mit einem ©tierc, tdmpfen, mcil jtc perficfert finb , ba^ bcr groftc ©droben, bcn

er anricbtcn barinnen bellest, baf er bcnjcnigen ju S3oben mirft, bcr fic^ nic^f

§urtig genug »on feinem Ttnfatte befreien fann.

3n ?(nfefung ifrer ©effaft, unb i^res ?5aues, ^aben biefc tfierc fe^r piei 7{efn-

Kcbfeit mit ben fanbepbepen. 'JJiefcS ifl bie Urfacbe, mestoegen man i^nen gemeiniglich,

in bcn bojigen ©egenben, biefen SRomen beplcget. X)och ift ber .^opf etwas untcrf^ic=

ben. ©r ijl, wie man in allen “Jlbbilbungen fehen fann, fe^r lang, unb hat einen .9iüjTcl,

wie bep bcn ©(^weinen, liefen halt baS ^hie*^ orbent(id) aus bem ?Baffer, wenn cS im

^uffc iff. Voraus fann man fdiliefen , baf es nothig hat, h^“f^9 etwas pon ber aufer»

grobem iuft ein3uathmen. S!)ic ^innbad'cn fnb mit fehr gleichen JKeihen »on fefen unb

fpi^igen gähnen befehet. ©inige haben ihnen befonbcre'Jugenben jufchreiben wollen. 3ch
fann nichts gewiffeS baPon fogen ,

weil id) niemals etwas in tiefem lanbe bapon gehöret

habe. ©S hat auch ferner »on meinen ^Je/fegefahrten etwas baPon erführeti fonnen ; utt’

geachtet wir uns alle 50iühc gegeben haben, befonbere 3fad>r{chten baPon einjusichen.
^

X Sopitel.

^aöMutig l)CP (otaPt, utiP auf Pem bluffe ©uapaquif pifi^en Pen

^crU/ ^5:crra ftnna, u«t> bcr ^ü|le Pon ^eufpamettt J^anbluo^ gnii.

bes baftgen Corregimients mit einheimifchen g-ru^ten.
' ’

^s^ic Xpanblung, bie in (ßuayaqoil getrieben wirb, fann auf sweperlep 7(ct betrad)-- gwepetlfy

^ I fet werben. ®ie eine wirb in büm lanbe felbjt, unter ben Einwohnern bcjfclben, ^«nbel bo--

mit einheimifchen ^riidjfen unb haaren getrieben. J)ie onberc i)l eine .^anblung

Wit anbern ionbern. IDiefcr Ort bienet ben ganzen ?>roPinjen, Peru, Cerra fivm«,
wnb (Buarcmala, gleichfam «i‘wm fanbungspla|c, unb ju einem .^afen, wo alle

©utcr ausgefchiffet werben, bie über bas 9Keer fommen, unb nad) bem ©ebirge 311 gehen

feilen. 2)iejenigen hingegen werben hier 3U ©^iffc gebrad^f, unb fortgefchaffet.

Welche Pon ben gcbirgichteji fanbfehaft®» h^fwnt« fommen, wenn fi^ eine bequeme @ele=

genheit 3eigft, fie uai^ bcn .^äfen einer anbern .^üfe hinüber 3n führen. 3>a mm tiefe

Renten .^anblungcn pon fo pcrfchieh«»«’* ^efehaffenheit ftnb
; fo wiH ich «Irlich »e» ^'e'-’je-

‘'igen reben, welche bie Einwohner unter einanber felbjf treiben, unb hernach bon ber

•^anblung mit anbern iänbern.

U a Xier
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•^anölang S5ei' (EöCöO, i5en man als eine »on bcn »ofne^rnjlcn ^in^fcn beS ianbeS befrachten

in ©u«f«' mu^,mirt) fo mohi nach Panama, als ouch nach ben.^afen Sonfooate , cl ^calefO/

<|uil. unb anbern an biefer ^n|le, »erführet, bic ju ben Äönigreid^en rieufpaincn gehören.

^uf gleiche ®eife mirb er nach allen peruanifchen .^afcn »erführet, obgleich bofelbll feh*"
* ^

”

menig ba»on »erthan t»irb. (£ß ijt merfmürbig, bo^ in biefer ©tabt, unb bem ba.^u gehö=

rigen 'Sejirfe, mo bocf; fo »iel ba»on tüachft,am «»cnigf^en »erthan tt>irb,mcii bcr ©ebravich

bejfelbcn unter ben ^inroohnern nicht »iel eingcführet ift.

S'it .&o(-e
jmepte ©teile einrdumen fönnen, mirb am hdufigilen nach

‘ ®
* bem.^afcn (Eallao »erführet; manchmal au(h nach .^dfen, bie ji»ifd)en biefem, unb

(Buayaqiul bepnblich fmb. J)en hiefigen (Sinmohnern fojlet eS mciter nichts , olö ba§ fie

es fdlien, behauen, unb an ben ndchfien ober^lu^, bringen, auf mclchem es alsbenn

hinunter na4> (Buayaquil gefuhreC wirb. Unb entroeber hier, ober in bem .^afen Puna/

fo meitndmlich bie©dhiffe leer fahren, bamit fie nicht ju tief im iBaffer gehen mögen, mirb

bas .^ol,; auf bie ©(hiffe gelaben. ^iefeS gef^ieht orbentlich bei; benen «Schiffen, roelchc

in ber 'Jibfi^t nach biefem .^afen gefommen fmb , um bafelb|l gefalfatert ju rnerben ;
unb

bep folchen ©chiffen, roclche man nur crfilich hat »om ©tapcl laufen laffen, menn ihre llb'

fahrt nicht in einer anbern 'Jlbfuht gef(i;icht ,
rcovaus man großem ^ortheil /;u erhalten

hoffet. Durch biefes Siiffd erfparen fie niebt nur entivebcr gdnjUd; bic Sofien ber Äalfo»

terung, unb geminnen noch habet;; ober ein großer ^h^'^ SSaufoften mirb bamit

bejahtet.
r

bJtit ©alje, cjBenn bic bepben »orhergehenben Dinge, roomif (Buayaquil jur©ee hanbelt, fo »iel

SSaMmmoIle
, jjnbrmgcn, rote man aus ihrer ?9tcnge iirthcilen fanu: fo fmb bic (Jinfünfte »on bem

unb gl>
geringer; ob baffeJbe fchon nur uaci; ben inner» g-lecfcn ber^^rowinj cßutto »er*

führet mirb. Daju fommen noch ^aummoffe, 9ccih , unb cingefaljene unb getroefnete

gifchc. Die erfien bepben ?!Baarcn gehen burchgangig ab, fo mohl in ben Innern 5)ro*

»injen, als auch an ber ©ecfüfic.

«jjjt 93iehe.
SSiertenS, unb (e|tcnS

,
hanbeit biefer 55ejirf fehr ffaif nach bem ©ebirge mit

9iinb»iche, ffKaulefein, unb^nüen. Diefe merben auf ben hiefigen meiten ©avaneti

häufig gejogen, unb alfo nach bem ©ebirge geführet, mclchcb bamit nicht fo ffarf »erfchen

«f^/ als cS nöthig hat.

©eringcre ^ufer ben »ier bisher gemelbcten Dingen
,
momit .^anblung getrieben mirb ,

ftnben

.^imiMung. fich auch noch anbere, bic aber, in ^crgleid;ung mit feaen, »en fchlechtcr SfSichtigfeit

fmb; namiief; 'Xabaf, 2ßachs, tllant, 2fji, Ccibowof^^e einige onbere Dinge/

mo»on ein jegliches an fich felbfl nicht fo »iel tJiufmerffamfeit »erbienet. t(1(c jufammen

ober betrogen hoch nicht meniger
,

als eines »on ben »orhin gemclbeten Dingen.

Cfiöewolle. Ceibcvrotic iff bie Bruche eines fefir großen Saumes, ber einen breiten Slöipfe^

hat, unb gleichen Dramen führet. Der ©Camm tfi
gerabe,unb nicl;t fehr ungiei^'

®{e Sldfter füib runb , unb »on mittelmäßiger ©rößc. tKn bcmfelbeu machfen fcf;öne

meißc Slütchen in ©traußern
, ober Sufcheln. Daraus fömmt ein Ä'nopf her»or, bcr

enbltcf; auberthaib ober jmep fang, unb ein 3ofl biefe mirb, bemfelbcn tfl bas*
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jettige entsaften, »aö man bic’SBoöe nennen pgegef, fealb bet ^nepf teif unb
,

-^ötortg

trogen getnotben : fo öffnet ec fic^, unb entblößet bic bacinnen enthaltene 2Bol(e.

SMefe bceitet fi^ auö, unb bilbet einen ^ufeb/ n)ie bte orbentlicb^ Baumwolle, ficht aber
,—

,

etwas röthlith <»u6. 2)iefe ©olle läi^t fith weicher unb fünfter anfuhlen, als bie oebent^

liehe ^^aumroolle, Ttlgobon. 5Dic ^aoee finb au^h fleiner unb jarter. Unter ben bafi=

gen (Sinwohnevn hält man bähet gemeiniglich bafur, ba^ fi® gefponnen werben

fönnc. 34» glaube aber, biefes rühre nur banon her, weil man nicht fleifjig genug be»

muhet gewefen ifl, foltheSju bewerffteüigen. S3rächte man es bahin: fo würbe man

tiefe Jrucht, ohne Sweifel, weil fte fo weich ««b ijart ifl, noch eigentlii^er (tcbofei&e, als

Cebovvoüe, nennen fönnctu. ®aS einzige, woju man fie bis hieh^t hat braud)en föm

neu, ijb tiefes, ba^ man 5)Zatten ober ÄutTen, baraus »cifertiget hat. ©a^u fehiefet

fie fich auch beffer, alsivgenb etwas anberes, fo wohl weil fie an fich felbft fo weid) it>,

ba^ man ungemein wohl boranf ruhen fann; als ou(h beswegen, weil fie fid} an her ©on=

ne fo leicht ausbehnet, bermofen aufläuft, unb bas ‘$.ud), ober bie ieinewanb, worinnen

fie pingepreffet ifl, fo frarf ausbehnet, ba| fid) bgS Muffen wie eine gcfpaimcte ?>oufe am

fühlen lä|3t. biefem Si'fJa.nbe bleibt es aud)
, ob man.fs fchon in ben ©chatten bringt,

es wäre benn, baf es alsb.enn an einen feudjten Ort ftync: bciin bued; bic 5cnd)tigfett

fällt bic 55olle jufammen^ 5)kn glaubet
_
hl^t , biefc ®olfe fep, t»on SfJotür, im

höd)|1en ©rabc falt; unb baher bebienet man fid> berfelben nicht fo fehr, als man

tf;un fennte. ^d) habe abei- »eifcbiebene g^erronen gefnniit, roelche Seit icbenS bar-

auf öefd)lafcn, unb borf; feine wibeige «Jöirfung, in 2tnfchiing ihrer ©efunbheit ,
ba-

ben gefpueet haben.

^•ür bte haaren, tpomit tiefer ^cj^irf tie entferntem ©egenten berfieht, erhält er eintaufen

aus Peru, 2Bein, ^raniucwcin, Oelc, unb getroefnete ^rnihte; ans (Duito: t>f Släaaren.

§ries
,

ber in bem fojibe perfertigt wirb
;
Cucuyo , SKchl ,

9^apaS , eingefallenes

©ehweinefieifeh^ ©d)infen, Ä'äfe imb fo auch anOere ©gwanren; auS Panama fcldje

55aoren, wel^e,. jur 3«» ber ?D^effc, auS ©uropa gebracht werben; unb aus rTeufpa»

nien örifen ,
weiches in ben bofigen ©egenben gegraben toirb, 2)ie^S ©ifen ijf ^war

nicht fo gut, als baS europaifche, weil es oon einer glasartigen 95efchaffenheit ifi, unb

leicht fpringt; hoch faim man es niihlich folchen ^Dingen brauchen, wo btefer 9KangeI

feine ^inberung Pemrfad}ct. 3“ ©chiffen, welche hier gchauet werben, wirb bä-

het fehl- wenig bapon gebraud^et. Sur folche ©d^iffe, unb für biejenigen
,
welche hier

gefalfatert werben, wirb pon ber Äwlle thecr unt ^ech gebrad)t. 33on hier, ober auS

Peru fommen auch hänfene '5auf. 'Jlllein biefe le|tevn j^ingc, wie and) boS curopäi-

fche ©ifen, nehmen bie ©d^iffee auf ihre Siechnung mit, unb unter ben ©inwohnern tie-

fer ©tabt wirb bamit feine ^anblung getrieben.

3!)ie ^anblnng in onbere iänber ijh nii^t weniger fiarf, als bic Pcrhergchente.
,

-fianMung

lC)ie Königreiche 0uitO, unbÄ.itna, überfchiefen einanber basjemge, was in ihnen burch j,"

tie Kimji jnbercitet, unb gebauct wirb. 'JluS ß,iina fommen bic 5eäd)te Pon ben ®ein-

ftöcfen, unbOelbäumen; unb aus 0uito erhält man '$;ud), ^rieS, Cucuyo, ©cfarfche,

•^üfe
, ©trumpfe , unb oicle anbere nwUcne ©achen. ®eil man in ißutro

,
jur 33ell=

fommenheit bes ©chönfarbenS ,
bie blaue garbe nöthig hat/ welche man h<er iu'd;t ftnber:
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^ttMttng|bn>ir&biefc(6ci?ont5«^iiftetoontrieufpamett tiac^ (ßuayaquti ge&ra^t; unö bamK
in (Bttftyft* tüecben bte auf bcm ©ebtcge, unb in bcc (Duito, t?ei-f<fßcn.

goil.

fiT SDicfc ^anbfung ge^f feocne^mtii^ im ©ommct im ©Zwange, ju weic^fr 3«t &i<

»otnc^mli^ ©afer, tt)c(cf>c baö ©ebicgc ^eröor&ringt, t)on bemfefSen f^eriinfec gcbra^f »erben fon^

neu. B^it ge^en ^inwicberum bie ©titcr noch bem ©eWrge, »eicbe »oit

<0uayaquil, imb ben übrigen ^afen unb ^üjlcn, fommen, unb notf^rocnbig '§ierburcf)

gcfüf^ref »erben müjfen. ^it^beffen fe§(ct e« niemafö on ^aßricugcn auf biefem Jluffc;

unb bie ®aaren, »elc^c biefcm Sejirfe eigen finb, fnbcn alfemal ©efegenßeit, auö bem*

felben in bie ©ec ju fommen. X>ie bejidnbige unb grofc ^anbiimg ^atte biefeg knb aU
iein »iber bie ^^iünbcrungen bcr ©cerauber, bie e^ erbulbef ^at, unb »iber bie SÖirfun»

gen beö
/
»oburc^ fo bieie SSernjüjlungen bafeibfl angerit^tef »erben ftnb ,

unter*

fiu^cn fonncn; unb je|o ifi eö ebenfaff« bto§ ber ^aubiung, unb ben 53ort^ctlen berfelbert/

jujufc^reibcn, ba§ ftcb biefes knb in foic^em^ ©fanje, unb in' fotc^er @c6pc beftnbcf, a(S

ob ficb bon feinem erftcn Tinfange an aÜeS ©(üd ju ^iner SScrgrbßerung bereinigt .^dtte, fo

bici folcbes bie 53efcbaffen^eic be« SSobeng ,
bie Witterung, unb bie ?)fogen, julaffettwof*

ien, benen ft^ bag ianb, »ie febon gemelbct »ovben i(t, im SÖmter augge*

fe|et beftnbet.

S)aB
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V
SHei'fe 5i>on 0uat)oquil na$ t>er 0tal>t Duito> iDjeffun^ kv
SUittflÖ^Iittie in Mefer 9)roöinj; 93erc§töerlicr)feit 5et) Den 0tnnDpraien fuv Die

^nncie ju Den äeinngeiiit ?öcfd)rei[nin9 ««D 5S)?ecfn>övDi9feite»

Diefep 0taDt.

I Sapitel.

Dleifc Don ©uaijaeiuU nac^ Dem §(ccfcn CEaracoi; ^c^iff^^anDc.im

§lujTe jue Seit Deö 5Ö3intct^. Steife öon ^iee nac^ •

—

^r-^'
Dev @tttDt D.utto.

6ai& wiv 5ytac^v{cf;tcv§te((cn, Dop ficf) Daö iajtüie'^, welc^ciS Dev SovvcgiDcv »on

(ßuavanDa abfd)icf'tc, ouf bcm^ege nach bemSfecfcn.davacoI bcfänbe: fo

niitc^Cen n>ir uui? fertig / unfere 9?ciTe ta^ui auf t>em S’Iuffc aiijufi'ctcn, ®en

jten SHap fegten iDic imö ba^ei- «uf eine gvo^e (C^KJtC, unb berfte^eii (5uö^

yaquil. 25ic gemögniidjen 5>ev§inbevungen , weli^je bev 0trom, bie bevfc^iebenen U«bc*

qucmltdbfet(eit, uub anbere ibibvige Sufaüe, bci’uvfad)eten, berjegcvteu baö (£nbe biefcr

Sieife biö bcn utcn DIcfeS SKouatö. Diefcm Xage i^icgeu ibiv am Cav'ßcol au

Dag ianb.

S)ie 58cvfoig«n9 7 bie miv auf btefcm SiufK bon bcn SKücfcn ju evbulbcn Dadcn ,
i|I SSetben

^

faum augjufprecben. Ob tute unö fd)on mit ©tiefelctten, ©ejeiten, unb SDKicfcnmebcfn

»erfaßen: fo mac bod) atieö biefeg nicDt juveiegenb, ung bon fold)«^ 5^(age Defsepen.
•

^en "^ag nbcc mußten roic in einer bcjTdnbtgcn '^eroegung fepn , ttnb bie JRad;t binbiivcD

eine uncrfrägltcD ?cin ccbulben. Ob man f^on bic ^«nbe mit ^anbfebub*^« ber»Dagrcte;

fo war bod) für bas ©efi^t fein fofebes Sniftel bor^anben; «nb bev .9tocf mac auch niegt

juianglicD/ Dap man bcn feib bon biefer mavter befreien fonntc. J5ev 0tücDcl brang

bur^ benfeiben ^inburcD ,
unb erregte in bem SicifcDc ein nic^t geringes ?3rennen. 2)ic

berbrügiiebife unter affen Stdebtem Die »bir auf biefem gfujfe jubrad^ten, mar Diejenige, ba

mir bor einem jicmficb geraumen unb bubfd)en , aber unbeivobnfen ^aufe ^atfe mad>ten. fonberticb in

Äaum Ratten mir bon biefer berfajfencn SBobnung ^5cfig genommen , fo mürben mir bon

einer fo großen ?^enge bon «Würfen überfaffen, baf nicht nur feiner bon uns einfd)fafcn

fonnte; fonbern ba^ cs auch nidjf mogfich mar, fich nur einen "Kugenbiief bamiber.'ju

fchugen. 'Derjenige, ber ftch «in«m ©ejefte befanb, unb^jöftlich bemühet gemefen

tbor, baf feines bon biefem berbrüpfid>ou Ungcäiefer unter bemfefben bfeiben mö^te, mür-

be, in fehr furjer Seif/ »eu fo biefen «Würfen gepeinigt, ba^ er cS für eine geringere Uh=

bequemfirbfeit \ie\t, baS ©ejeit i« berfaffen, unb aus bemfefben heraus ju gefien. ©in

anberer. Der in bem J^aufe /
gfaubte, menn er aus bem ^aufe heraus gienge, fo

mürbe er nicht fo bief SJiürfen antrejfen* ©r bevachtete bie ©efogv, bie er bon bcn ©chfaR=
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«etfe HA<b gcii ,^u 6cfur(^fcn i^affe, unb begab fic^ auf baö ,
weil er |cffefe, bafeibfi (^rfeiefif^

^atro i73 (?
. (tnben. ‘Hiiciii in ^urjcm befanb et/ baj? er ftcb gein-cf ^atfe, fe^rctc wieber

5
U'

rücf
,
unb wu§tc feibfl nieftt rcc^t }U fagen, wo i^n bte ?Kucfen am metjlcn »erfolgten; ob

im ©ekelte ,
ober aufier bemfelben

,
ober auf bem Selbe. ©ö mar enblic^ fein 'lOlitcel

mc^riibrig, TOeicbeö man noch ^atte artmenben fönnen. 'Huf ber einen ©eite roonte unS

immer ber ©ampf unb Diebel erjlicfcn, welchen mir bte ganje Dladbt ^inbureb maxien,

unbroobureb mir »erfcbicbenciSdume ju ©runbe richteten. Huf bejr anbern ©eite rooltrc

ftcb baö »erbammte llnge^iefer nicht »erminbern
,

fonbern fehle» nUr Hugenblicf» jujunefi-

men. @o halb eß Zaq ju werben anjing : fo foben mir an einanber bie '©irfung folcber

©efdbrten. T5aö ©efiebt mar aufgefcbmollen ;
bie .^dnbcglöbf^en, unb waren mit großen

aufgelaufencn Slecfen angefüKet. HuS • biefem aSen fonnte man leicht urtheilcn
, wie eß

mit ben übrigen '^heilen beg leibcö jlchen mii^te,. mo bie D)lucfen hingefommen waren,

^n ber folgenben Diachf hielten wir »or einem anbern bewohnten J)aufc fttlle. .^icr fehlte

cß jwar ebenfallß nicht an 5)1ucfen; allein jte waren hoch nicht in fo großer 9}lcnge üorhan--

ben. ÜBir crjahlcten bem^ffi|et bclfclben, maß uns in ber »origen Diacht begegnet war.

S3ep biefer ©elegenhcit berichtete er uns ,
ba|fel6c .^aus roare beSwegen »erlajfen worben,

weil ein iBerilovbencr barinnen umgienge. ©incr »on unfercr ©efellfchaft »erfehte hierauf fo

gleii^)-. es wäre natuiiidwf, öa0 man es ^e0wegen vctlaffcn b&tte, weil bie Äe#

benötgen Darinnen umgienge«.
0ie fonts begaben wir uns auf ben ®cg, fo halb bte DJtaulcfel am Caracol anfangs

men an Den
g^nchbem wir »ier Tilleilen weit burch Öananen, plantanen, unb (Cacaobaume,

giH^ ji «•
waren: fo famen wir an ben Slu^ (Dfibar. Hn bem Ufer bc|fclbcn reifeten wir

ben übrigen '5.heil bes 'J.agcs fort, ohne nnö ba»on ju entfernen. iJöir wabeten neunmal

burch ben S'b't?
geringe ©efahr, wegen bcö fchncKen

iaufes, ber .Klippen, ber tiefe, unb ber ^Sreite bcS©tromes. ilm»ierrchaib UhrDlach-

mittage machten wir an einem .t>anfe -^altc, welches nahe an bem Ufer bes Shiffcs ftunb.

gKöcfenha= gj^an nennctc biefe ©egenb ben tDitcbenbafen.

f^”' _ J)er gan;e 2öeg »on bem (Taracol, bis an baS Ufer beS (Djtbar, ijl fo fumpftcht,

. bah wir bejldnbtgcnfWeber burch einen teich/ ober burch einen lWorajt, hinburch muf>

ges.

**

'

ten
,
wo bie D]1aulcfel bis über bie ^nic hinein funfen. 95on bem Ufer weiter hin aber

war ber ISoben fefier ,
unb nicht fo befchwcrlich.

2»efch»et= Diame bes Ortes , ober beS JjaufeS ,
worttmen wtr bte Diacht jubrachfen

,
gab

lid)fcit von
jj, grfennen, was wtrbafelbg ju gewarten hatten. *po wohl biefer Ort, ber »on

93tücfen.
Q[(eit ©mwohnern entblößt war ,

als auch ber ^lui? ,
war ein Hufenthalt ber fhiucfen »on

aöerhanb ©atfungen. .Ratten mir in bem »origen .^atife eine unerträgliche .^erborge ge-

habt : fo mar bie gegenmdrttgc nicht weniger bcfdjmcrltch. 9}1ucfcn »erfolgten uns |b

flvaufam, bah f'th einige »on uns in ben ^luh begaben, unb |tch burch btefes flHittcl.

ba»on ^ubefrepen glaubten.' Hllein, baS ©cjtcht; welches ber einzige theil bes ietbes mar,

ben man nicht unter be«fcf®affer erhalten fonntc, mürbe »on fo »iHen 'SDiiicfcn angefotfen,

bah man in .^urjem biefe ©ebanfen fahren lieh, unb ben ©ntfehluh faffete, bie ^cin uw

tcr alle ©lieber beS ieibcs ju theilcn.

0ie retftn i5tcn fegten Wir unfern ^eg iiber einen bi(f)t hcmachfeneu iBerg fort. 35on

bemfelben famen mir an bas Ufer bes ^luffeS ,
unb fegten burch benfelben noch »termah

mit nicht geringerer ©efahr, als ju»or gcfchehcn mar. DlacSjmittage um fünf Uhr mach”

ten
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fen tote öuf eiitee (5&ene (in birfem ^fuffe ^a(fc, btc ben ^omen Caluma führte; toefdjes Xetfeitd*
•n unferee 0pradje eim'n Pofien bev bebeutet. bie)cr ©egenb ixw (ein <ßu to 1735.

•^anö, njorinnen loir Ratten unft’niTlufeiitbdtnefimmfonnen; mib wir fanben (iiid) feines
'

öuf bem ganjen übrigen "i^eife bcS iJBe^cS, ben roir on tiefem ‘J^agenoeb i^unnf iegfen.

5)ie ^nötaner aber, bie bei) uns maren, fo mobl bie iWauIefeltrciber, als auch bie Dfeut- Bauen lief)

fned)re, giengen buctig auf ben '^erg, febnicten bie notbigen ©taugen unb 'Siattev oon jitr

Pijapua ab, unb baueten baraus oerfebiebene Jütten
,

looruntcr ein jeber bebedt, unb
boc b'em jKegcn gejlrbert fenn fonnte. ©tunbe ocrjTöffen mar, batten fie biefelben

fertig gemaebt. ©ie waren ^icmlicb geraum
,
unb gut bebeeft

, fo ba^ fein ‘'JöalTer hinein
i>ringen fonnte, ob es febon regnete. “Kn fo unbemobnten Orten i|f biefcs Ptjabud eine

bortrefflicf)e 'Seguemli^feit für bie Sieifenben.

Jfuf biefer üfeife mar ber ®eg über ben ^erg ber befd)mer[i^|fe. 3)ie ^aume fiun= ^efcBwcr^

feen fo biebt, unb fo nabe an einanber, ba^ man febr bcbuifam rei|en mufte, um ficb bar» ''d>er

on ni;:bt befebdoigen. Ungeachtet aller ©orgfalt aber fonnte man bennod) nid)t oer=
mciben, baji man nid)t mit ben Änien unb 'iScinen an bie ©tdmmc, unb mit bem Äopfc
an bie biefen X’ffe

,
gejfojjcn mdre. £)ie ?S)fauIefeI ober ^dferbe

,
oermirreten ftcb oiclmals

iioifcben bie öejuePen, bie oon einem ^Saume ^um anbern gicngeii. ©ie fielen, ober
tcrmtdclten fid) öergciialt ba hinein, baf man oielc 3eit anmenben, unb fi^ ber ^;>ülf<

feiner ©efdhrten bebienen mußte, menn man fie aus btcfei- SJermirruna roieber heraus

bringen moate.

^)eni6ten, früh uiu feebs Uhr , ^’as 'Thermometer, in Calum«, auf 1016.

SBir ßitgcn alfo an, ctmas fühlere iuft ju fpüren. Um neuntehalb Uhr fefiten mir unferc
Dicife fort; unb ^u OJiittagc giengen mir über eine ©egenb, mit SRamen J^iama Äumi,
bas iff , etein» ober ^clfcnmuttcc. t>iefc ©egenb fcbmücfctc ein fo fd)öner 'BafTerfall,
als man |icb nur oorffellcn fann. ©er ^el^/ »on mclcbem bas Balfer herunter ffurjete,
mar ungefähr über funf5ig Toifen hod), meicbes hunbert unb ficben5ehntchoIb 'Darös betragt.
©r gieng oben fpi|ig ju , unb mar überall mit biebten unb hohen 'Daumen bemad)feu.
©as flarc Batfer bicnbct bie klugen mit feinen criflaltenen unb ftlberfarbcnen ©tralen,
tttenn es herunter (fürget. Benn es unten an bem gclfen auf beii Q3oben fömmt

: fo lauft

<S in einem etmaS frummen banale fort , morüber bie knbffraße geht. ©iefen Baffer»
fall nennet man im^nbianifdien Paed^a, unb im ©panifeben bafelbf? (E^orrctra.

^on hier festen mir unfere Dieife fort, unb giengen not^ jmcpmal über ben ^luß, auf

Brüden, bicmd)t meniger gefähtü^ waren, als bie porigen ^Idhe, mo mir bureb baS
55affer festen. Um jmep Uhv 9*^ad)mictage famen mir an einen Ort, mit Si^amen ^arianaju«.

^artguagut; ,mo ficb unfere Sieife auf biefen Tag enbigte. Bir fanben hier ein fehr ge»

kumes .^aus »on JQolge, unb Pijabua , mclcbes nur ju bem ßnbe gebauet mar , baß es

ttns jm- Bohnung bienen
,
unb mir oon ber mühfamen 9?eife auSruhen fonnten

, melcbe

tiicbt meniger befcbmcrlicb gemefen mar
, als bie »orhergehenben. ^fn maneben Orten ma»

t^^nh^ufeß^fettürse, unb an anbern waren bie Begc fo enge, baß bie Bviulefcl unb
t^ferbe jumeilen faum hinbureb fommen fonnten. ©abep fließen mir immer bergeffalt an
feie 'Q3dumc unb gelfc«, baß mir überall übel jugeriebtet waren, als mir ^alte malten.

©s mar, wie icb febon gefagt hnfee, nicht weniger gefährlich, über bie ^rüefen gu »efebaffen»

S^hen, als butd) bas Baffer ju fe|en. . ©ic 53rüdcn waren oon JQoljc, unb fehr lang. f''‘t

'oie fnadten unb fniflerten ,
menn man barüher gieng, ;3h^’e sange Breite betrug iin»

3E gefahe
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i6a ^eife

SBevfcfjie:

Ifcne ®itte:

niiuj 5uglci<^

an ein?ra

Ort«.

Xtife nftdj gcfü^f Scf;iit>e ;
uiitflilben Seifen mav fein föefnntJeiv ober jbitjf einige ?8ewn^ruiig*

Uitito 173^. ®enn a(fo ein ^|ifi’ flofpci-r: fi.' fa(ft cg in bag ®affer, tmb fommf, fnmf ber bie

'
'' ' «göufjtc^ finf, bavinnen um. f^at ung gefugt , ba^ biefeg fe^v oft ju gefiteCien

pffegte. Söicf;e S^euefen meeben ofie “iSintef gebouet; beim im Sommer finb fic nic^t

not^ig ,
weil man burtf) ben 5in§ ^inburc^ maben fami.^ 3[i-e 2)auer ijl fo furj ,

ba^

fie notf^menbig a(ic ^n^re bon neuem gebaiiet roceben müffen* 5>enn in biefee 3eif ppegef

tag .^ol5 im Gaffer ju berfaulen , wnb bie SSrüefen finb auf bas folgcnbc ntc{}t mel^c

ju gebrauchen.

jjictficrgcn S^aef) bem Q5 ci}fpielc beg ^aufcs, über ber Äand^evie, Inviguagucj/ muffen bie

tuit/civcgens. S^oitegiboren in (Suöranöa beforgt fci^n , Sinbianer ab3ufc(}icfetv wnb on biefem, unb ben

übrigen Orten, bon Cai’accI, ober bon 25abaI?oyo an, bis nach (ßitaranöa ,
folcbe

.^äufer bauen laffen, n>o ^^offhalten 311 fepn pflegen, toenn eine ^Jerfon bom Sfanbe, ein

53rafTbenf, S3ifcbof, (Offiiov, unb berglcichcn, biefen ®eg reifet. Sinebgehenbs bleiben

^'febe .^dufer beriaffen, unb bienen ben übrigen Sicifenben, bis fie burcf) baS ^Baffer, unb

»octi man fief) nicht um fic befummert, einge-hen. ©iefenigen, mclche afsbenn eine fKeife

unternehmen, muffen fich mit benen Jütten begnügen laffen , melche bie .^ubianer in ihrer

65efellfd)aff aus bcin Stegreife aiifbauen.

3^en i7ten, früh um fcdjs Ulu-, ftunb bas ‘thermomefer, in Cavtguögua, auf

ioi4t. fXr mir uns bish^f marmc fuft gemohnct hatten: fo fchien

uns biefer ©rab etmaS frifef; ,5U fei;n. ©S i|l mcifivurbig, baf? 3ttJo berfchiebe^

ne 5^erfonen, an biefein Orte, 3U gleicher 3^*^/ g‘Wt3 mibrige Witterungen bcrfpit*

ren. Sbcnenjem'gen, ibelehc bon bem ©ebirge herunter fommen, fommt biefe ©egenb fo

hoi§ b«r , ba|? fie oon hi^r an vociter nichts, afs einen ganj (eichten 9locf, berfragen hon*

nen. diejenigen hingegen, sbctdje bon (Suayaquil fommen, fpiircn hier fdehe ^dltf,

&aj3 fic ftch bagegen 3U fhuhen unb 311 bebeefen fuchen. den erflcrn fommt baS Waffec

tm g-luffc mnrm bor; unb baher fangen fie hier an, fich barinnen 3u haben, die lehterti

hingegen bejinben eS fo faft, bag fie alle ©elegenheit bermeibeu, fich bamit 3U benchen,

ober 3U befpruhen. ^uch eine cin3ige 5?erfon tbirb bie fBcfcha^enhett ber bafigen fuft an*

berS beftnben, menn fte nad) bem ©ebirge 3U reifet, unb mteberum anbers, roenn fic bon

bemfelben nad) (5iwyaq«il .furuef reifet; ober umgefehrt. ©iefesifraber fo 3U berffeheir,

Sßthet feh tbenn man bepbe Sieifen 311 cincrlep bcrrfchtet. ®iefe fo mcrfliche ^Bcrfchicbem

ihe riihrct- heit röhret bon ber natuvlid^en ^erdnbenmg her, ibclche man fpören mttfj ,
wenn man au^

einer ©egenb, an roclchf man gemohnct gewefen ift/ m eine anbere entgegen gefehfc

fommt. Wenn alfo 3100 ^^erfonen , toobon bie eine an eine falte iuft
, tbic man auf betrt

©ebirge ftnbef, geibbhnt iff ,
unb bic anberc ftd) in einer marmen ©egenb, miccBuaytt^

qwii ijf ,
aufgchalfsn hat, in eine mittlere ©egenb, mie^ftfiStmguaiq, 3nfammcrt fonr*

men
: fo empftuben bepbe eine gleiche SSerfchicbenheit ; ber erffere ndmlich eine übermäßig«

Warme
,
unb ber anbere eine auhcrorbcutliche ^dltc. dabuveh tbirb bet befannte ©ah

betbiefen , bofj bfc ©mpfinbungen bon einer Sache eben fo biclen feheinbaren 5??erdnbcruiP

gen unfermorfen finb, als bie Sinne, ober bie Werf3euge ber©innc, bet) benenjentgen bcP

fd)ieben finb, roelche biefe ©rnpjinbungcn fpören ; benn nadj ber bcrfchiebenen ©inrirhfnng/

ttnb nach bem berfdg'ebencn Sujfanbe biefer Werfseuge, mup auch ber ©inbruef, ben ein^

©ad)€ auf fie machet, berfchiebm fci;n, unb um fo biel ivem'get mirb berfclbe bep allet

«bereinftimmetu
um
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V asu*. I Sapitcl.

Um tt«mi uttfc €ln^iet:f|)cl Ufpr bcu ?!Rorgcn6 fingen mic an, ben ^erg ©<jn 2inWtiio (n’n=

öuf jufteigen, wel^evfic^juZaciguagua anfangt. Um ein Uf;if nadjmitta ;c fainen mir
,

ön einen Ort/ bcr in bcr 0pi-ac^e ber (ßuamrtc, imb im ©panifcljen Ci'iM5 ©.rg ean

öc Cunna, genennct mirb. .^ter mar eine fleine, aber bod) ctmag ab^ngige Sbene, 2lntoine.

5ßie man uns berichtete, fo mar biefeß bie X?dlftc non ber .^of^e bes 'Sergeö, Ößiv

Uns genothtgt/ h'tr jfidc ju huftru, umunö »on ber 50iübtgfc(t, unb bet ^Scfcbmerlich'

feit ber Steife, ju erholen.

SPtan fann bie Stauhigfeit bes ®ege6 , non Carigittigtia an, wenn man auf biefeii «Rmibigfcit

^erg hinauf |?eigt, faum genugfam befchreiben. X>ie ^Sefd)ivevlic^fett bcfTelben ijl mit fces ScijeS.

Unferer Steife in ben Porigen 'iagen gar nid)t ju bergleichcn. ®r ijf fo abhängig, ba^ htÖ

bie “iOJaulcfel faum barauf erhalten fonnen. 2(n einigen Orten ift ber 5öcg fo enge
, ba§

man SHuhc hat/ hinburch ju reuten. ’Xn anbern Orten ftnb fo häufige Tlbftürje, bafi man
bep affen ©chritten einen antrifft. 3)iefe ®ege, ober engen g-u^fieige, ftnb, fo weit ftc

gehen, non einem ©chritte jum anbern ,
noller iocher, melchc brepnierthel non einer 1^*:=

ra tief, unb manchmal noch tltftt fiub. 5)ie SKaulcfel fallen mit ben hiutern unb nor=

bern ^-Seinen ba hinein. SJtanchmal fd)lcppen ftc ben Q3auch, unb aud) mehl bie ^itfe

beSSteuterSbaruber hin. ©o mett biefer ®cg geht, entfteht baburch eine “Ärt non ©ruf*

fen ; benn fonff todre gar nt^t barauf fortjufommen. ®€nn cS ober bas ^ieh ncrficht,

unb
5tt>ifd)en ein ^aar folche ©tuffen tritt , ober 311 fnapp barauf tritt : fo mu^ es f^fcit,

unb leibet baburch balb mehr, halb tueniger ,
@d>abcii, nachbem bcr Ott, unbbic©tef=

lung i|l, morinnen cs (tch alebetm brfinbet. (£s mürbe auch nicht leicht gcfchehen fbuuen,

menn man fol^e Steifen ju gufe unternehmen roofftc; benn man fann nicht gemtji fufen;

man fann ben nid)f allemal auf Die Erhöhungen jmtfehen ben iod)eru feft genug fehen;

unb menn man einmal hinunter glitfAet, fo fallt mau tu bie fb^er, unb nevftnft baiiitnen,

bis an ben halben feib, in einem fchlammichten .^othe, momit affe btefe fbt^r angcfnllcf,

unb mandjmal gan^ bebeefet finb.

3)iefer gan’ic'üßeg hf aifo, mögen ber barauf bcfinblidjen Vorher, ober (Eametfo^ a^cfchwccs

tien, mte matt fte ju nennen pfleget, unb me bie SDtaulcfel fo leicht ffraudjeln fonnen, fefm lichteit bar*

gefahrlid) itnb befd)mcrlid): bod) tfT bie ©efahr an benen Orten noch großer, mo feine

folche föcher norbanben ftnb. 'S^enn ba bie ®egc auf bem S5crge fehr fleil unb f^lupfrig

finb, meil bas Erbretch non Statur freibtdjt, unb heffdnbig naf ifl; fo mürbe es nid){

möglich fepn, barauf fort^ufommen ,
meim man nicht bie SRorfid)t brandete, mib henbem

^inaufjlcigen , bie tnbianifchen SJiaulefeltreiher noran gehen liefe. !Oiefc muffen ben ®eg
Seigen, mo bie SJlaulefel ,

ftd)ev fufen fonnen. X)csmegen hauen ftc, mit ben '23ergbet*

len ober ©rabfeheiten, bie ftc, ju bem Enbe, mit ftd) führen, fleine ©rdbehen ,
ober

focher, mte ©tuffen. ®enn nun bie S)tau!efcl, mit ben norbern iinb hintern JufifU/

barauf treten
, fo uberminbeu fie enbltd) bie ©dimierigfett bcs rauhen 'Soeges. Eine jeg*

liehe Earanane, ober ©efelifchaft, muf? orbentlid) biefe?(rbeit non neuem »ornchmeu: beim

meii es immerfort regnet : fo mirb baburch, i» bcr turnen 3eit einer Stacht, ba&jenigc

mieberunt vernichtet, maS bie 9)taulefeltreiber ben Porigen “^ag gethan haften. 2)ie

S)tühe, bie es foftet, ben iBeg/ auf bcr SWfe, o'fo vu^ubereiten
;

bie ^5cfchmerlid)feit,

mclci)cman, auf biefem QBege ,
burch bie ©d;lagc non ben tleffen , ober burdj Mafien , fo

häufig erbuibenmufi; unb bic^-ßerbrufffichfeit, baji man, non ben Süfien bis anben5?opf,

mit it'othc bcfalbet, unb bis auf bie .^?aut uaf? mti-ö; alles biefcs mürbe ttoef; nid> f) cm*

$ 2 p^iinblich
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IÖ4 9?eifc na(^ l)em ^öni3rcic|)e ^ent»

Xei'fe nödb pfi[n&U(^ »mn nic^f bic na^m mb bev 'KtibltcE bcr «Bafferfoffe , baS ®e»
dXmto i73<?

. übeiwälti'gfen , unt> folgli^ aui^ bei- ©eele Q3cfcf}tBcrlid;fett tjerurfad^ten. S)Tan

fonn, o^ncbieWc^ilbcfungju bergro^ern, fagen, ba^ biefes ®ege ftnb, aufrocl^ctt

auc^ ber ^erj^aftcfie mit gurcf^tge^en mu§, unb mo bei- ^ij^nefic iöcbcnfen trogen wirb,

iu reifen; fonberiid), wenn mon bic 5Ho|e ber G3efa^r betrachtet, unb roic ieicht eg ge»

fchchen fönntc, bog man bon einer fo Reifen ^o^e hinunter ftu^etc, babiefeg, megen
ber ©chmäche berer benen man fein icben anbertrauet, gar mohi moglicf) mare,

tnjtfflldKr
herunter ju fommen, mu§ nicht geringere SSertbirrung

{tefc^TOec(ict)en
berurfachen, alg bie borhergehenbe. XJamitmanbiefeg um fobiel 6efferber|lehen möge, fo

j&6[)cu henun »bujj man folgenbeg borougfehem 'Äuf ben ®egen über bie 23erge fann bas ®affer, meil

tcr förnnit. biefe ®ege fehr abhongig finb , in ben (Tamelfoncn nicht flehen bleiben, erweicht

bag (^rbreich / unb rei^t eg mit ftef) fort, "iiuf ber einen ©eite biefer CameUonen ,
ober

©rabchen , befi'nben fich fleiic .^öben , unb auf bet anbern tiefe Tibflürje
, beten %ibiicf

erfchreefiieh ijl. Orbenflici) geht biefeg afleg in eben fo ungleicher Stichtung fort, alg bic

.^iigei unb ^h^üe beg Sergeg. 25er ®eg geht a(fo nicht gerabe fort, jbnbern mochet, in

einer ®eite oon sroenhunbert unb funf5ig, . brephunbert unb funfiig, ober etwag mehr,
Davog, iwo big bret; Ärümmen, .^iev fönnen bic dameUonen gar nicht ©eflanb ha*
ben« "iJöenn bie ?i)?aulefei au eine foiche .^ohe fommeu , unb hiuuntev roofien i fo bereiten

fte ftch boju auf foigenbe }(rf. ©ie hatten ftiite, fietten bie 58orbcrfü6c gerabe neben ein»

anbei- , unb fe^en fie aifo gerabe bormartg
, afg ob fie ftch anfidmmen moaten« 2)ie .^inter*

fü§c bringen fie in eine gleite ©teltiing, unb feien fie ebenfaffg efroag boriodvtg
, alg

ob fte ftch nieberfehen woflten. 5ßenn fte fief) nun in fotcher ©teliung bcfinben, unb ben
5öeg burch 2oppcn etroag oci-fuchet haben : fo rutfehen fte aIfo fort, ohne ihre ©tefiiing ju
»ci-önbern, unb fangen an, mit folcijcr ©efehminbigfeit hinunter ju fdiie^en, a(g ob fte

fortgcblüfcn würben. 2)ei- Dtcutei- thut hierbep nichfg, o(g ba^ er fefl fthen bteibt unb
bag 2hicc nicht jlöret. 25emi wenn er bic gcringfle 5Sewegitng pornahme: fo würbe bie»

feg fchon pcrurfüchcn fönnen, bap ber fOiauicfel bag ©ieichgewicht Perlöhre unb ibn mit
ftch flür,;etc. 2)enn wenn ber 9)lou(efe( auf bem fd^malen %egc nur ein flein wa*
nig auf bie ©eite wiche: fo wäre biefeg hinrcichenb, ju Pcrurfachen

, tag er hinab fafien

müpte. 2)ag bewunbcrngwurbig|le hterbep ifi bie g-ertigfeit biefer 2htere. Ob fte fchon
in einer fo fd)ncffen ^Bewegung ftnb, bag fte ihrer feibfl nid;t mächtig ju fcpn fcheinen: |b

nehmen fte bod) bie iJBenbungen beg ®egce fo gut ht Tfcht, bag fie pon bcmfelhcn nicht ah»
fommen, alg ob fie fidj gleich im Anfänge bic ©frage, auf ber fie fid) holten müjfen, bc=
fannt gemacht , at(c 2hetfe berfelben richtig abgemeffen ,

unb afteg im Poraug aifo Peran»
flaltet hatten, bag fte ihren 5Beg, bep einer fo grogen Ungleichheit, nid)t pcrlieren möd>»
teil, ©dre biefeg nicht; fo würbe eg nicht möglich f«»?»/

au fold^en Orten ju reifen, wo
bie nnpernünftigen 2hiei-e benfO?enfchenan iehrmeifiern unb ®egweifern bienen mü)Tcn.

^
3fct üon Ob fd>on bie QKaulefel , burch immer wieberhoite Dieifcn , foldje Sßege fchon g<»

Unpernunft, noch burch bie ©ewohnbeif,

trp/bm
bo« «nee ^tt Pon 5-urd;t unb ©mfehen befrepet, wel^eg ftepon fii^ fpüren (affen, wenn

93?(uitefeln an fotchen ©eg antreten müffen. 2)enn wenn fte an ben "Anfang eincg folchen ab»
fidnpr[id)en fch«gigeu ©egeg fommen: fo bleiben fte flehen; unb man hat «it^t tiöthig, fie begwegett
Sofseu. in bem gügel onjuhalfen« ©enn man t'hnen auch fchon, aug Unporftchtigfett, bie ©po»

i-en giebt: fo überciien ge geh bennoch nicht: fte bewegen ftch nicht Pon ber ©teffc, big
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V ssudi. I Zapftet. 165

fic ftc^ in bie crforbertic^e ©(eKung gcfe|et ^abcn, unb fic^, bermificifl bec 25otbcr= unb Äelfe na<f>

-^interfüpc, bie fte auf bie nor^in befc^riebene Ttrt fc|en, gcrabc erraffen fömten. 5S3cmi ^nito 173^.

fte nun aifo an einen fbldjen Äc8t?alo, ober fc^lupfngcn ®cg, fommen: fo fpureimait/
''

ba§ eine merfiiebe 58evdnberung in i^nen borge^f. ©ie fangen fogfeie^ an ju beben ;
unb

man bemeifet an i^nen eine 7(rf »on S^ac^benfen unb Sßernunft. ©ie fc^ciucn ben gan>

icn ®eg/ fo lueit fte i§n fe§en fönnen, ju ewagen, unb bie bct>or|le§cnbe 0efa^c ju ber*

mciben ju fuefen. ©ie funbigen bicfe®efa^r buref) gcmaltigcö ©djnauben an, unb feben

baburc^ ben Sieufee in nit^t geringe guveft. ®cnn bcifclbe fo heftige Semegungen noc^

nieft gewohnt i(I
: fo bccuifathen i^m biefc SSorbothen einer noheu ®efohr nieft wenig

3r<t>ejfcn gehen bie ^''bianee boraus, flettern an bem fleilen Q3erge, jwif^en
ben herborragenben ©teilten hinauf, haften ftef an ben Sßursein ber Q3dume an, bie hieb

gonj b!of 5U feitn fdjeinen
;

lleficn fief) alfo Idngll an bem 5Bege hin , erregen ein @efc()rep

wnb rufen ben SKaufefein jir. ©urch fblcheö ©erdufd) befommen biefe '^h'^^e ?9^uth

;

fie entlcfliefen fief gleithfom, bie ©efahr ju uberjlehen, unb fahren auf bem J^eeoölo,
ober obfehüfigen ®cg

,
hinunter. S>cr "Jibhang ouf ben ÜBegen biefeö Serges ijl nieft

nur fclbj> fc fieil unb gerabe, baf e$ nicht möglich *1^/ 04 / ohne ju fallen, barauf ju er*

holten: fonbern bie ^efchaffenheit beg ©rbreichs, unb ber ^SBitterung, trogt auch bieleS

baju ben
, bajj ein folcher Äesbolo um fo biel fchiüpfriger unb abjihnfiger fenn muf

.

©r bejleht ganj unb gor aus einer fehr biefen Ä'reibe, ^ic OberfTdebe bauon wirb befidn*

big burch ben ^egen aufgetofet, ber roeber 5;ag noch S^ncht oiifhöref. 2)er ®eg wirb,

olä wenn er ain^ lauter ©eife befJunbe
;
unb folglich entfieht baher eine folche 5öirfung.

IJmbcre 3ttt
gRon ffnbet auch einige ©egenben, wo fi4 bie ©efahr ber ^Ibjlürje mit folgen Äcö# von befchwev»

valoe nicht bereinigt. ‘^lllein ber QBeg ifl bafclbjl fo tief unb auegeholet; bie ©eiten lichen^SlBesm.

befielben finb fo hoch, unb gehen fo fenfrecht hinunter, baf eß hioo noth gefährlicher ifl,
alß auf ben übrigen ®egen. S)enn ba ber ^Moh, wo baß 3Sich bie gufe htnfehen fonn,
|b enge, unb bie .^olung, bie gleichfom ein ©dfchen borjlellet, fo fchmal ift, baf ber
iiKautefel

, unb ber Oieuter
, fafi nicht Siaum genug barinnen hoben t fo wirb ber Sieutec

,

Wenn ber SHauIefel fällt, bon tiefem orbcntlich übel jugerichfet werben. X)a nun biefeß
in einem Orte gefhieht, wo er fich nid;t frep bewegen fann : fo ifl cß nichtß ungewohnli»

4eß, bafjer boruber ein Krüppel wirb, ober gar baß ieben berlierf. gdlon mu^ fich ©ehutfamfeit

munbern
,
wenn man fieht ,

wie baß ^hioo
, wenn baß ©chnauben unb ©ncfc|cn borbep ber SRaulefel.

i|t, halb bie .^eftigfeit ber 23ewegung, mit weither eß fortgeri)fen wirb, burd)ben 5Bi=
lierfianb ber ^orbcrfiife, bie eß befldnbig fefl, unb gleid^formig

,
borwdrtß half / ju

hemmen fudjet; halb bemühet ifl/ f‘4 im @teid)gewid;te ju erhalten, bamit eß nicht ouf
^»‘«©cite fallen möge; baib auch, che eß mit bemfeibe bie unmerfliehe 33eugimg uornimmt,
loelchc nothig ifl, wenn eß auf ben brummen unb gBenbungen beß ®cgcß glucflid) fort»

kommen will, mit ben 3Sorberfufen , in einer genugfamen Entfernung, ben Tinfang hierzu
«lachet; fo baf »ernunftige ©efhöpfc nicht grbgece 33ehutfamfcif brauchen konnten

, alß
man bep tiefen Xhieren wahrnimmt. J)urch bie ©ewohnheit, wenn bie IWaulefel oft
auf folchen ®egen gcbraud)ct werben, erlangen fie entlieh eine fo grofe ^ertigfeit

, ba^
fie hernoch beßwegen re^t berufen werben, weil fie auf biefen gefährlichen ®egen fo fidher
in gebrauchen finb , unb eine fo gute jl'enntnip babon befi|en.

5Benn ber ®inter einbricht/ ober ber ©ommer fich anfongt, fo finb biefc ®egc uiel SBcnn feie

8efdhrlid;cr, unb bejchwerlichof / «1^ ä« 3o<fon. Tllßbeim fiurjet baß 5löafjer auf SBcge

$ 3 jjng
liclRc weifeen.
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i66 9\etfe tmci^ Königreiche

2?e«Tc Md) etiic furci^fcrfirf^e “Krt getunter; an w'eJcn Drf«n roerben tie ^ege gan,^(ic^ weggcfc^ffnimei;

(Buiio 1756. rtnbem Di’ten roeitm fie fo ubf( jugeriittet/ mögiicb ifl, darauf fort ju
' '' ^ fommcn, wenn man ntc^t mit ftcb nimmt, roelcbc biefclben auebeifccn. ^ci)

aifer 3urid)timg unb SSerbeffecimg aber, bie in ber €*i(e bamit üorgcnemmen mirb,

bleiben bicfe 2ßege, wenn fie au(^ fd^on »on fülcf>en Leuten für gut gefialten werben, bcc^

fo befcbaffcn, ba^ i^t “Hnbiic! ein ©taufen t)erurfücf)ef.

SffioMnd) fol- Tlu^ec bcm, ba^ biefcr, unb bie übrigen ^iöcgc über ben ^etg, unb baS ©ebirge,

djcfj »ei'»iieb‘ öon Sl^atur fe^r miibfirra fmb, wirb biefc ©cbwicrigfeit auch bnburcb norb berme|>rct, ba^
m wiio. man nacblaijig bl , folcbe QBegc au^'^ubcfTern ,

unb in gutem 3»flnnbe ^u eei^^dten. ^Bciut

es aifo non ungefähr gefebiebt, boß bie ^öurfjeln eines fiarfen 0tamme6 nidjt fefl genug

fi^en: fo reipt ber 55aum ioS, ber auf ibnen rührte, unb fafft in eine fcblimmc iagc, ba^

er gerabe über ben iH3cg ju liegen fommt, unb i^n fperret , fo ba^ man nicht barauf fort=

fommen fann. ®?nn nun niemanb beforgt ifl ,
ben ®cg wieber offen ,^u machen ,

ober

^ g-leip anwenbet, baS .^inbernifj hinweg su raumen: fo bleibt ber ^^aum immer an bem

Orte liegen, unb »erfdHimmert ben an fich felbfl befen “iBeg. ©6 fHr^*en jmar alle, wenn

fie biefen iSeg reifen ,
genug juthun, wenn fie ein folcheö ^inbernip überwinben wollen:

btner aber thut fo wohl, unb räumet eS hbjo’eg, bamit biejenigen, weld)c nachgehenbS

bahin fommen ,
eine fo grojpe 'iöefchwcvlid)feit ni(^t antreffen mögen. ©olche ©tamme

pflegen fo bief ju fepn , baff einige babon noch über anberthalb 55oea im ^urebfehnitte

haben. 5öenn fie nun fo gar gro^ finb, baff fie ben ®eg fchlcchterbingö unb nöüig

fperren: fo iff man bemühet, fie jum ‘J.beile ju behauen, bamit bie ?Xei|c baburch nid^t

gandid) gehinbert werbe. iüsbenn fud^en bie ^Jnbianer ben 'Dlfaulefeln burch ©pringen

hinüber m XÜefc fallen entweöer; unb man ifi genöthigt , fie abjulaben , bamit

fie oofIcnbS h“’“bee fommen fönnen; ober fie gerathen in eine foldjc wibeige ©teffung,

boh fie Weber bor fid), noch i« fommen im ©tanbe finb. ©nblich bringt

maneönod), burch ©ewalt, unb mit bicler 2(rbeit unb UKübe, bahin, ba^ biefc ©chwie*

rigfeit, aber bod) mit ^erlufle »ieler Seit/ unb auch^fonfl mit nidbt geringem ©chaben

,

überwunben wirb. S^ad? aller biefer fauern 55emühung loffen fie aber gleichwohl ben

S3aum noch immer in ber läge, wie fie ihn gefunben hieben, unb übcriaifen cs bencnjc'

nigen ,
bie nach ihnen fommen ,

ben ®eg öon biefer 93erhinberung frep ju machen.

®eil aber auch alle bie übrigen eben biefem ©runbfahe folgen: fo gefd}ieht bie ®egrau^

mung berfciben niemals, bis cublid) ber Q3aum, buvd) bie fange ber Seit, abgcnu|cf,

vmb ber “iiöeg wieber offen wirb. 'JJiefe 9llad)la|iigfeit il^ in ben bafigen ©egenben fo

allgemein, ba^ fie nicht nur oou bemQ5crgeGan ^nfonto, fonberu alleii übrivgeu bergen

gilt, worüber man »on (ßiiapacjuil nad) bem ©ebirge reifet. ?01an fann biefes auch »ou

allen iBegcn fagen ,
wenn fie üoer einen ^erg

, ober ein ©ebirge gehen.

^en iSien friih nnt fechs Uhr, flunb bas Thermometer, ju CruQ 6c (Tannas, auf

loio. ®ic rcifeten auf einem fJBege fort , ber bemjenigen nicht ungleich war, welchen

wir ben »origen Tag jurücf gelegt hatten, unb famen an einen Drt, welcher baS ©nbe

beS Berges ausma''het, unb in ber ianbesforacbe Pucal'a genennet wirb. 'DiefrS ®ort

bebeutet eine Pforte, ober einen engen tPeg über ben Set'g* 55 ie eigentliche 'Q5e^

gjucftv«.
beutiing bes Borics Pticara, nach welcher eS eine ©cfcanje, ober einen befc|ligfett

^
'

(Drc anbeurct, fann lüor ebenfalls ffatt ftnben : benn biefer Ort fann blof? wegen feinot

ia^C/ unb wegen öeS engen ^eges, als eine ^-ejlung angefehen werben, ^ou hier fefo'
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vasu#. I gapitel. i«?

fcn tt>{v D\eife »vicbcrum fort, imb gkngen mtf emcm bcv bon jjeife nadh

ben Dovigcn nidVf vid unrerfcfjieben mar ,
imocrmerft ftinabmdrts ,

nac^ bcr ^rooinj (Uuito 1730.

€l?imbo 5u» Qiorregtbcr bon Oimranba, ober (Tbinibo, fanb ft^r ben

2(!canbcn bei- ^robtnj
,
unb ben borncl^mflen 5>crfonen auö feinem §lecfen, f^ier ein, «»Hcroiafommet

uns ju empfangen. 0ie gru^efen wnS auf baS ^6flic^|Te, unb aifinfc^eten uns ju unfercr ju(äuaMnbo,

^nfunft ©fucf. ^(ß mir efman noc^ eine ^albe 9}?ei(e bon bem giecfen entfernet roaren

:

fo trafen mir ben ^Jfarrer be|fcl6en, ber ein 'Domtnicanermonc^ mar, nebft anbecn 9Kdn=

rf;en feines Orbenö, unb biefen C?inmof;nern an, bie uns ebenfafiS entgegen gegangen

maren, um uns ju bemiiifommcn. i§nen fam, in eben ber “Jibfii^t, ein ^uufen

C^oloö/ eber inbinnifc^e .^noben.

J5iefe (E^olos waren biau gef(eibet. Um ben ^a(6cn ieib trugen fte'födnber, auf Ceremonien

bem ^opfe eine 'Krt bon einem türfif^en ^unbe, unb in ber ^anb fleine gd^nc^en. ’

folcber ‘Jrad;t tbeifeten fte ftef; in jmeen ober brep befonbere .Raufen, tanjeten nach if^rer

"^Crt, giengen mit ©c^repen auf uns üu, unb (fielen einige iSorte in i^rcr ©pratfje aus,

»nomit fie uns, mie man es uns erfldrete, bcmiöfommen
,
unb i§rc Jreube iiber unfere

"iinfunft be3eugen mottten. SSRit folc^ec iöcg(eitung giengen mir fort, bis an ben Rieden.

'f?ier png man jum ber 5>^fube an , mit ben ©locfen ju lauten , unb fiel; mit

®albbornccn, ‘irommetn, unb 9^feifen, ^bren ju lajfen.

j)a uns bie 'Xrt, uns mit foldbem ©eedufebey «nb mit fo bieten Umffdnben, ju be- ^,,6 gcroo6»<

tbifffommen, notbroenbig febe befeemben mußte: fo frogten mir ben dürregibor, auS maS ticb-

fite Uifadjcn uns fo übermäßige ^ößii^fctt ermiefen mürbe ? @r antmovtete
,
bierbep mdcc

gar nichts befonbers unb außerorbentlich^^ tuure nicht nur ^ier, fonbern auch

in bem gan5en knbe gemohnlich/ gegen ^^erfonen bon einigem Tlnfcbcn fo(ci)e Umftdnbe ju

beobachten; unb ein §lecfen mürbe fief)/ in ^Beobachtung folchcr höflichen iöemiljfommun«

gen
,
bon einem anbern nicht (eicht übertreffen (af[en.

S^achbem mir bie iBerge, mciche bie SorbiKera bilben, jnrücf gelegt hntfen ; fo o(„jgcht oen
mar bie ganje 'JluSfidjt, bon P«cai*a an, fo meit man in baS fanb hinein fehen fonnte', ^ucata.

ungefähr jmo SUieiien meit, ganj frep, ohne iBerge ober Q3dume. ®s mar eine 2Sermi=

fchung pon Ebenen unb .^ügela unter einonber. 25ei)be maren mit iJBci^en, ©a-fle,

59^ai3, unb anbern ©efdmen, befdet. 2)ie 'Hugen erguieften fid; an ber grünen 2(HSfid}t,

mellte bon ber @cfia(t bes öergeS fb fefpr unterfchieben mar. 9?ad;bem mir fafl em

ganjes ^ahr lang nur bie '2(tt bon grünen ©egenben bor “klugen gehabt hatten, melche

man in ^ei^m unb najfen fdnbern antrifft
: fo famen uns biefe grünen Selber ganj neu

bor
, roekhe bon ben borigen fo f^h*^ unterfchieben finb , unb mit ben europdifchen eine fo

Stoße ‘Jlehuiithftit h^bfn.

(Bis ben 2ißcn biefeS 5fJJonatS blieben mir ju (Buaranba. llitfere ^Bohnung, reife»

^erforgung, unb ^ebienung hu^ttn mir in bem .^aufe bes Sorregibors. 'Jln blcfem

"^agc aber fc|ten mir unfere iXeifc nach 0uiw fort. X)as Chti'tnometCP ffunb biefen,

unb bie bepben vorigen Xage, auf 10041-,

Den folgenben '$;a3, welches ber saffe^ mar, gieng unfer ®eg nach ber ÜBüf»

^hitnboraso ju. ®ir litß®*’ biefelbe beffdnbig jur linfen .^anb liegen
, unb giengen

über ve;:f(hiebene ^ügel, wovon bie meiffen aiis einem unfnid^cbaren ©anbe beflunben-,

^ie fangen ftch V»on bem ©chneePorgebirge an, mcldjes jiemlicb meit au bem fBerge hin-

S^ht/ unb ben abhängigen “^hed beffelbcn ausmad;et. SHachmittage um halb fcd;s Uhr,

famen
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i68 9?cjfc t)cm ^6möfcic|e

famcn wir an einen Orf, mit 97amen Äumi madjat. 5)icfer SOame, welcfjer eine

^eljenbolc Be&eutet , i|l ba§er entftanöen ,
weil in einem grofjcn Reifen eine "Jirt non einem

Helfer ,
ober eine '.^6(e hinein ge§t, ©icfei? ijl bet £)rt, meieret ben Sleifenben jut

.^erberge bienet.

®ir Ratten an biefem 'Jage noc^ immer eine befc^wcrlicbe Dtcife. 3Der ®fg fiatte

jwar feine folc^en 'Jfbjlürje, ober gefd§r(icf)en ©egenben , wie bis nac^) (ßiiaranöat

aHein bie auj^erorbentlidfe ^dlte in biefer ÜBaffe, unb ber ^>eftige ®inb, ncrurfadjten unö

fdfon Unbequem(id)feit genug. ©o halb wir bie grojic ©anbgcgcnb nerialTcn, unb aifo

ben befc^wcrlicbffen t.^ei[ ber ^SBuffc uberwunben Tratten : fo famen wir an bas nerfaßene

©emauer eines alten l^allaftes ber 3nga8
,

jwifd;en jween 93ergen. ©e tii aber banon

nichts me^r, als nur noef) ber ©runb not^anben.

X)en 23flen, fru^ um siUlpr, flunb baS ibermometer auf looo. J^iefes ijf auf

bemfelben ber@efrierungsbunct. g-rü^ war bas gelb uberaü ganj weig bereifet. SÜ^ie .^utte,

worinnen wir gefcblafc» Ratten, war mitSife bebedef. Um neun Ubr normittage fegten

wir unfere 5Xeife fort, unb giengen immer an bem ^erge dbimboföjo , auf ber ofili'

eben ©eite beffelben fort. Um jwep Ubr SRacbmittage famen wir in ben gled'en tTJod)«/

einen fege fleincn unb atmfeligen Ort. .^ier übernaebteten wir.

3!)en 24jfen, frub um fed^sUbr, ffunb bas CLbermomctet auf 1006. Um neunllbr

55ormittage giengen wir nacb bem ^(jjienfo, ober ^Birtbsbaufe, ^ambato : unb um ein

Ubr Dlacbmittagc fangeten wir bafelbf? an. ^fuf biefem ®ege finbet man bin unb wieber

»erfcbicbene '2ierme, ober ?ie(le bes 'Berges (targuairaro, ber ebcnfafls mit ©ebnee bc'*

beefetifi, unb nicht weit »on bem (Cbtmboraso, gegen Siorben ju, liegt. ©iner üon

biefen 'keften beS ^SevgeS ifi fo befdjaffen , ba§ fein ®affcr »on bemfelben herunter Iduft.

!Oer berbe .^otb liegt barauf über bier ?öaras tief. ®r fing bamals an
, gewaltig ju

beben. ®ic Uifacbe bieröon will id) an ihrem Orte anfubren.

3:)en 25ffen biefes ?*KonatS fiunb baS ©^ermometer
,

ju ^ambato, früh «m halb

feebs Uhr, auf 1010 ;
unb ben aöflcn, früh um feebs Uhr, auf loogf. “Hn biefem

“tage famen wir an bas ©irfböb^MS fiataciltiga. ®ir giengen auf einer bbljerncn

Q3rucfe, über ben unb bernacb über ben glup San tlligucl auf einer

eben folcben 55rücfe.

Den syfien, früh um feebS Uhr, jfunb baS lEbevniomctei' auf 1007. ®ir »er-

lichen fi,atacunga, famen gegen ‘Äbenb an ben glecfen iTlula ^alo, unb festen bur(^

einen gluß, mit Bfamen 2llaqucö.

Den 28ften jfunb bas CCbermometec, in bemj^eefen ITIuIa ^afo, eben fo

als AU £atacunga. ®ir febeten baber unfere .«Keife fort, unb gelangeten mit ©inbrudfe

ber Ofaebt an ein ianbgut, mit SRamen (EM fd)ind?e. reifeten biefen ^ag erfllicb

über eine geraume ©bene. 'Km ©nbe berfelben fleht man ein ©ebdube^ weldjes noch »o«

ben alten beiönifct)en ^nöiancrn berrübret, unb einer »on ben 93afld)fen ber 3ngaff

gewefen ijf. 9Kan nennet ihn ©atlo, unb »on ihm ib>'f» fKameit

befommen. ?Bon hier i^iegen wir einen Q5erg hinauf, unb fanben auf ber ^6be bejTelbeU

eine anbere ©bene, bie nicht weniger geraum war, als bie erftere, unb ben.S^amen Ci®*

puUo führet. 'Kuf ber norblicben ©eite , wo mau »on ihm herunter geht , jfeht ein

ianbhunö/ öicfeSmal.
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V astt«. I ffflpttel. >69

Sm 29|lm, w um f4« «6^- ff“"* >>u« Ibn-m»it«Kt auf loojä. ä to-
J'J'

»0*

fern XaQt traten rotr unfere ^eife etmaß jeittg an , weif eö feie Ic^te war* wtc ^»9«' . v-H-
erflltc^ Dur^ »evfc^teöcne enge 'iBege 5n3lfc^en ^Sergen, unb iibcr ctnigc ^cjle biefcr ^erge.

darauf gclangetcn roir ouf eine geraume (Sbene , mit Spornen luru bamba /
ober 5:uru franiSfl.

:aotbcbene. T(m gnbe berfcf&en «egt bie ©tabt ©iiito. ^n biefe famen mir uin fünf

U^r Slac^miftage. J)er bamafigc ^räfibent in bicfer 95rot)inj mar 2?on 2?ionyfiO OC

2tljcbO y ^tvveva, ©• ^atte für uhö eine 'Bohnung in bem ^aiiafte ber 2tubienciÄ aHfäcnMUs

beforget, unb begegnete unö, in bcn bre^ erflen
'

5;ogen, mit toielcr ?>rad)t unb ^ofii^feit. men..

X>er 53ifc^of/ bic Oijboren/ bie ©om^erren , unb bic Svegiboren bicfer ©tabt, wie au^

ber gefammte Tibef, unb anbere ^^erfonen nom ©tanbe, bee^refen uns ju glei^cr ntit

i§rem 23efudjc, unb waren um bie 5Bette bemühet, ftc^ in foic^en Xpopit^feitsbejeugun*

Sen ^ernorjut^un.

SJamit man eine uofiflanbige 9fiac^rid)t bon bcmjentgcn §aben möge, was bie ®e= !öterfro«r6i3i

gcnbcn bicfeö2Begeg in fi^ begreifen: fo wirb cö ni(^t übei get§an fe9n,n)enn iefj mid) ^icr=

be^ nodj etwas langer auf^aite ,
unb bie merfwürbig|Ien Dinge, welcfje bie SJlatur auf

'

bcn baftgen Seibern, unb in ben ba f^erum befinb(id;cn birf’en ©ebüfeben, ^erborbringt.

Wegen i§rcr ©clten^eit befebreibe, bamit man nidjt nur bic Diaubigffit biefer ®ege, unb

bie ©efabr ,
ber fid) biejenigen ausfe^cn ,

weldjc bier reifen, bewunbern , fonbern audj bie

brigen ?9lerfwücbigfciten, bic bafclb|l angetroffen werben , wiffen möge.

^uf bem 93cge »on bem Sott^aufc Söbaboyo, ober ttavacol ,
bis nac« mUA^ Bweycrle^

vanba, 'nan jmepcrlcn 25oben. Der critcre X^cil beS 'Bcgcß, biö uac^ Iariga= Soben.

gua, eben; ber anbere, ber fic^ an biefem Orte anfangt, befielt in lauter ©ebirgen.

2tuf be^ben 'i^eilen
,
unbauc^ned^ jwo 2Reilen über Pucara ^inauö, fielet man ni(^ts,

als einen befianbig fortge^enben biden ©alb boH ^o§ev unb »erfcf)iebencr ^aume. Dicfc

t^eilen ftcb burc^ i^re ©ipfel, wie auef) burc^ bie ©ejlalt i^rer SSldtter unb ^ejlc, in be-

fonbere ©attungen , unb finb aud; in Tlnfe^ung ber ©ro^c unb Dide cinanber nicht gleich.

3wifchen ben ^Sergen , bie bon ber hirr beflnblid;en (ToröiUcra gebilbet werben , unb auf

ber weltlichen ©eite fo walbigt, auf ber o)iIid)en aber gan^ glatt, unb ben 'Räumen cn^

blobt ftnb,(lrbmet ber Sl»P (ßimyaquil hinburch, in welchen ben allen ©eiten bielc

S5achc hinein fließen, {einen ^rom bcrmehren, unb ihn, bon bem Cavacol an, bis

nach (Buayaquil, fo gro^ madjen.

^n ber ganjen umlicgenbcn ©egenb beS cr|tern ©egeS {inbct man löicle wi(t.f

biete wilbe D)iere unb SSögel, bie bon benenjenigen nicht unteifdjieben finb, bon welchen ^b'ete unb

Wir bereits in ber Q3cfd>rcibung bon Cartagena Sta^riebt erthcilet hoben. 3^ ^o=>

geln aber femmen noch bie wilben ?ifauen, Paugten, 9^hofonen, unb einige onberc.

Sn ben hierherum bejünblichen ©albern jinbet man einen folgen Ueberflup babon, bap bie

^cifenben ihren Unterhalt, unb ihre Lebensmittel, nicht hurtiger
,
unb übcifü^iger {tnbeit

fönnten
,
wenn fich biefe ^ogel nicht orbentlich Snnj oben auf bcn ©ipfein ber '^aumc

nufhieltcn, wo ftc beswegen fchwerli(^ gefd)offen werben fonnen, weil fcc enfweber unter

bem kube bebeeft finb ,
ober gar 3» hoch fiehen. ©an |inbet hier gleichergeftait biefe

Schlangen , unb eine gropc ©enge "Ülfen. Unter biefen le|fcrn ift fonberlid) eine ‘Mrt

merfwürbig, weld;c man tTJarintOnöen nennet. ©ic finb fogrop, ba§ ihre .^ohe,

Wenn fie auf ben hintern Süpen jtehen, anberthalb Para, unb nod> mehr betragt. 3hr

Seil i)t fd)wav3, unb überhaupt fehen fte fehv hdp«ch aus. ©ic fömten aber mit leichter

^ ©ühc
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»

170 SHcifc ttaci^ l>efn ^eru.

Äcife Md) ?9^w§c gemacht »erben, ©te ftnö jwar in aßen gebirgigen ©egenben gemein:

(Butto 173^. (5tiajpac|Uil ^erum aber fc^jeinen fie no^ ^aufiger gefnnben jii »erben, a($ an anber»
' '' ' Orten.

^ßanjen. ««i» berfc^iebenen »üben 5^fian5en, »el^e man in ben l^'cpgcn '2Bät

bernfinbef, »ißie^nur brei;e befdjreiben ,
»clc^ee^, »tc ic^ glaube, »eil fie fo fonber-

barfinb, am meifien berbienen, ®aS 3io^r, bie unb bieSejuten, finb

biefc ?)ßan^en. Darauö bauet man bic .^dufer in bemSorregimicnteCBuayaquil
j
unb

ou^er bem bienen fie au^ noc^ ju bielen anbern ©engen.

iScbr. ‘1^ fluS^f'Jfbentlic^en fange unb ©ide merf»«rbig,

afs au(^ »egen bes ®affa-ö ,
»clc^eö in ber .^oiimg beffelben enthalten ifT. S>ie fange

biefeö Dio^reg betragt orbentlie^ fecf)b bi6 a(^t Reifen. ©ie ©irfc ijf jtbor berfc^ieben;

baö fidrfffc aber ^dlt im©urc^fc^>nittc gememigifcb fed)63off nac^ bem fonigficben ©ebu^e,

eber ungcfdbr ein Sßicrfbel Para, ©ic ©iefe beS fejlen^bcileö runb herum betragt fc^ö

fihien. ©arauö fann man abnehmen, ba^ biefeß fKohr, »enn eö gefpaften, unb bon

einanber gebchuet »irb , eine '^afcl bon anbcrthalb ©cimh® ber iSretfe borffeßen muffe.

5(lfo roirb man ficb nicht »imbcrn burfen , ba^ man ficb beffelben
, »ie febon angemerfet

»orten ifl, bebienct, ^dufer baraus ju bauen. SSon ber geit an, ba es ju »o^fen an*

fangt, biö eä reif iff, unb enfmeber abgefebnitten »irb, ober felbfl anfdngt, bürre ju »er-

ben, ifl eö inneroenbig gro^tentheifö mit 5Baffer angefußet, mit bem Unterfebiebe, ba^

eö im 58oßmönbe ganj boß ifl, ober boeb nicht biel babon iecr bleibt: naebbem aber ber

SKonb abnimmt, ficb auch bas Gaffer barinnen berminbert, biö eö cnblicb , im 9ßeumonbe,

«nfrocbec ganj leer befunben rotrb , ober bo<^ fo wenig Seu^figfeit behdit , ba^ man faum

fehen fann, bafj ®affer borinnen gewefen ifb. 3cb h«be foicbeö Dtohr ju affen biefen

Seiten aufgefebnitten, unb befunben, ba§ biefeö fBorgeben mit ber ©ifahrung überein*

fiimmet. ^cb h^tc auch gefehen, ba^ baö SSJajfer in bem Diehfc ganj trübe ifl, »enn eö

obnimmt: im ^oßmonbe hingegen , ober um biefe Seit, ffar, unb »ie (yrnfiaß. ©ie
^nbianer, »eiche hiehcr reifen, unb bie©n»ohner biefeö fonbeö, treiben ihre Tinmerfungen

noch »eiter. ©ie öerfi^ern, ba^ nicht in einem jeglithen fKohrc ®a|fer i|I, fonbern nur

»ecbfelß»eifc, ndmiieb taö eine hat ?fBaffer, unb baö anbwe nicht. Sßenn man alfo ein

SKohr öffnet, unb eö leer finbet: fo fann man »egen biefer befonbern "Hnmerfung, nur

fagen, bai3 bic bei}ben unmittelbar barneben fichenben fKohre ®a)fcc haben; unb fo pnbet

man eS orbentlicb fafl bei) aßen fXohrcn. SDian febreibt btefem 5[Baffcr bic ‘Sugenb ju

,

ba§ cö »iber bie ®efcb»üre ber»ahre, »eiche bon einem entffchen fcMtnen. ©aber

trinfen eö fafl alle, bie bon bem ©ebirge henmter fommen, unb fneben ficb tabureb it>i*

ber bic ®efcb»ure ju fiebern, bie bon bem Saßen unb ^nffo^en, »eicbeö auf biefem ®eg<

fo gemein iff, entfiehen fonnten.

®enn biefeö 9\ohc abgefebnitten iff ; fo lagt man eö troefnen, ober feilet eö, »i<

man hier ju fdgen pfTcget. 53enn eö troefen ifi j fo ifi eö fehr frf^. Sfian bebienct ftcb

beffelben alsbenn ju bem ©ebdife in .^dufern, ju ^ifeben unb ‘tafeln, ju SDiöffen für bi«

53alfen, ju Suttcr»dnben in ben @c{)iffsfammcrn , wenn man Cacao gclabcn hat, bamit

bie fiarfe .^ihe biefet Srudjt baö .^oljwerf nicht anbrenne, ju ©tangeu für bie ©anftef*/

unb fo auch äß titim anbfrn ©ingen.

pie
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©le finb fo tanae unb breite Blatter, H w«t> t^effucbcrn Äeife »«*

bienen fonntcn. ©ic »racbfen ou6 bcc ®rbe blo^ haben feinen ©tief ober

©tarnm. . orbentlichc iänge betragt fünf fentglt^e @cha§«/ <>ber ungefähr sroo gsjjfl^a«,

X>atra9 : bte ©reite aber iwci; bis brtftch«ib ©cbuh. ®ie ^auptaber in ber STiitte ,
bie

aus ber Srbe herPorma^ft, i|l Pier bis fünf iwien breit, llebrtgcns iff Öas ©tatt über-

alt glatt unb roei^. Ui« innere ©eite i|f gritn, unb bie äußere weif. 0:6 Ifl mit einem

jehr garten unb fleberichten ©taube bcbecfet. :2(u^et. bcm, ba^ man gemeiniglich bie

^ufer mit biefen ©lättern becfct, bienen fie auch, bas ©alj,, biegifche, unb anbece

©achen barein ju paefen, welche naeh bera ©ebtrge gefiihret werben , bamit fte pon bem

®affer feinen ^oben (eiben, ^n biefen unbewohnten ©egenben finb fie auch ,
wie ich

fchen gefagt habe, fehr beguem, ^tten baraiiS ju bauen,

®ie 25e/uFcn finb eine ^rf Pon hbfjeriicn ©eilen, ^an hat bapon jwo ©attntt- ^cjiifen-

gen ju merfen. ©inige wachfen aus ber Srbc herpo-r, unb fchltngcn fich um bie ©dumc.

^nbere fommen pon ben Tieflen jener herpor, weiche pon einer hitr3U bequemen ©efehaffen*

heit finb. ©cpbe ©attungen wathfen immer fort, bis fte fiih wieberum auf ben ©oben

hinunter gefenfet haben, IDafelbfl frtechen jie auf ber ©rbe hiu ,
bis fte einen anbem

©tamm erreichen, “Än bemfelben ffetgen fte hinauf, bis an bie ©pi|e, unb fenfen fich

hernach wiebet herunter, ©olchergellalt fchUtiSe» fie fieh «uf oci-fcbiebene ?(rt in ctmmbev

hinein, ^öicle bchnen ftcb in beriiift mis, unb ocreinigen fich bergcflait mir jmeenen .^au«

men, als ob cS ein ©trief rodre, ben man mit Steift alfo baran gebunben hatte. tote

finb fo biegfdm, unb fo jahe, ba§ fte nicht jetbre^en, ob man fte f^on jufammen leget,

unb auf atlerhanb ^Ict brehet unb winbct, tJRan fann fefte knoten bamit fmipfen,

©chnetbet man fie nicht ab; fo warfen fie Äbamdhig bicfc. ©enii fie am bünnefien

finb; fo haben fie Pier bis fünf, orbentlich aber fechs bis o(ht ütüen tm 'Durihfchnitfc.

9)lan hat jwar Piel btefere
: fie taugen aber atsbenn nidjt ,

weil fte hernach Ju hart werben,

wenn fte fo flarf gewaebfen finb. Sh»^ eigentlicher S^uhen i|t ,
ba§ man fte ju allem brau-

set, was atv unb jufammen gebunben werben foll. 2ßenn mehrere jufammen gebrehet,

ober gefloditcn werben; fo eeh«If man barauS ©eile, ober 'laue, womit man bie ©alfen,

ober anberc «eine Sahrjeuge, an bas Ufer befeftiget, unö weldjc man ju 2(nfertaueit

brauchet. ©ie finb andh f4'‘
bauerhaft, unb tonnen baher Portrefflich Ju ollen foldjc»

Gingen gebraucht werben ,
weldje lange unter bcm !S3affet bleiben follen.

^n ben hiefige» ©ebufch«« ©aum, mit SHamen tHötapalo, ober «statapalo

Pfahlmorbcr. Riefet 3Ramc fehidet fich, wegen feiner ©igenfehaft, ganj wohl für ihn. ober

©r wdehft anfongS ganj fch»ach unb bünne an ber ©.eite eines anbern ftarfen ©aumes. woroer.

a^eben bemfelben fteigf er hinauf, bis et barüber hinaus gewod^fen ift. ^llsbcnn breitet ec

feinen ®ipfel gewaltig aus, roubet ihm bie ©onnenjtralcn
,
unbndhretunb Perfidrfet fich

Pon bem ©afte,ber bemjenigen gebührefc, wcld>er ihm jur iciter unb ©tuhe gebienet

hatte, bis er benfelben enblich 9«*^ anS3ehret unb pcrnichtct, allein 5)lciffer Pon bem ^la|c

bleib/, unb fo jlarf wirb, bah man fehr grofie i^dhnc baraus hauen tami
;
beim baju ijl

biefes .^0(3 am bequemfien ,
weil e$ fehr leicht unb fafeviebt ift.

^ 3 S)aS
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55r«cf)menflt

i73<S. 9t

©aUISopiW.
XDa&citeb*

SSs" Unfcre 35cfd)4ftiöun3 i)ctt mat^cmatifc^eu Sifkttcit, unD
linie. ne^munge« wegen tee !9?ittag^Itnie; £e5eiWavt, ju wetcf;ec wie unö ju

^nfcigung biefcc'Jtr^citeti bequemen muffen.

tfeö, tt)as wie in ber 3®*t einem Ratten t^wn tonnen, fo tonge

mir ndmlic^ jubcac^fen, e§e mie nact; diuito tarnen, beftunb bacinnen, bap mir

©ie roottm
' ' btc ©cbmierigfeiten beß ©egeg ubermonben , nnb baö lanb m-cicbeten, mo ber

ibve SöSabr^ ®cunb 311 bem ^auptmeifc gefeget roerben foffte, meicbeö uns aufgetragen mar. ^amit

nebmungen Ratten mir, megen ber fo großen 5Beitc beS 5ßegeS, unb megen ber fo berfd^iebenen iuft

flnfflngen. «nb Witterung, nicht menig gemonnen. Sic erflen tage nach unferer 9(nfunft mürben

mit ‘Knnebmung ber ^bgidjfeiten jugebraebt, melcbe bic ®inmobner uns ermiefen. hier-

auf fingen mir ebne meitern Sßerjug an, unß baruber ju bcratbfcblagen, mie mir am

bequemltcn ben ‘Jtnfang ju unfern 'Jtrbciten macben tonnten. Senn ni^t fange nach uns

Sie^rflnsofeti fangeten hier auch bte Herren Sougucr, unb ta (Eonbamine, an. Sie 'Xntunft beö

fotnmen in erfiern gefebab t>en loten bes Srad)monats, ebenfaffs «uf bem ®ege bon (Suavunba.

fiimto aiu (mberc mar über ben ©ci^maragbcnfluf?, unb burebbie SKegiecung 2ttöcame0 ,

gereifet , unb langete ben 4t«tt 5)?onatS ^iet an.

©if mefrett
bornebmen mujjfen, mar btc9tuSmeffimg eines 9^(a|cs, ber bem

ben *pin^ pr ganaen ®ctte jut ©runbffacbe bienen fottte. mt biefer ?(uSmeffung tarnen mir in bem

©mnbpde^e. noch tibrigcn tbeile bc« ‘736 i« ©tanbe , wie in bem liöudje üOn bcn a(lvC»nO«

mifc^en tmb pbyfifaltfrf)?« tX>af?i'neb5nungen crjablet roirb. ®ir fanben bep bie«

(er "Ärbeft nidjt geringe 53efcbmerficbfeit unb 5)tnbe. ®eber bte @onnc, necb ber

«^ßtn^, noch ber Siegen, börctenauf, uns befebmerfieb i« faffen. Sie 0&ene, bie mir

btcrju ermäbfeten, liegt um 249 toi|en niebriger, o(S ber SSoben bon (ßiuro. ©ie be--

finbet pcb gegen jylorboften »on biefer ©fabt, unb ijt bon ibr hier S)lei(en entfernet.

€6enc to^an nennet ftc 3?aragut, meif ftc fid) an einer ©eite besjiecfens befinbet, meftber bie^

«Ht. fen STameit ffibret. ^Ban finbet jmar noch geraumere e^nen, als btefe ift r fte liegen

ober etmaS roetter bon ber Slii^fung unferer ©runbfinie. ntebrtge iagc
, Sefebaffen-

beit, unb ©rdnjcii, berurfacben, bog eS nicht fo fa!t i|f, mie in 0uito. Senn

gegen Dftcn bat ftc bic bob^ Sorbtttcra (©uamant ,
unb Pambamaren

;
unb gegen

«Selten bte €orbif[era ptc^nc^n. Ser ^oben i|t ganj fanbtg. 3>ie ©onnenftrafen

ma^enaffo nicht affembterouf einen Ginbruef , fonbern praffen auch bon bon bepben dor--

bitteren babin jurücf ,
mel^e gfeiebfam eine geraume ©affe, ober ^Mung bilben. 'JfuS

«ben bem ©runbe cnfjteben biei* öfters Sonnermetter, ?Sti|e ,
unb 3)fa|rcgen. ©egen

SRorben unb ©üben ift biefc ©bene offen. ®eim olfo ber gob^t fo entfteben

©onftwiraer. fo grogc unb bdufigc ®irbcfminbe, tag man bic ganje ©bene mit ©dufen bon ©anbe

ongefüttet gebt, mef^er bureg bic «inanber entgegen gogenbcii bofttgen «Sinbc plöblicb

auf uttb in einen Äreis b^mm getrieben mirb. Sabureb if^ Sumciicti gefebeben, unb

mir haben fefbg, sur 3«'^ itnfers 7(ufemba[ts b^o, einen föld^en erfabren, bag ein

^nbianer bon einem fofeben ©anbmirbef ergriffen morben, ergtefet, unb tobt geblieben igi

«nb es itt auch gar nichts bemunbernsmurbiges, bag bie 50tengc ©onb, bie in etner fob

djeu

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



173V II (Kapitel

d^eti ©au(c enf^a<^cn iff, einem jeglichen lebendigen ®cf4>üpfe den Odem dolUg bem'mmf,

welc^eö danon ergriffen mird.
, , . . & . f weSn'fev

Unfere tägliche '2(rbeit beflund dorinnen , daft mir diefe m einet ^ortjontal--

linicmafen, und die Ungleicb^eit deö «Sodenö durtb die ^afTcmage, und durd> dieii„,-j_

^(epmage, dcrbejferten. Tfnbrucbe deö tageö fingen mir diefe Tfrbeit an, ««b bor^
"“isdiÄT^

fen damit niebt eber auf, a(ö mit (£inbrucbc der SWaebt
;

eß marc denn, da^ unß ein ^la^

tcgcnplobiicbsenötbigt batte, diefe ^irbeifen einjufteilcn, fo lange er dauerte, und unö

indeffen in ein ©cjclt ju begeben, mclcbeß fo mobl um diefer Urfaebe mitten aufgefeb^agw un^ frans^fi-

mar, a(ß auch degmegen, damit mir ju 5f)titfage cfmaS außruben fonnten, menn diefd)eii 2f(tEo;

©onnenfhralcn am beftigflen maren. nomen.

©bc man den ©ntfcblu^ fafttc, die ©rundfinie auf diefer gidebe ju meffen, mar eine ^et6flmoä

andere gldd)e, Cayambe, etman jmolf ?0iei(en gegen 3Rorden non tDuito, daju im «at- 1736.
^

53orälagc gemefen. 'ün diefen Ort begab ficb auch deßmegen die ganje ©efeiifdjaft äuerft.

^iner non den Snitgliedern derfelben , der 4»ert Couplet, fpuretc einige Unpd^licbfeit, da Soupier

et non (Duito dabin abreifetc: diefeß murdc aber, megen feiner flarfen D^atur, nidjt ge= (tnbr.

a^tet. ©en i7ten de« ^erbftmonatß aber murde eß pioblid) fd)(tmmer mit ibm ;
und den

iQten nerfebied ec in der ^(iitbe feiner Sabte* jOiefeß atteßgefdjab in einer fo furzen 3* 1
^/

dag unö folcbeß ganj in 58crmircung febte, und mir nidjt erratben fonnten ,
mortnncn^ci--

gentlicb fein 3ufatt beftanben haben mügfe. ©r mar nur jmeen lang beftldgrig. ;j‘n

diefer 3eit bereitete er ficb ,
alö ein ©b^*l^ f

“Jobe und ftarb.
, ^ cvy

Tluf die gjtclfung der ©rundlinic folgetcn die Unterfud)ungcn der ^orti^onfal' und ^er= Unterfud)5

ticaiminfel der ergen ©repeefe. 33iele danon fonnten mir nat^gebend« nicht braud;en, ting ber®in«

roeii die ©inriebtung derfelben nerandert murdc, und man fic in eine ondere und jbeffere ^
©effalt brachte, aiß nach dem eegen ©ntmurfe gefebeben mar. iJer .^crr X)erguin,^'^^[^

und einige ondere, die ibm ^ugeordnet maren, nabmen daher die ©egend in '2iugenfcbein,(^j„jj„j^(,(,

und derfertigtcn don dem meicber der ©tadt 0iuto gegen ©üden liegt, eine knd# te oonD-uito.

forte. 3^er .^crr Sougueu tlpat eben diefeß ouf der nördlichen ©eite. Diefe ©org=

falt mar febieebterdingß nötbig , um die ^Junctc ju miifen, mo man die ©tondjeid^en bin

ftetten fonnte, damit die Drepeefe um fo otei regclmngtger beflimmet meeben fonnten, und

ibte ©eiten nicht durch da^mifeben femmende ^erge imtcrbrod}cn roerden mochten.

ändern man nod) bemühet mar, die SSerfcrtigimg der ^avte »on diefer ©egend ju

©nde XU bringen, giengder .^crr öe la ConOaminc nad) £ima, um einige ©cidfum- Son&amb

menauf®ccbfei, und auf ©mpfeb^«»3efcf/«ibcn ,
die er auß Sranfreicb mifgebraebt bad »ab pu«,i

te, aufjunebmen, damit der :j(ufmand der @efeflfd)aff beffritten mevden fonnte, biß man

auß X-ranfreteb andere .^nifc erfangete. 2)on C5covg 3uati folgte ihm eben dobui/ und

begab ficb ju dem Unterfonige, &amtt dcifelbe einige ©treitigfeiten bepfegen möchte, in

melcbe man mit dem neuen ^rafidenten geratben mar. ....
9kd)bem bepbe ihre ©«tbe ju £tma gludltd; außgefnbret baffen; fo famen fic, m 35if @e^

ber ?niitfe beß «racbmonafß i737t nad) (Duito jurücf. Der .^lerr Souguev _mor mit [e«Wt t^ei.

feinen 'Jirbeifen nunmehr ju ©ndc gefommen; und diejenigen, die ftd) auf der ludlid)en

©eite befanden ,
ba«en die ihrig«« «benfattß ju ©fände gcbrad)t, und geh auf den nat 1737.

»ßfg begeben. ^icin befebfp^/ Drepede auf der fudltd;en ©eite fort5ufe|en. Die

'

^

©cfeHfcbaft tbeilte fich in jmeen .Raufen, melcbe fo mobl auß 5ran50fen, alß auß Spa^

nievnbeßundcn. ©in iegltcber .Raufen begob ficb folglich on die Drte, die ihm »ngcimefcti

^3 maren.
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VO«,htt waren, ^on (ßedvg 3uait nn& J^r. (Bo&tn, weJc^r ben einen .Raufen auömac^fen, gfeni^w

nebmung ne£>|l i^ren übrigen aSegfeitern, nac^) bem ^^erge Pömbamarca. ©er anbcrc^aiifen, in

wegen öet
tt,e(c^e,n ficb bie Jjerren Souguev, bela (Conbamine, unb teb, befanben, fliegen inbeffen Hö

mitwgös
ßy|-5g„ @jf>fel beg aSergeö Piebineba, hinauf. 5Bir mufjfen an betjben Orten nieieß erbulben,

' fo wo^l wegen ber flrcngen kft, alß auef) wegen ber §cftigen ^Binbc, weWje in biefen ©egenben
©tebt Diel beflanbig fortroe^efen. ^ürnnß waren feiere befcbwcrlic^eUnbequemlidjfcitenum fo t>ielcm=

pjinblicber , weil wir berfefben nidit gewohnt waren
,

unb unfere 3Ratur nod} nic^t fo ab*

©rofeÄ^lte. gewartet war, ba§ wir fie bätfeu erfragen fönnen. 3in bem §ei^cn ©rbfiricbe, unter ber

^itteliinie, wo unß natürlicf)cr OBeife, bie groge ^äftc peinigen fofien, wur^'

ben wir, im ©egent^eile
,

noc^ mc§r non einer au^erorbenfliibcn ^äitc geplagt. T)U
©roj^c bcrfelben fann man auß benen ©raben ermeffen, welche baß H?crmometer anjeig*

te. 3n Pübineba fledten wir folgcnbe Erfahrungen bamit an
,
na^bem wir eß öot bem

®inbe bebedt hatten

:

X)en i5ten‘J(uguf!,i737,iu?f)^itfage um jwölfUhr, ^unb baß Ib^rmomctcc auftaufenö

unb brepe; nachmittage um oicr Uhr auf looii; gegen ^benb um fedjß Uhr auf 998I;
^en i6tcn Ttugufl , früh um fec^ß Uhr, auf neunhunbert unb fiebenneunjig; por*

mittage um jehn Uhr auf tmifenb unb fünfe ; ju 9}lktage um jwolf Uf^r auf taufenb unb
achte; nadjmittage um fünf Uhr auf iooi|^; gegen 'XOenb um fcchß Uhr auf 999^;

X)en i7ten, früh fünfunb bregpierthcl Uhr, aufneunhunbert unb fechß unb neunzig

;

pormittage um neun Uhr auf 1001; ju ffdittage um ^wolf unb breppierthel Uhr auf 1010;

nad) 'BUttageumjwcp unbbreppierthel Uhrauf 1012J; gegen 'Hbcnb umfethßUhr, auf neun»

hunbert unb neun unb neunzig; abenbß um jehn Uhr auf neunhunbert unb a^t neunzig.

S>cr ©efrierungßpinrcf aufbtefem ^bermomctcr ift, wie fchon gefügtworben ift,taufenb.’

eief«btrt= S)er erjie Entwurf, ben man, wegen unfers ‘Jtufcnthaltö an biefen Orten gefaffet

gen hatte, unb wobei) eß aud) nachgehenbß belldnbig blieb, war, ba§ man, für jegliche ©e*
te auf. fcafd)aft, ein S^Ncfelt auffchlagcn wollte. Tldein ju Pic^inc^a gieng btcfeß nicht an.

Der ^lah war fo flein, baü ein fo gro^eß ©e,;e(t nicht Svaum barauf hatte, ^n beffen

Statt lielmanbahcr eine .^üttc bauen, welche fo groj? war, alßcß ber Slaumgeffatten wolf*

te. Sie war fo flein, ba)j wir, fo Piel unfer jugegeit waren, faum pah bariiinen

haften. X)arüber wirb man fief) auch nid)tPerwunbernbürfcn, wennman ben engen Diautn

beß Octeß, unb bie unbequeme iage bcffelben erwäget. Sötr befanben unß auf bem hach-

jfen ©ipfel cineß felfid)fen a^ergeß, ber mehr alß jwephiw^^t-^ ^oifen über bem hpd)|leit

Seifen ?;hcilc bet aBüfte Pic^indja erhoben wor. Oben gieng er in pcrfchicbenc Spihen ouß»
q>tchtnci)a. auf ber hbchl^en barunter hatten wir bamaiß unfern Tlufenthalt. ;Oicfe ganje ©egenb

war bejianbig mit ©^ncc unb Eife bebeeft; unb unfere .^ütte war mit bepben 9leid)ergC''

(falt überjogen.

^efebwer-' 2)er rauhe ®cg hi«auf Pon bem biefeß füri^terlichen ^elfcnß an, fo weit nünt*
kd)cr ®t9

(jjh bie sgiaulefcl fommen fonnten, war, ba wie ni^t anberß, alß^ ju gn^e hinauf fomme«
hinauf. fonnten, fo befdiwerlich unb unbequem, baü unß cnblich alle grafte entgiengen, nnb wit

faum Obern hole« foiutten, nicht mir wegen ber natürlid)en ^bmottung, bawirun^
mit ©ewalt swingen mußten, pier Stmiben hinter cinanber hinauf su flcttcrn, fonbctu

oud) wegen ber ungemein bünnen iuft. Unfere Sfrapasen hie^bep waren oifo gont uiier^

fraglich. ??nit mir fam eß fo weit, ba id) etwaß über bie .^dlfte hinauf gcflicgen war,

ba§ ich JM 35oben |tel/ lange ßeit liege« blieb, nicht su Obern fommen fonnte, unb all«
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^mpftnbutig »erio^ren ^affc. ^a(te gar Uint ?ö3drmc nief^f , tmb n)öc fajl satij cr=

fiicfet. S^icfff Swfatt nöc^igfcmii^, t»a tc^ mic^ roi’e&erum ctmaö erholet patte, bie

tierc ^ortfclung öeg ®egeö auf biefcsmal ju uiitfrlajfcn , unb rojeberum hinunter an ben

5ii§ brö 5^ff?nö ju gefeit , mo nx'i* blc 3^”jlfumen(c, unbbic Q3ebientcn, gefaffen linie.

J>en folgenbcn "tag (ijcg id) roieberumf^tnauf: id> roüvbc foIcf)cä aber ouef) j€|o nicht haben ' v '

«iben fönnen, roenn mlf nicht einige ^nbianee, an ben jieilejlen unb rauheflen Otteii/ ge-

holfen hatten.

X)ie auperorbenfliche febenöart/ ju wclchcf wir ung bequemen mußten, fo lange mir 2«cn^«rt

mit ber geometdfdhen "Jinörneffung ber ?9litfag6linic befchdfftiget waren, berbienef,

iic ISefchreibung babon nicht meggclaffen werbe. 1>ie furje ©cjdhlung bon bemjenigen,

wie eg ung ju Piepinepa gegangen iß, fann überhaupt ju einem Tlbrißc babon bienen.

5Denn ba biefer Drt,ein S^ußer aller übrigen iß, wo wir geroefen finb: fo fann man bar--

oug lei^t urthcilen, wie biel wir, bep bicfem ganjen Sßerfc, h«&rn erbulben müßen,

unb wie fehr unferc ©tanbhaftigfeit geübt worben fep, wenn man erwdgt, wag für

S3efchwerii^feiten , in biefer, unb in ben übrigen ?©üßenepen, bag ©emüth beßritten

haben, unb wie biel wir folglich ju überwinben gehabt haben müßen. 3Ruv biefer

Untcrfchieb ßnbet ßch babep, baß wir bie febengmittel halb näher, halb entfernter, ge-

habt hoben, unb baß bie 5ßitterung halb ßrenger, halb gelinber, gewefen iß, nachbem

bie ISerge hoch gewefen ftnb, unb na^bem bie ^ohreojeit beßhaffen gewefen iß, }u wel*

eher wir hinouf gcß/egen ßnb. ... , ,,

Unfcce orbentlichc ®ohnung war bie oben gebaeßte ^üfte, fowoßl wett eg bic uber= SBitterung

mäßige Äälfe, unb bie heftigen ®inbe, nießt anberg geßatfefen; alg auch begwegen, <’‘ß

weil wir beßänbig mit einer fo bicfen®oIfc umgeben waren, baß wir fccf)g bigacßtSihritte

weit nießfö erfennen fonnten. 5Öenn bitfer Ort einmal baoon befrepet, unb ber .^immel

heiter würbe; fo fenften fi^ bie Rolfen, bureß ißre natürliche ©eßwere, herunter, um*

gaben ben SSerg etwag weiter unten
;

crßrccften fi^ man^mal feßr weit im Umfange bon

ihmhiaaug; unb ßcllten ein weiteg 3)^cer bor, in beßen fStiCteu unfer ?Scrg eine ^nfel

JU fepn feßien. "Jilgbenn ßbreten wir bie ©türme, bie fieß nießt nur über CDuito, fon*

bern autß über bie übrigen ©egenben biefeg weiten ionbeg, eißrccftcn, unb empfanben alfo

mit unfern Oßren bie 5Bicfung ber ?So!fen, wicfießcß gegen unten juergoßen. SKit bem

2(ugen faßen wir bie füßnen ©liße, welcße aug ben obern ®olfen ßerborbraeßen. Unb

inbem bie untern ©egenben bon ben 23etterßra(en getroßen, unb bon ben ^(aßregen über*

feßwemmet würben; fo ßatten wir oben bie ßillcße ^Bitterung, unb ben ßeiterßen J^h«*

mel. Jßgbenn (egte fieß bie ©utß beg^inbeg
; ber Fimmel würbe bon ®olfcn befrepet;

unb bie Äälfe wurba bur^ bie 5ßärme ber ©onnenßralen gemäßiget. 5Öenn fieß ßinge*

gen bie ©olfen wieberum erhoben ; fo empfanben wir ubcra(( bie ®irfungen ißrer XJicfe.

^g ßelen beßänbig große ©eßneeßoefen , ober ^agel; wir erbulbcten ßeftiS® ®mbe, unb

feßwebten babcp in bcßänbiger ©efoßr, baß fie einmal unfere Söoßnung umreißon
, unb

fie fnmt ung, in bie naße liefe ßinabßüräen würben; ober boß bag ©ig, unb ber ©cßnee,

l>erftcß, in furjer Seit, über unfere ^ütte auftbürmete, biefelbe enblicß einmol überwäl*

tigen
,
unb ung lebenbig »ergraben möcßte.

(Die ©ewalf ber 2Sinbe war an bicfem Orte fo ßeftig, baß bic ©efeßwinbigfeit,' mit

Welcher fie bie ®olfcn forttrieben , bic Tfugen blcnbete
, unb bag ©emüth bureß bag @e= «ffiinte.

täufi^ in ©eßreefen grfc|ef würbe, welcßcg bie ©tuefen geßcn »erurfaß>ten, wenn ßc
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fos&rac^cn
,
unb, biivd) t§re ^ccabjlucjen ,

unb ^tnunteifafTen
, ntc^C nuc biefe (janjc

wecttnbec fenfp‘l« «fc^iüttmen , foiibcni auc^ affeö mit fic^> fotf riijeu, was ftc auf bfm iSege an*

mittag«» 5
flctnejlcn gelungen wnb "ifbecn gleitf» anfangs accfplitterte.

linie. 0n folcbeö ©epolter war ju af(cn Seiten cntfeflt^- S'en ^ag nbcc ^oretc man fein an*
'— ~

' beres @ei-aufd)/ welkes ben ©d^all bcffclben ^atte bompfen fonnen; unb in bec 97ac^t

fonnte man burt^ feinen ©c^laf bauen befvepet werben.

5^r Seit» ®emi uns baS lIBcftcr einige ©rifie gönnte, bic übrigen ©e^of^c aber, bie ju ben
oectreib auf 'JBa^rnefimiingen bienen foKten , in 5BoIfen einge^iWet waren, unb wir uns folglich beS
tnn Sbetge.

^BetterS nic^t mit ^orf^ciie bebienen fonnten
: fo fpa^irten wir aus unferer

^'naus, unb machten uns einige 55ewegung. ©ntweber wir jfiegen uon bem Drte etwas

ob wo§I nicht weit; ober wir roffeten einige oben liegenbe unb heruorragenbe

^elfenffucfen hinunter
;
ob wir wohi ba^u Utelmals affe jufammen unfere ganjen Kräfte an*

wenben mußten
;
ba es hingegen ber ®inb fehr leichtiich bewerfffeiiigen fonnte. iDoch

hüteten wir uns a((ema( ,
baj? wir uns nicht jg weit Uon unferer ^oifoi'fpi^e entferneten, ba*

mit wir fo gfei^ bahin jurücf fehren fonnteti, wenn bie Söolfen fic ju ^beefen anftngcu;

welches fehr oft unb fihleunig ju gefchehen pflegte.

«Sefchwer* 3)ie unferer .^üttc würbe mit ^uhfctlcn uerwahret; unb inweubi'g Uermachfen
lid)e ®oh» nj,\. j5te geringflcn focher, bomit ber ®inb nicht hinein bringen fonnte. ©ie gai^c
MMUfl.

forgfaltig mit ©frohe bebeefet: inbeffen brang hoch noch immer ei*

niger S3inb hinein ;
unb ade 33erwahrung war nicht ihn abjuhalten. ®ic

lebten in einer bejlanbigen 9dachf , unb hatten nur eins, ober jwcp dichter, bie wir bren*

nen liejjen, bamif wir einanber fehen, unb bie Seit mit einigen 33üchern uertreiben fonn*
fcn. Hngead)fet mir fo enge, unte cingcfpevcct bn^fammen jlecften; unb ungeachtet bie

iiehter etwas IJBdrmc uon fiel) gaben; fo hatte hoch ein jeber ein ^ohlfcuer, um fich eini*

germajjen uor ber ^nlfe ;u fchühen. Die flrenge fuft würbe hier noch ertrdgljcfjcr gerne-'

fenfepn, wenn uns nicht bie Süoth ,
unb bie immer beuorffehenbe ©cfahr, umeufommen,

gcjwungen hotte, fo oft eS fchnepete, alle Unbequemli^feit^uucrachtcn, aus unferer fleinen

S3ebecfung hinaus ju gehen, unb ben ©^nee, ber fich auf unferer Jpütte aufthürmte, mit

©chaufeln herunter ju werfen
;

benn fonj! würbe biefclbe uon ber kfl bes ©djuces über*

waltigt geworben fepn. ®ir hatten 3
War hierzu Gebiente, «»b^nbiauer: allein biefelben

waren uon bem ^rojfe fo erffarret ,
ba§ man fie auS bem fleinen ©ejelfe, worinnen fee wa*

ren ,
unb bejfdttbig bep bem Scuec fa^en , faum heraus bringen fonnte. Das einjige

TWittef, fte bahin ju bewegen, war, ba§ wir in biefer 'Jlrbcif, mit ihnen obwechfelten.

.^erna(^ folgten fie unferm Sepfpiele, unb arbeiteten ebenfalls: aber hoch gan
5 trage*

3ugatibih# Daraus fann man nun leicht urtheilcn, in was für einem Suffanbe fich «nferc .^6r*
tet Mx}i)tv,

j>er befimben haben müiTen, ba wir gejwungen waren, in einer fö rauhen ©egenb ju le*

ben, Tluf ber einen ©eite waren bie güge fo aufgcfchwoden , unb uerurfachten uns fb

»iel ^ein
,
ba^ wir fie Weber an bie ‘2Barmc bringen burften ,

noch auch obne gro^e SDlü*

he auftreten fonnten. DieXjanbe waren fa)l fo hart, wie ©iS gefroren, ^ie fippm wa*
renaufgefchwoden, sufammen gefdjrumpfet

, unb aufgefprungen. ?lßcnn man jie

reben, ober berglcichcn
, bewegen wellte: fo lief an ben Orten ,

wo fic aufgefprungen wo*
ren, Sluf heraus. QBir waren baher genothigf, uns bes iachens ganjlich ju enthalten.

Denn ba hierbep bie iippen ausgebehnct werben miiiJen : fo fprungen fie uns cilsbenii ouf

;
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i)<rurfac^(«n unö an beiwn Orten, wo ftc aufgcfpnmgcn warm, bcn ^eftigflm ©c^mcrj,

nnb biefer bauerte einen bio jween '^age lang, o^nc unö 5ru^e ju loffen.

X>ie orbentUc^e liBpeifc
, welcher wir uns §ier bebienten, beffunb in etwas Diei^c,

Worinnen wir ober 536ge(, fochten. S)iefes mu^tc pon <Duito werben.

7(n flatt bes ©affers füfiten wir bcn 5.opf, wenn wir formen wollten, mit ©fe: benn

flie^enbcs 5Ba||er war §ier ni(^it ju ^aben. 3»*^ ‘5.rinfen mußten wir uns eben biefeS SKit=

tcls bebienen. ?[Benn cs S^it jum ßlJen war; fomu^te ein jeglicher fein @erirf)f auf bem

^o^lfcuer flehen lafjcn. ©enn wennmanesbaoon wcgfe^tc: fo gefror eS; unb eben biefeS

gefd^a§ auef) mit bem ^Jßaffer. ?(nfangs trunfen wir jlarfen Sranntewein
, unb glaube

ten
, ba)? wir alsbenn unfern Körper um fo pici leichter warben ouSwdrmen fönnen. 7(1-

lein, wir befanben biefeS ©ctrdnf fo fcfiwacb , baß wir nießt einmal bie ©tdrfe beffclben

fubleten, wenn wir cS trunfen. ®{r fpürten bapon feine befferc ^ffiirfung wiber bie

Ädlte, als pon bem bloßen 2öa|Ter. ?®ir befüreßteten ^ierndcß|l, berSranntewein möd)te

uns nießt bicnlicß fepn , enthielten uns baher bejfelben , unb trunfen i^n nur juweilen.

Orbentlid) wir i^n unter bie ^Inbianer aus. 2)iefen geben wir, außer bem 0elbe,

bas ße tdglicß befaraen
, unb welcßeS Piermal meßr war , als ißr orbentlicßeS ^agelohn,

auch bie iebenSmittel, bie uns immer Pon 0utto jugefeßieft wuiten.

©0 feßr man auch ben Snbianern ißre löefolbung, unb ißren llnferßalt, perbeßern

mo(ßte: fo fonnten wir ßc boeß nießt baßin bringen, baß ße ausgeßolten ßäften. ©obalb

ße bie Qiefcßnjerlicßfeit ber baßgen ©egenb fußleten; fo endiefen ße, unb Perlicßen unS.

Das erße mal gefeßaß biefeS fo unpermutßcf , baß unS biefer ©paS bep naßc feßr fßcucr

ju ßeßen gefommen wäre, wenn nießt einer fo perßdnbig gewefen, jurücf geblieben wäre,

unb uns baPon SRaeßrießt ertßeilef ßättc. 5Beil auf ber .^bße btefec gelfenfpiße nießt 5^laß

genug war, baß ße bafelbß ßdtten woßnen fonnen
: fo giengen ße aöe, wenn ßc feßlafen wolU

ten, ßinunter an ben §uß beS ?3ergcS, in eine .^ole, welcße ber Seifen bilbctc. .^icr

war bie Ädlte nießt fo ßeftig; ßc fonnten mit ^öeguemlicßfeit, beßdnbig §euer ßaltcn;

nnb baßer empfanben ße bie ISefcßwerlicßfeit ber ©egenb nießt fo feßr, als wir. ^ße ßc

ßeß ßinunter begaben; fo perwaßrten ßc Pon außem bie ^ßure unferer.^ütte. Dicfe'^ßurc

War, tuicß ^c|cßaffenßeit ber ganjen .^ütte, fom'cbrig, baß man fieß tief bucf'en mußte.

Wenn man ßinein
,
ober ßeraus geßen wollte, ^jn ber 3Racßf ßduftc ßd; fo piel (£is, unb

©eßnee, baß bie “Ißurc ganj ober größtentßeils
, glcid^fam permauert würbe. Die 3«=

bianer mußten baßer alle ?0!orgcn ßcrauf fommen
,
unb biefc .^inberniß ßinweg rdumen,

bamit mon, wenn eS für notßig befunben würbe, aufmaeßen fbunte. ®tr ßatfen }wac

oben unferc 35ebientcn, bie negovn in bem fleinen ©cjeltet ße waren aber fo erfroren

nnb erßarrct, nnb empfanben folcßen ©djmcrj an ißren Süßen, baß ißnen ber '^ob nießt

fo befcßwcrücß gefoileu fcpn würbe , als baß ße ßdj Pon ber ©teile bewegen folltcn. Dr=

bentlicß famen bie ^nbiaiicr um neun ober jeßn Ußr Pormittage 5U biefer Tlrbeif ßcrauf.

Allein bcn gten ober 5ten ‘Jag unfers 2lufcntßalts auf biefem ^erge Per
3og cS ßeß bis naeß

iwblf Ußr , eße wir jemanb fommen foßen. 9^id;t lange ßernaeß fam berjenige ßcrauf, ber

iurücf geblieben war, unb melbete uns, baß bie übrigen; in ber Pergangenen D7ad)t ent=

^nufen waren. ®r maeßfe uns 9Maß, baß wir ßeraus fommen fonnten, unb ßalf uns naß»

geßenbs
, baß wir unferc ‘©oßnung Pon bem ©ßnec unb Sife befrepen fonnten. .^icr»

flnf fertigten wir ißn fo gleid) an ben €ocregtbor ju 0uito ab, unb ließen tßm bie außer»

fte £Rotß tu milTen tbun , in welcße wir nunmeßr Perfeßet waren. Diefer ßßiefte fo gteieß

' ß anbere

tüdheneff'.

tnung wegen
öec tnit=

tagslmie.

3ßce0p«^
ßn.

35« inbi«.

nifcpt’ti 25e=

biente entlaus

fen ißnen.
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onberc ^n&tanci* <it>, unb fcro|ctc t§nm, ftc nadj&vucflicf) ju befhofcit, mmn f« emtatv

gelii rourbm, uns ^ulfreic^c .^anb ju (ctlieiu &ie '$»rcbt »or ber ©träfe mar ni^f

jureit^enb, fieba^in 511 bringen, ba^'fic in btcfcr bcfcfimerlic^en ©cgenb ouSget^alten ^at=

ten. 97acb jmeen^agen folgten fie bent iSc^fpielc bcr »origen ^nbianer. 2>iefeö jmeptc

S5epfpiei bcmog ben ©orregibor, einen Tllcalben objufc^icfcn , ber allemal »ier ^nbianer

bcforgcn mu§fc. '2111c »icr '^age mürben biefelben abgemecbfclt. 3>nrc^ biefc gute "2111*

fialt erhielten mir nunmehr bcffern iSepfianb ,
alö juöor gefcbe^cn mar.

®ir blieben an biefem CH’te brep unb imanjig “Jage lang, ndmlicb &iö ben 6ten bcö

.^erbfrmonats. 3*^ biefer f^^tten mir bic iJöinfel nod; nic^t meffen fonnen. 32)cnn

menn mir auf unfcrm ©ergc fcbbneö unb Weiteres fetter Ratten: fo moren bic übrigen

Serge, auf bereu ©ipfcln bie ©tanbjcic^en fiunben ,
melcb^ bie Srepede jur gcomctiv

fc^cn^uemcjTfung unjem* tTJittagelinic bilbeten ,
mit iSolfen umhüllet. Unb menn

biefe »on folcber Ser^inberung frei; maren; melcbeö mir boc^ nur »ermut^en fonnten, mcil

.mir fieniematö »ollfommen beutlid; ju fe^cn befamen: fo mar hingegen ber pic^itic^a

mit iJBolfcn bcbecf't. ®ir mußten uns bo^cr nof^menbig cntfcblirtK»/ on einem niebri'

gern Orte ein ©tanbjeid}cn ju fe|en, mo uns bic iuft nid»t fo 5umiber mar. !DcSmegen

mußten mir abei^eunocf> unfete ®o§nung auf bem Pict)iiicl;a nod; biß ju Qlnfange beß

ßi^rit^monatS bePrlten. Tllsbenn mürbe basjenige, maß mir bicr ju tbun batten, 511 ©n»

bc gebrad;f , unb mir festen nunmehr unfere
‘

2(rbeiten auf ben übrigen Sergen fort. iBir

brachten auf benfelben nid;t roeniger ^eit ju, unb erbulbefen auf i^nen ni^t geringere Sc-

fcbmcrlicbfcit, S'rofl, unb Unbeguemlicfifeit. ©enn ba biefeö allemal bie ^oc^flcn Orte

in ben Paramos, ober iSüfien fepn mußten ; fo batten fie fold}cß mit cinanber gemein.

®ie etnjige (Svleicbtcrung, bie mir nod; haben konnten, mar oiif bie 3*if eingefchrdufet,

bie mir jubraebten , menn mir »on einem Serge jum anbern giengeit.

:2ln aüen folgcnben Orten , mo bic ©efeöfebaft hin fam , fo lange fie mit I2fugme(fung

bcr S3?ittagßlinie befd)dfftigt mar, batte fie ein Scibgcjclt. Ungcad;tet man ftcb barinnen

menig .9laum »erfpreeben lonntc: fomar cßbodjnidjtfoimbegucm, alßbie.^ütte, bie mir ju^^

erjt gehabt hatten. 3« glcid;cr 3fit aber »ermchrtc ficb nnferc ©orge, menn cß febnepete.

Tllßbenn mußten mir baß ©cjelt »on bcr fajf beß ©d;nceß befrepen, baintt eß nid)t enblicb

gar ba»on jerrct|]en möchte. ‘2(nfangß futbte man eß jmar an folcben Orten aufjufcblagen,

bic am meifTen bebeeft maren: biefeß fonntc aber feinen Se|Tanb haben, fo halb befeblop

ftn mürbe , ba§ biefe ©ejelfc jugleicb su ©tonbjeicben bienen füllten
, um bie Unbequem*

iiebfeiten ju»ccmeiben, mclcbe ficb erdugeten
, menn man hbl5®i’J*c ©tanbjeicben aufricb^

tete. X5er ®inb mar an biefen Orten fo ungejtüm
, baf ec jumeilen baß ©e^^clt, famt be»

^dfdblen, mobureb eß in ber ©rbe bcfcjfigt mar, über einen 4>aufen marf. 2(lßbenn mar

eß für unß ein nicht geringer Sortheii, bafj mir, auf ben D^otlifafi, nod; anbere ©ejelte

mit genommen hatten, unb ein neueß auffd;lagcn fonnten. fSBdrc biefe Sorforge unter*

laffen morben : fo hatten mir umf'ommen muffen. ^n ber ®ü(le 2Jfuay erfuhren mir,

mie nühlicb unß biefe Sorftebt mar. ®ir hatten, in unferer @cfellfd;aft, brep ©cjelte

mit genommen
;
unb biefe mufiten mir aUe nai^ einanber auffcblagcn. ©jo mürben alle

übel jugeridtet. Son ijmep ©ejeltern mürbe bcr höläernc ©iebel ,
ber febc ftarf mar,

broeben. iBir muffen alfo meitcr Eeine 3ufiud;t mehr, unb mufjten uns cntfcblief?en, ben

Ort an bem ©tanbjcicben ju 0tnafaguan ju »crlaffen, unb unß unter einen h^rborra*

genbcu Reifen $ii begebe», Sepbe ©cfellfd;afcen befanben fi^ in biefer ®üfle, unb bie

eine
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eine tUn fo evbutbcn
,
dö i5le anberf. ^ic ^nblatier bon beiibtn @«<«f(f($af=

teil liefen &a»on, ba fte fa§cn, maß ber SäJinb für Un()ctl anridjtcCc; maß ftc für Äälfc

außfle^cn mufften , unb mie cß immer notf^i^ rcar, bcn ©c^nce bon bem ^*''“**'
«ftlaiinie

’

fer ju rdnmen. ^(fo fiatfcn mir cnblic^ memanbcn me^r, bec unß nur einigen ^ebf^anb ^—v—

^

geleit^et ^«Kc. 5!Bir mujjten bobec adeß felbfl tbun , biß man unß enblicb von einem ianb-

gucc , meicbeö ettvaß über brei) 5J?eiien bavon , unten am ^Serge (ag , anbere ^nbianec ju

4)u(fe fd}icftc, bie unß naebgebenbß in biefer ©egenb ©efedfebaft leifleten.

;5nbem mir folcfiergejidt ein feicbeß 'iSetter Von 2Binbe, ©ebnee, ©if</ «nö
©efetß^^für*^

erbulbctcn; melcbfß adeß mir hier no(^ mefpr empfanben
, dß an ben meijren übrigen Di’-'

ten
;
tnbem mit von bcn verfaffen mären , feine iebenßmittel batfen ,

SJIangel

on .^ol3c litten, momit mir unß batten mdrmen fönnen, unb unß fafi ebne ^o^ttting bc-

fdnben;fo fredtc ber ^^farver in bem ?5iecfeH dannav, bec unten an ben (TorMKcrae
,

ge* •

gen ©übmejfen von bem ©tanbjeicben ju Sinaföguön liegt, von mclcbem man, biß ba*

bin, einen febr bcfcbmerlicben '©eg von fünf SHcilen ju geben bat, bffentli^e ©cbetbe für

unß an. Senn ba er, unb ade 0paniev in bem S'Iecfen faben, maß bie febmarjen ©ol*
ten für ein llngemitfer anfünbigten; fo glaubten fie, ba0 mir in biefer ©egenb umfom*

men mürben. D^acbbem mir nun unfere ©abrnebmungen geenbigt batten, unb fie unß,

in ibrem ©rftaunen
,

jurüct tommen faben: fo iiberbauften fie unß mit ©tücfmünfcben,

alß ob mit eine gro^c ©efabr überftanben , unb einen berrlicben ©ieg bauon getrogen bat*

n>ai: es aucl^ ein vedytet für &iefcö ianb/ tvo mant)ic OerCer, (luf

mclcben mir gemefen maren, mit ©raufen betradbtef.
«irx«-

Wß mir bcn "Jlnfang 3u unfern 7(rbeitcn macl)fen, befcblo^ man, bie ©tanbicicben

von .^olje, in ©ejfalf ber ©pi|fäu(en, aufjuriebten. ©ir mußten aber biefen ©ntfd}Iu^
etanb«!*««

fahren la)fcn ,
bamit mir unß, in einer fo tauben ©egenb, nicht an jeglid)cm Drtefo lange

aufb<Jlten büiften. Senn menn mir bafelb|t,vcvfcbiebcne '5age binter cinunbcr,bie Unbe)ldnbig*

feit ber ©ölten crbulbet batten, unb enblidj einmal einen etmaß beitem 'iag befamen,

ber von folcbcn .^inberniffen frep mar : fo mürben entmeber bie ©tanbäcidjen auf onbern ^er*

gen fo bunfel, ba§ mir ftc nid}t erfennen fonnten; ober fie mürben von bem©inbe umgc*

ritfen; ober bie ^nbianer, roelebc ibr'Sßtcb on ben löergcn büteten, ffiegen hinauf, unb

nahmen bic ©tanbjeicben bintweg, bamit ftc ftcb bcß .^djcß, unb ber ©triefe, momit ftc

befetligt maren ,
bebienen fonnten. Siefen Unbeqiicmlicbfeifen fonnten mir nun auf feine

anbere ©cife abbelfcn, olß bofj mir bie ©ejclte ju ©tanb3cid)cn bienen Heften, morinnen

mir mobnten. Senn meber bie 58erocbnungen ber Dbrigfeit ,
no^ bie Scobungen ber

Pfarrer, maren jnldnglicb ,
C£inmob|ter von fold)cn 58crgebungcn abäubalten, inbem,

in folcben unbemobnten ©egenben, ber ‘5;bdter nicht berauß ju bringen mar.

Sic ©üflen pambamafCö , unb piepmepa, maren bie Drfe, mo mir ben m* ^
ften ?8erfuch mit ber febenßart machten, jn meldKr mit unß nacf)gcbenbß, vom ^Mnfange

i>c8 2(uguflmonatß, 1737 an, mie fd;on ongemerfet morben ijf , biß ju ©nbe beß Xpenmo*
gemeint,

natß, 1739, bequemen mußten, Seit über batte meine ©cfedfdjaft in fünf unb

brenfüg, unb bie ©cfellfchaft 2?on (Bcovg 3uan9 in jmep unb brep^ig ParaniOß, ober

©iiften, gemobnf. Sie fSefebreibung biefer ©üjfcn , unb bie SHamen bererjenigen Orte,

mo jcglicbe ©cfedfd)aft gemob^ bat/ «nb mo bie 9^unctc ju ben Srepeden maren, merben

itn folgenbcn dapifel vorfemmen. .^ierbep fanb ftch nur ber Unterfd;ieb ,
ba^ bie fSc*

fcbmcrlichfeitcn etmaß leid;fcr mürben, nachbem unfere ilörpei-, bureb bic ©crapojen me^i-

3 2 abge*
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i8o 9?etfe ttad^ ößm ^om'öteic^c «Peru.

öet: vnit>

iftgöltrtit

Xüahtm\,^ akcftäi-tct, unb a» folrfje unfreunblicfje Öegenbcn Qmo^m waren, ^tr a(^)feten

mnngwesert^ai feine »onro(<^ciainbe<iuemlic^feifenmc^ roeber bie bejlanbtsc (£mfai^ett, noc^

vrtif, ^ @peifen, nec^ ben g)^an9el berfelbcn, wenn fern glccfen in ber Diabc

nod) bie Sßeifcbtebcn^ciC ber «Bitterung, wenn wir bon einer fo rauben .^)6^c ^munter jiie--

aen ,
unb über bie (Ebenen unb t^aler giengen, wo eine bie (£inwo^ncr geraa|tgte

®armc wor , bie ober benenjenigen , wellte bon ben falten 53ergen herunter- famen, fonft

auüerorbentlid) gro^ ju fe^n febien; noch auch cnblicb bie ©efobr, welche man bet?

fcem Äinauffteigen, nicht bcrmetben fonnte
;

oberfonfi einen Sufö^/ bem wirouögcfi|t

waren. X)ic engen .Jütten ber 3;nbioner, bie unten an ben pergen hm jcrj^euet waren,

tmb worinnen wir unö aufjuhalten pflegten, wenn wir burchreifeten, waren für uiw geram

me flallaftc. ©ie baherum liegenben gfeefen unb IDorfer, bie cm fo wilbeö unb bauert=

fches Tlnfeben hatten, berwanbelten fich ,
wenn wir fie ju fehen befamen, m f^one unb

reiche ©tdbte. 5Denn wir mit einem g)farrer, unb jwo ober brep ai^ern ^erfonen ,
bie

ben ihm waren, umgehen fonnten
: fo glaubten wir bie bernünfttgjfc ©efellfchaft bon ber

®clt JU haben. X)cr flcinctle tmarft, ben wir in folchen Orten fanben, wenn eö jutraf,

ba^ wir ©onntagß h«nburdh reifeten, fehlen unö ber grofte .^anbelöplah unb gufammem

lauf bon ^aufleuten ju fenn ,
ben wir nur wünfd)en fonnten. Ueberhoupt fam unS alfo

baö kleine grof bor, wenn wir einmal, auö unferer bclidnbigenSSerbannimgauf einen ober

sween'Jage, an einen bewohnten Ort famen; ba wir hingegen an manchen wüpen Orten

wohl funfug 'läge auöhalten mußten, ©iefeö wäre manchmal fchon hinlänglich gewefen,

unö alle ©ebulb ju rauben, wenn nicht bie ©hf^^Siffbe, unb unfer aufrtdjtigeö Sßerlangen,

ein ®erf nicht uiwollfommen julaffen, welches alle gefittetcn pblfec fo fehl* wnnf^ten,

unb unfere lanbeeherren untcrjlülccn , unfere ©emüther bejfänbig wieberum oufgerichtet,

unb benbe Xheile Jur 9fachciferung anfgemuntert hatte, um ftd) auf gleiche ^Hrt herbor JU

thun unb alle ^inberniffe ju überjfehen, bis baS unternommene «Berf glücflich }u ©nbe

gebrad^t wäre.
, ,

Urttjeile 6er ©S ijl nunmehr billig, baf auch wir erwägen, waS für berjchiebene Urtheile bie ©im

(I-tnwohner wohnerin ben baftgen glecfen bon uns gefallet haben, ^h'^üj^^^’w^^bertenfie unfern ©nt=

fdilüß, thetls crflaunten fie über unfere ©tanbhaftigfeit. Uebßwiipt gerieth jebermann,

unb auch bie gefittetffen ^erfonen, baröber in Verwirrung, ©«e fragten bie .^nbianer,

was wir an folchen Orten für eine «ebensart führten, unb erjfounten über bie Vachricht,

bie man ihnen ertheilte. ©ie fahen, ba^ aüc ^nbianer ftch wci^rten, uns bepjuffehen,

ob fie fchon bon Vatur jfarf ,
unb ©trapajen gewohnt waren, ©le hörten, mit was für

©emüthsruhe wir on folchen Orten wohnten
,
ba wir noch ni^f wuften

, wie lange unfer

Tlufenthaltbafelbjf bauern würbe, unb mit was für ©leidjgültigfcit wir bon einem Orte

lum anbern giengen, wenn wir an ben erffern eine 4otägige5#en, in ber ©infamfeit, unb

unter lauter ©trapajen, auSgejfanbcn haften, tiefes fam ih««« P ffltfam unb wunber*

bar bor
, bafi fie nidjt wußten

,
was für einer Urfache fie fotcheö iuf:hreiben follten. «Varn

che hielten ben ©ntfchluf ,
ben wir gefaft hatten, für eine Xhorhcit: fchrieben

ihn einem ©eije ju, unb glaubten, wir fuchten fojfbare ©rjtC/ unb hätten baju ein be^

fonberes SJlittel evfunben. Sloch anbere hielten uns für
^auberer; unb alle blieben in

einer unausfprechlichen Verwirmng , weil fie fafen, bah feines bon bene« 'Swingen, bte

fie fich cinbilbetcn, fo biel ?Ölühe ,
unb eine fo befchweclidhe Lebensart, werth war.

grober theil bon ben bofigen ©inwohnern jfcht nod; jeho beswegen in Sweifel. ©ie fön*

»on ihnen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



V S5u(^, II Kapitel» jSi

«<n f»cf) 9<ic ntc^f cin&t(bcn, bag bec üon uns botgcgcbene (^nbjwecf uiifcvcr Sictfe bcr tca^tnth-
w>a§i'e Snbjroecf berfelben gcmefen fet), roeif fic bie Wid)tiQfeit beffclben nicht tinfc^en. niwngn?egen

Unter anbccn begegnete unö ein jrotcfacbec ©paj?. ^d) reitl biefc bc^ben Scgcbciu

feiten cridhien, »eil ich fte noch frifch««t'2tnbcnfen habe, bamif man fehen fonne, wie ,

feltfam unfere ^efchdfftigungen ben bafigen Sinwohnevn oorgefommen fci)n müflen. ®ir fiuftige

befanben un6 bei) bem ©tanbjcichen ju l?ciigotaftn, mei^e 2ön)Te nii^t weit Don bem ge&cnheit.

Orte J2.öracunga liegt, ©troan eine halbe SiKeilc meif »on bem Orte, roo baS gelbgejclt

ffunb
,
war ein S3iehfIttH. 3** bemfelben pflegten mir alfemal jn übernachten. S)enn

meil ber ©eg hinauf nicht af^urauh war
: fo fonnten mir ganj bequemli^ alle ©orgen,

mcim bas ©etter gut mar, nach bem ©ejelte gehen, unb ade Tibenb na^ bem ?8iehflal(c
iiirncf fehren. 2lb mir cinsmais früh <itif bem ©ege maren: fo entbeeften mir, etman
«uf bem halben ®egc biefeS Paramo, brep ober oier ^nbianei-, mclche bem 2(nfchen
nad) auf ben Änien lagen, ©ir fefjeten unfern ©eg fort, giengen bicht bor ihnen borbe»,
unb fanben fie in ber “that auf ben ^nien, unb mit aufgehabenen .^dnben. ©ie fdjricn
etmas in ihrer ©prache her, melches mir aber nid;t berflchen fonnten. T>a mir fie genau
anfahen: fo bemerften mir, bah 5u uns rebeten. ©s mar umfonfl, bah >uir ihnen
biirch 3fid)cn ju beeflehcn gaben, fte fodten aufflehcn. ©ie blieben in biefer©tcl(ung, bis
>btr uns bon ihnen entfevnet haften. ©ir famen an unfer ©ejelt , unb fingen ban'nnen
an,unfere ^Jnflnimenfe ju rechte ^u madjen. 3!n&e)fen hdreten mir micberum, ju micberholfen
mafen

, jemanben bor ber 'i.^üve rufen. 3ba mir hinaus giengen, unb fehen mofften , mer >

es mdre; fo fanben mir bie jehtgebachten ^nbianer, bie mir auf bem ©ege angetroffen
hatten, in ber borhin befdfriebenen ©tellung. ©ir fonnten eS noch nid^tbahin bringen,

bah fit aufgeflanben mdren. ©ir riefen baher einen Q3ebienten, ber uns baSjenige,
mas fie fagten, berboflmetfchen füllte. ISon biefem erfuhren mir nun, bah bem dltefien
unter biefen ^Inbianern, meld^es ber 5Bafer ber übrigen mar, ein Sfel meggefommen, ober
geflohlen morben mdre; unb bah « «ns bafper bdthe,mir mochten ihm hoch, meil mir alles,

^as ftch jutrüge, mühten, fagen, mer ben ©fei gcflohlen hatte, ober mo er mdre? ©ir
hatten barüber genug ju ladjen. ©ir fuchten fie jmar

, burd; ben gebauten ISebienten,
aus ihrem ^rrthumeju reihen: allein es mar nicht möglich , ihnen bcnfelben 5U benehmen.
^'nblid) mürben fie bcS©chrci)enS mube, ba f(e fahen, bah ‘»'r barauf nid)t achteten, ©ic
flunbenauf, giengen hiumcg, unb maren barüber ganj trofUoS, bah uu'r ihnen basjenige

ui^t eröffnen nJollten
, mas fie Ju miffen berlangetcn.’ i)enn fie flunben in ber fcflen

^'inbilbung, mir mühten es mohl: «>ir moflten cs ihnen aber nur nicht fagen.

£)iefe Gegebenheit trug fich m't gauj bducrifchen unb unmiffenben ieuten, ndmlich
gjne- «nbere.

-jnbianern ju; bie anbere aber ,
mclchc mir begegnete, mit ben gefittctflen gJerfonen , unb

utif ben Gornehmflcn in (Euencö. 3)a fich bie ganje ©efellfhaft auf bem Gerge Suc=
nicht meit bon bem Cannav, befanb: fo melbctc mir ber 5>farrcr fn biefem

ölccfen, es mdren jmeen 3‘efuiten , melcheS meine guten greunbe mdren, unb hier burch'
^‘Icn rooHten, angefommen; menn ich fie alfo |u fprechen berlangcfc, fo folltc id) bon bem
^erge herunter fommen. ^ch tfiat tiefes. !}(uf bem ©ege begegnete mir ein ^unfer,

feine knbgüter in tiefer ©egenb befehen motlfe, unb mich, fo balb er bnS ©ejelt untere
Wetben fonntc, bon bemfelben batte herunter fommen fehen. ©r fanntc mich »«r bem 9la»
Uten nach; hatte mich aber niemals fclbfl gefehen. X)a ec mich nun erreidjete, unb fah,
bah Ich tu einer fo fchlechfen .Gleitung gieng, mie bietllcf^ijcn/ unb bic gemeinen icute hier

3 3 ju
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i8« ^cife na(^ tem ^onigf^ici^e g5cnt.

ia?ftf)tnetj/ ju fragen pflegen; tnbem ix»ir bep unforn ^efcOafftigungen feine anberr ^feiber mii5ic|dtt

inung »wegen fonnfen: fo utt^ciiefe er baranö, Dap tep einer non bei» '’-Sebienten fepn tniipce; nnb png
öcc tnit-. auöjufragen. »oofiff i§m nuep feinen niept benebmen, biö ief)

tagsltnte. ^j„aug roofffe. Onibiicp gab er mir ju nergepen, bap er, unb and; fonff

jebermann ,
in ber fegen ?)}?epnintg günbe, bic ©vgnbung ber ©cgalt unb ©röpe bcrilTbc

f6nnc noeg feine jurciepenbe Uifadje fepn, roePtnegen mir unö ju einer fold^en feben^art

beguemef pffen; unb mir miipfen «ofpmcnbig in bei» Parantoe niele ^ergroerfe entbeefef

^aben ,
ob mir cö gpon leugneten , unb ben barauS gejogenen ^ortpeii ja »erf^eelen fucb=

fen. 3d) menbete affe meine ^erebfamfeit an , um i§m biefe ©ebanfen au$ bem .^opfe

ju bringen: adein eb mar nergebenö; unb id) glaube, bag er in feiner TWepnung nur noch

mefir begarfet mürbe
,
imbge^, mic id) fdjon gefegt gäbe, einbilben meebte, bag mir,

burd) 3niiberfüngc
,
mege cutbcefen fbnnten ,

als anbere. gu biefen fo n{d)figen Urtgei«

fen famen noeg nerfd;{cbenc anbere gemeine ©inbilbungen ,
mclcge itutn ignen nidg ans=

reben fonntc.

®»c madjtn Sdaegbem mir, auf ber fublicgcn Seite, mit ber Dvetge ber ©repeefe 5u ©nbe moren,

ben'Jfnfang ä»» unb eine jeglicge ©efellfdjaft ,
jur SSegatigimg, eme jmepte ©runblime gemegen gatte ; fo

ben «grono^ niacgcten mir bep bem (egten ^)repccfe, ben Jfnfang ,iu ben agrcucmifd)en ^ßagrnegmun-
ttiifcgen2eflg:= pcrfertigfcn ^ngriimeiitc nid)t boKig ju biegv mf»d)t bequem maren

:

negniungen.
j-jj njii; un^, im ©grigmoitafc biefeS 3#«^/ miebenim naeg 0iufo begeben, um
bafelbg ein anbereß unb pofifommenereä 3“ perferttgen, morauf mir unö megr

bcrlagcn foimten. X^aburd; mürben mir biö ju%ifangebeP?(ugugmonatö 1740 aufgcgalten.

SRadjbent mir bamit jn ©nbe gefommen maren; fo begaben mir unö jum onbcrnmalc naeg

©ucnca, unb gngen bic ®agvncgmungen a>i, fo halb mir bdfelbg angelangcf maren.

3)amit ber^og ce geg fo fange, bag mir niegt eger, alß gegen bas ©nbe bes Jjcrbgiuonats,

bamit JU ©nbe famen. X5ie iuft in biefer ©egenb mar ben Sternfegern gar nid)C Portgeif--

gaft. ®urben mir in ben Paramod burdj bie SSolfen, in melcge luir eingegüffet ma*

ren, Perginbert,bte übrigen Sfanbjei^en jn fegen: fo fonnten mir in bieferSrobt, megeu

bergauggen^Bolfcn, mefige ben ^immel beganbig Perbecfteii, bic Sterne iud)t ju ©c--

fid)tc befommen, meim fie bureg ben SKittagöjirfef giengen. Sublid) abd- bradjfen mic

bemiocg, mit Piefer ©ebulb, aifeg ju Stanbe, maö mir auf t'iefcr ©eite ju tgun gatten,

unb bereiteten unP nunmegr ju ber Dieife naeg ber norblicgcn ©eite ber ^itcflinie, um bie

agronemifegen *5ßagrnegmungen für baä anbere ©nbe ber wuttagSlinic anjugetlen
, unb

pamic unfevc 7(rbcit ju fdjiiegen. X)iefcö Perjog fteg aber imd) einige Scitlong
, mcil eine

anbere ©aege, bie beimat^ bvingenbet mar
, unPnotgigte, euif3nfd;ieben, unb

uatg JUtnia ju gegen. X>aöon mit! icg im anbern i^geilc reben.

0ü ««(an-
©grigmonate bes ^ogres 1743 gatten bie ©efegägte dn ©nbe, mefdje miß jm

gefnbw'Xtit^ S-ima, (Siiayflqutl, unb ©fjtfc, aiifgegalten gatten. ^m Renner beß .^agreß 1744

togsHnie. famen mir naeg tDuiro jun'icf
, unb verlängerten bie SiKittagSlm*^ mir ber norblidjcn ©eite

ber ©fittcflmie. 2?on ®corg 3iian unb ig» , bemerfgelligten
biegß burd) vier ©vepeefe.

(Dabureg mürbe bic SJitttagßlinie biß an ben Ort fortgefugret, mo ber
<j5cC»tr» ,

im

^ögre 1740 ,
bic jmenfe agronomifd)e fSaginegmung angegellet gatte, fg}^.

leten hier eben biefe ®agrncgmnng, nnb famen im 9)Za«monat€ 1744 bamit ju ©nbe, mic

maiu^ bem fd)on angcfngrten !lgei(e g'nben mirb ,
mdeger bie

‘

2ö«gniegnningen auß ber

©tcrn=
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V ni Sapitct. 183

unt) Sl^atavfunbc io fic^ enthält. tvtr& man auc^ tie übrigen ^Ba^rnc^ßtutt^ xOAhvnthi

aen unb bte anaefteficten Srfabrungen ontrejfcn.
,

'
SRaebbem bie ^cvven 23ougucr unb (Eon6amine,b^3^eige

tag«lin«.

'

Q^-itbe oebrai^t batten : fo reifeten fic um biefe Sei* ber nbftmt, naa) .
>

,Svftnercicfo nivucf ju febren. ®cc erjlere gteng über Cartagena, unb bei- anbere über ^o«9««

b«n 2(ma5oncn|Tti^, ober maranjon. ®ic ganae übrige ©efcKjcbaft aber
Su“alj.

bier; einige auö jurebt »ot bem Kriege, mesroegen fte m blieben, unb mebf

9)2utb genug bntfen
, einen Sntfebfu^ ju fa|Ten ,

ttjeii fte beforgten ,
ertappet ju i^rben

;

«nbere auP ?9Tangel ber nötbigen Skeifcfojlen ;
unb noch anbere ,

mcii fte einige ©cbulbcn

gemacht bn^fon ,
unb nicht eher aus bem ionbe geben mofffen , als bis fte bicfelbcn bejab==

(cc batten, ^(fo waren nur bie bepben jebtgebaebten 5)^itgrtcber abgereifet, weil fte S3ci-

longen trugen, tbr SBatevlanb wicber ju feben, unb ftcb non ben erbulbeten ©trapasen

unb Sefcbwcrlicbfeiten ju ei’bolen, bie naebgebenbs allen febr empfinblicb waren, unb btc

©efunbbeit bep einigen mehr , bep anbern weniger , fdjwäcbeten.

f)aö III Sapitet.

©ie «namcti Uv ^flramo^,uni) Uv ubngeiiqjfage, wo ^^c<^fln^>5e^c^c^ ^
tbciten, mclrf)c bie JDtepeefe jur 9)jtttagdfinie bitbeten; nebfl benen Orten, tnelcbe

^ —

,

batu gebbveten, unb mo jegticbe ©efeUfebaft geioobnet bat, um^öabmebmungen anäU-

fleflcn; wie auef; wie lange fte ficb bafelbff aufgcbalten fjaf.

^amit teb meinen fefern btc ^cnntni^ berer Paramos, wo jeglicbc ©efefffebaft bie öerter,wo fie

i'br jufommenben ®abrnebmungen angefleaef bot, wie ancb ber Seit, wie lange tf)re@tanb5ei*

fie ficb bafelbfl bof aufbalten muffeivni^tcntjiebcnmbcbtecfo bobe ief; es fik bien^ <l)ea gebaet.

lieb ei-acbtet, tiefes alles in gegenwärtiges Capitef ju bringen; jeboeb ebne bie weitläuftt-

gen Umf^änbe, was wir in jcglicbcm Paramo 511 crbulben
,
unb 511 übeifeben gehabt

haben; als woburdb biefe (Srsäbfnng mir ucr&rupCb gewerben märe ;
unb moju basjenige

genug fepn fann, was in bem Porigen Capitel baPon angefübret worben i(!. > biefem

€apitel ffnbef man bie ©tanbpfä|e Pom Safere 1736 nicht, Pon ber Seif on, ba mir mit

^ismeffung ber ©rnnblmic su33aruqui Ju Snbe maren
,

|b wobt am ber ebene

3?aructut, als mich in ben ®tif!en pambamarca, iinb S^lfabalo. »enn bep ber

eigentlichen Orbmtng, in rnefebe bie ©repeefe naebgebenbs gebracht miirben, mar es notbF

tPenbig, tiefes alles jn micberbolen; «nb man betrachtete tiefe ©tairbplähc bamals noch

nicht als erlebtgf. ,3(cb mifl "alfo tiefe 9f?acbricbten mit benenjenigen ©fmibjetcbcn anfan*

gen, mobep fiij eben tiefer Umflaiib gefunben bnf, unb nach ihrer Drbnung fortgeben.

^atrnno^, bep bereit 0t<inbieicf;eit bie .^erren, Souguer, Conbamine unb i#,

gewefen fmb.

I Stanbjeichen, ober etiinbplatj, mbertPuffc P^cl)mct^a.
*}5tcbmcb«.

Jlnfangs befanben mir uns auf bem bbcf#en ©ipfet Pon Pidtineb« / «ob naebge-'

henbson einem anbern Orte, am gufie beS Reifen, naebbem mir gefunben batten , ba^

bie böb«^” ä« ben ^ßJabrnebmungen nicht bequem waren, “^luf biefem föerge fingen
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iS4

ttamen dtt

Pavamoa.

9?eifc ii(h6 t»em Sdniatei^e «petu.

O^omSaro,

Saraßuvu.

Jenntt 1738.

^amBamavs
ca.

•^cvnung
*738.

^antagua.

iBangaffi.

tnScj 1738.

mir bcit i4f?» 7(uquf} 1737, unfere Kcbetten an, unb fanicn bamit ntd>f cficr ui (?nbp a(ö
iu Tinjange bcg (£§viflmonafs in biefem ^a^re.

^ ^ ""

n GtanOmm 3« (t>yambavo, ate öae ßt>lid)e öcv (dvwtölinü
TN n ^

3?öi*uqut.
©en 2o|ffn beg S&rüTmonafg 1737, gicngen mir nac^ Oyambaro, «nb ben 2oßett(amen mtr m btefer gaiijeu ®egcnb mir unferer '2irBeiC \£nbe.

ni Gcanbseidxn }u ([avabmv, als bae ncröiicbc öfnbc bn- (BrutJÖIinie

,
5U 3?aruqui.

giengen mir nac^ (Tavcbtiru. X>ie ©efcfffcfiaft btie6

fu fvi s ^!a
%’bcitcn ju Smbe fam. ®(efe mm-bejit^eifö burc^ bic frf;itmmc ®ifmning, t^eib bnrcf) bmau'angci an ©fanbacic^S, Lrsogcrf.

IV ©tanbjetcbcn m bei- tOujlc Pambamavca.
3» SÖuflc Pambrtinarca, mo mir im ^afnr 1-^36 nemcfrn maf,.« .«.v

mil ausnt.ffu,.3 te ««„Minie ,„ ©.De f„m„,

® ftn'”“ 1““ ‘"äW« reerDen tfl. ®e„ =6|!,„ S ^mmien «efntaen Dcjin, u„D Mie6 bofelDfi 61« Den stm De« ÄrnnL« «
Der ecflnet, peleii uns {lier jmai- .„rtt fo befc^inerlij^

, reit Piditarf,»^!, s® s“

“

Olten, »0 tnie .„„^äe^enDs t^in fnmen; „!(,(„ bei fc'S ‘l
V"

tonin auf Den güjen miDte i^n ersten fonnte. ®iefts finbetle uns jar fefc DiÄt
infjmunäen fo äenau unb u.n|lm.DIi(« ji, 6eit>erf|ierii9cn

, als nStfjis wi.'
Sbcbetfunaen, Die man btforaic, niarcn me^t julonälicfi, Den üuabrantni |Jitfe j„ ecfoleen.V ©tanb^etcbcn auf bcm Berge Canlagua

®en Ijfen bes ^loennnss rtiejen mir auf ben SBerj Ia„l„gu„; j,e„
fen mir unfere ^srf^rne^mungen, iinb fiicgen mieber f^ernncer. XJiefci- «Sem d t
:}(nfe^ung ber übrigen »on ben Coi'billeras flein, unb »erurfaebte fofar/rf?
55efcbmerlicbfeit mcgen feiner mo^l aber babureb, ba^ er fo flei/mw
rabe, unb fag fenfrec^t, in bie .^b^e gieng, ba^ mir mJ mit VanL unbVJl a,t
Raiten unb onfiammern muffen, menn mir hinauf ober binunfer fleigen rnofftm

^
öWne

fo gemaitfame unb iangmierige ^^emegung, mo^u mir hier unb noeb mehr ©tnnben n^hia
baffen, mupte uns foigfid; ungemein ermuben linb abmaffen. !Das .^eruiuerüeiaen im?
niebt meniger befefgoeriieb. 5öir mußten uns aisbenn fafi befldubig nteberfeften, unb alfo
ailmabltg bmabruffeben , bamif mir niebt bi»nnter ffür^eten.

'

^yi ©tanöjcic^cn auf 6er (^bmt (TbangaUt.
Ben 7fen mv] begaben mir miö ju bem ©tanb.jeicben Cfeangatfi, unb ben -ofle«

braebfcH mir basjenige ju ^nbe, maS mir bafcibfl ju tbun batten. Btefes ©tanbeeicben
jtunb auf einer (Sbene, mo uns meber bic ‘ffiitterung befcbmerlicb ftel, noch bie 23enuettu
Itdifeiten mangeifen

,
bie mir auf ben ‘Bergen nicht haben fonnten. 5Sir mobneten auf

einem knbgute, nabe bet) bem ©fanbjcicben, unb nicht meit »on bcm glecfen pimwc.^tr üer^bren a(fo, menn bic Übrigen Berge t>on ben Wen befretjet mären, feinen
Jtugenbiicf, ben mir nicht angemenbet baffen, bie ^Öabrnebmungen bier, nach unferm ’Sun--
febe, jii cnbigem 2fffein,mir mürben babureb genofbigt, uns noch langer hier aufutbab
tcu; metl, ob tcl)on auf ben übrigen Bergen feine Bünde mebrroaren, boeb bie ©tanb'

jeicben
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V ss«^. III ffnpitel. 183

batauf öermiffct routbcn
; a(s »elcfec bet 5öinb umgeinffen ®icfeg"wac bte iZamtn öee

Ucfad^e, roeöwegen lüii* ung bainalö entfd)fof]cii, unfere 0e(b3e5dtec ju ©tanb^etcf;«!! bte= Pocomofl.
^

ticn ju (a)Tcu ;
«t>ic mir aucf) nac^gc^cnbg gcf^aii §a6en.

VII 5« Pucaguatco, auf 6cr ab^Sngigcn ©fite bee 23cvgc6 ^ucflqnaico

(TüfOpacft. «• Sotopacfi.

Jjeu 2i)Ten ?9lavj famen wie nad) pucaguatco ;
unb ben 4tcn 'Jlprif jlieqcn ^(ppii 1738.

bon ^iec mieberum herunter, o^ne ettx^oö get^an ju f^aben, au^er baf rote bte fd)(imme

^Bitterung crbulbef Ratten. Sflebfl bem ©ife unb ©(|»icc empfanben mir ^tcr fo ci’fd)red=

nc^e®inbe, baß egfebien, afe ob fte btefen ungeheuren unb feuerfpepenben 33erg aus

bem ©runbe hinweg reißen moflten. Unfere ©tanbhaftigfeit würbe hier nicht weniger ge-

prufet, ais auf bec ©piic öon Picbtniija. ©elbfl bie unbernunfeigen '^hieee jeugeten

bon berbaftgen jirengen fuft. 'Bie £?Rau(€fc(, bie ju unferer ^ortbringung bienen fott*

fen, liefen bon bem Orte hinweg, wo bte 3uWanei' fte hüteten, unb fuchten eine ßtdere

©egenb
;
wobep fte fleh fb tbeit entferneten ,

baß man fte in bieleti ^agen nicht wieber ju

feßen befam.

®eil man ju Pucaguaico fah ,
baß man bas folgenbe ©taitb5eichen auf ber fübli-

^en ©eite beranbern
, ober ein neues bajwifd)cn feßen mußte

;
unb weil man tiod; einige

Binge auSjumachen hatte, ehe man beswegen einen gewiffen ©ntfdjluß fafTeu fonnte: fo

ließen wir inbeffen bas SKeffen hier ausgefeßer fepn, bis mir ©efcgcnhcic fanben, bamit fort=

iiifahren. ^nsmifchen ßeCete» roir bie ®abrnehmungcn über bte ©efchwinbigfcic beS

©chaües, unb anbere mehr an, woöon in bem ba^u beßimmten Q3anbe gehanbclt wirb.

Dlachbem nun afles jur S'ortfeßung unferer TluSmeffungcn in bereiffeßaft war: fogiengen

mir i^um anbernmale nad) Pucaguatco, unb blieben bafelbß bom i6ten 'Jluguß an, bis ^tuguflm«^

jum 22ßen biefes ?DbnatS. 3 *' 3«it brachten wir alle nothige ^öahrnehmungen
glücflid; ju ©nbe.

VIII ©fan&jcid)cn in öec XX)uße (Torajon, ober bae ^erj. Corajon.

Ben i2ten beS .^eumonats, eßc wir noch mit unfern 'Xrbeicdi ju Pucaguatco ju -^eamonat

^nbe waren, ßiegen wir auf ben iSerg Corajon, unb blieben bafelbß bis ben gten '2(uguß. '738»

Biefcr 23erg iß bep nahe eben fo h^th/ «>i« Pid>tnd?a, unb hat audj, wie biefer, eine

hohe ^elfenfpiße, bie oben über bemfelben hinaus geht. Bas @tanbjeid)en ßunb an

bem §uße bejfelben. llnfer Aufenthalt war folglid; §ier faß eben fo befd;aßen, wie ju

Ptdjiuia. Boch h^ttten wir nicht fo außerorbentlid) Piel <£is, ©d}nce, unb ®inb ju

crbulben, als auf ber ©piße bes picbinctia; ob es ßhon ebenfalls nicht baran mangelte.

IX ©tanöjctcben ju Papa Uveo. OJapa urce.

Bas ©tanbjeichen, weld^es jwißhen Pucaguaico, unb Pcngotaß'n, welcher Drt

«Peiter gegen ©üben lag, fommen folße, würbe enblich auf ben Serg Papa Urco gefeßet,
5, «

ber eine mittelmäßige .^bße ßat. ®en nten 7(uguß ßiegen wir hinauf, unb blieben ba--

felbß bis ben löten. Alsbenn giengen wir nach Pucaguatco. Papa Urco bienete uns

gleichfam ju einem Dvuheplaße jwifdien Corajon unb Pucaguatco, weil bie Witterung

bafelbß webet unangenehm, noch bcfd)werlid) iß.

X ©tan&jcirfjen auf bem Berge ITIilm.
gjjKj,,.

Ben 23ßen Auguß ßtegen wir auf ben '.Serg tllilm, bec ebenfaffs, wie Papa

Xtreo, nicht feßr h'5
*^ Ben achten brad)ten wir unfere Arbeiten auf bemfelben iu vinbe.

Aa AI.

/
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I

i8ö 9?eire t>enj ^önigrci^c «pevu»

vr^mtn öec Gtanbjcic^cn auf öem Berge \>engotajtn.

pacamo«.
^

©cc «Berg Vengotajiii i|t jroai* m'cf)f fe^r t luiv mui’tcn tmö «Ger fanget

auf bemfelbcn »ermeilcn
, afö rote »evmut^ce Ratten. ®en 4fcn bcs ^ertflmonate ma4)C^

^tbffmo' ftn mir bafelbt^ t)cu Anfang mit unfern Qßa^vne^mungcn ;
iinb baß gnbe berfefben ueejog

»ftt 1738 t fit^ iSten. ^tefeß ru^rete ba§er, lücif mir crfilic^ einige Gc^roierigfeiten megett

beß Orfeß ^eben ^tten
, mo baß fofgenbe @tanbjeic{}cn , auf bcc fubficf;en ©eite flehen

fotitc. 5öei( aber ber Ort fi,atacuiiga gleich an biefem ^erge liegt, unb bafclbjl berfc^ic*

bene fanbguter finb : fo Ratten mir f^ier ctmaß me§r 53equcmlid;feit, alß on ben übrigen

öcten, mo eine »on biefen bt’i)ben 23equemficbfeitcn mangcftc.

XII Gtan^Jetc^en auf 6cm Berge C^ulapu.

llnfcr Xufent^aft auf bem S3erge C6ulapu mar ber furjefle, fo meit mir mitXuß*

meffung ber ?Dlittagß(inie ,^u t§un Ratten. 35en aojien beß ^erbflmonatß fliegen mir hinauf

unb ben 23flen mieberum herunter. 35iefer ^erg, ber eine mittefmd^ige ^ö§c ^at, liegt

ni(^f mcit bon bem Orte f^ambatii, unb an ber ©eite beffelben ftnbet man jicmlicb bief

ianbgufer. ®er ^eg f^inauf ift febc rau§, unb gefd^rli^, menn man auf ?}Iautefe(n

hinauf reuten milf.

XIII Stan65etd?cn jti cl>oco.

C^idji cboto*
©tanbjctc^en bon Cl)tc^i c^oco flunb an bet ©eite beß S5ergcß

, ber biefen

S^amen führet, unb fic^ an bem befcf;nei;eten unb berufenen fSerge Carguairafo am
fangt. 3« c^oco blieben mir nur bom agflen biß ben sgjlen beß ^perbfimonatß.

®ec 95(a| , mo baß ©tanbjeicben flunb , mar jroar in Xtife^ung anberer iSerge nidjt §o(^

:

meil aber berCavguaraifö gfeicb baran frief?; fb fpiieete man bennoeb etmaß ^dfte, menn
ber 5öinb bon ba^er meficfe; jebod) nicht fo heftig, mie auf benen QSergen

, mo man nicf}tß

alß ©iß, .^agcl, ober ©ebnee, fa^. “Jln bem 'Sage, ba mir bon biefem Orte bfnmeg*

gehen mollten, unb bie ^nbianer inbeffen bie 9)Iaulefel beluben, unb mir unter bem @e»
jcit marteten, biß fte fertig fepn mürben, unb mir unß auf ben iJBeg ^geben fonnten,
fpuretc man in ber ganjen ©egenb

, hier 3)Iciien runb herum ,
ein ©rbbeben. ®aß ^elb^

gefeite fcfimanfete fchr merfüch bon einer ©eite jut onbern
;
unb ju gleicher 3eit fah man,

mie bie ©rbe ftch mcfienmeife in bie .^ohe bemegetc. S)iefeß mu^ eineß bon benen ficine«

©rbbeben gemefen fepn, bie man in biefen ©egenben 5U fpuren pjlegcf.

UTiiftnuf. Stau65ßicf)ett 5U tTJuImuI.

3(7ach biefem ©fanbjcichen, unb ben bro) folgcnben , mußten mir berfchfebencSceifcn

fhmr. 5[Bir mürben, um mehrerer Siiehtigfeit ber ®ahrnehtnungen miiie«
, bemogen,

Siebenbrepeefe, 51« iSenbuifeA ab5ujiecfen, bamit baburch bie Entfernungen bejidtigt mcct*

ben fbnntcn
, bte burch bie ^auptbrepeefe gefunben morben ibaren. 5ßeil eß nun anfangß-

fthmer frei , ein ©tanbjcichen bcutlich bon bem onbern ju unterfcheiben t fo mußte ma»
ihren Drt fo fange berdnbern, biß bcrfelbe hierju bequem mar. ^ofglich mußten mir an

»bifttetmo^ «intn ©tanbp[o| mehr, o(ß eine .%ife thun. 33cn gten beß ®intcrmonatß, ba man mit
mt 1738. allen ^Bahrnehmungen ju Enbc mar, gieng bie ©rfefifchoft nach Äiobainba. 3ch bc^

fanb mich bafelbfl fchon feit bem 2ofIen beß ®cinmonatß, 3)enn ^u €6ici?i c^oco moe
id) in eine gefährliche ^ranfheit gefallen. 3» ^tlluhntil mürbe biefcibe noch h^tifttr.

3fch fah wich baher genöthigt, in einem i?uhfM/e in biefer üöuße ju bleiben, bon hit^

«««h ^obatnl?« äu gehen, unb meine ©enefung bofelbjt abjuworten. Deßmegen tonnte

i4
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V III Kapitel > 187

i^ben ^n^rnc^muttgjii 6et) bem XV, XVI, unb XVII 0tanb$ei(^ett/ §u<Suai>am(t/t7<»mert ft«

3lmal, unbnabujb, titelt bcnroo^nen.
pacamos.

^

^ XVIII 0tanÖ5cicf)cn 511 6i(a Pötigo.
^

®if« ‘Potiäo.

^Set) bem ©tanbjeicben 0tfa Pongo blieuen roiv öom igfcn bciS ®nifermönafö biß

iu Silbe bicfcö 5)?onat6 . ‘JIn btefem One blieben bie 5öabtnebttiwti3en über bie ??)' ittaqß*

linic au^gefe^cf. ^ibejfen famen 2>on (Bcorg 3uan, unb ^err Cßiobm/ »ou (DiUtO

Juru^, iDObtii fte in bei- ^bfiebf gegangen waren, baß ,^u fernerer ^ortfe^ung beß ^IBerfeS

erforberh'cbe J« beforgen, bie lIBabinebmungen außgefe^ef blieben,

jlefiete man einige Srfabrungen über bas fe^rgebaube non ber ?tn3iebungßfraft an. 33er

Sperr SougtlCl’, wdcbcc biefen 58orfd;(ag getban bafte, erwdblefe btO-’S« bie '©üjtc

(Ef)imboca50* 5)iefcr 0tanbpIab ,
»mb ber fofgeubc , auf bem ©anbe biefer 'Sönfle

,

Waren bie befcbwerlii^flen , fo lange bie Jfußmcjfimg ber ?01itcagßlime bauerte. 33 iefe Sr^

fabrungen jinbef man nid^t in bem ^anbe, weld^et bie 2lnmeifungen auß ber ©fern* unb

Slafuthmbe in fid) begi-eift. SPeim icb fonnte b>fc wir bet) bent 'Xnfange, nomagjlen

beß ÜBinrermonatß, bis ben i7ten beß Sbriilmonats ,
jugegen fevni/ weil ficb wegen ber Cbei(7m«*

«nfreunblid}cn ®ifterimg, bie »orige ^ranfbeit bep mir wieberum einjieüetc, wobon ic^

no(^ nid^t einmal obllig genefen war.

XIX 0tan65cicben ju JS.a(atigufd. Sarangufu.

Sn ber ®HfIe Äalangufö blieben wir »otn 24iien biß jum giften Senner 1739 / ba Je»n«t:i739-

tbir unfere 2Bal)rnebmungcu hier ^nbe bvaebten.

XX 0tan5setct)en in ber tPuflc (Tl^tjfay. Sbufap.

"Xuf bem ^erge Cl^ufay wiirbcn wir, mit 'Jiußmcffung ber 9)Iittagßlinie
, kpna^c

«m Idngjlen aiifgel^alten. iJöir biteben bafclbd »om gten beß ^ornungß biß ben 24|Ien -^oriwitg

gwdrj. S^efeß n%-etc ba^er, weil eß fdjwer ftcl, einen Ort ju fnben, wo^in man bie *739.

folgenben ©tanb3e!d)cn fo jlellcn fonnte, ba§ fie »cncinanber unterfdjicben werben, unb

orbenriiebe IDreped'e »ortMlen fbnnten. ^lievbe» erdugeten fid) »iele ©ebwierigfeiten.

S5 ic bc'ben ©pi^en ber ^erge »on ber Sorbitlcra 2(5Uay, wobin fie fommen foKten, bin®

berten eiiuinber. ‘Jluftcr bem
,
bag wir miß fo lange bier »crweilen mußten, war biefer

Ort aud) wegen ber fcblimmcn ^Bitterung, wegen beß heftigen ÜBinbeß, unb beßwegen,

befebwerlid), weil man biet orbentlicb, wegen ber großen Sinöbe, unb weil cß an atten

^Segiicmlid;biten mangelt ,
»iel crbulben miifi.

XXI 0tanb5etcl?cn in 5er tt>u|tc ©oloma. 5to(om«w

7(uf ben SSerg Ciolonw famen wir ben 26jlcn 9)Idr3
,
unb giengen ben asjlen 'Xpril Xnh} 1739-

Wieberum binuutcr.

XXII 0fan55CKlwn in 5er tPulie ©inalaguait. ©ittafagnoB.

^uf bem ISerge 0tnafagtivin , bc)]en fd)oii gebad)t werben i(f , blieben wir Pom

27|fen Xprtl ,
biß ben Qtcn ?9ia«. 33iefcr lange Tlnfentbalt rübrete baber, weil immer ‘73?*

ftblimmeß 5öetferwar, aufer ben lebten '$:ag
,
ba wir mit unfern 'ilrbeiten ju Silbe fa®

men. ®aß wir bier außgejfanben babcii, ifi feb^» «ngcjeigt worben, uiib barf alfo nid)f

wieberbolet werben.

XXIII 0tan55eic^cn in 5er POuj^e Sueran* Litera«.

3u Suicran blieben wir »om lotcii "Slar) biß ben ifen bes '^racbmonafß. 33icfer

SSerg war, in Tinfebutig ber porigen, niebrig. ®ir batten bid* cintn Stwi leiblidjcn
^

2 2luf:
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188 9?ßife ttac^) &cm il6m3reic|)e

^4mm ö«i; :jfufent^aff, wet(ba'5f«fen(ran|ai- nur ungefdf^ii- äwo tÜMen babon aShVgf, mib roic
Mcamos. ^cijpanb crf^altcn fonntcn. ^ie Witterung rcai- btet gcifnbcr, ate auf ben

iibi'igen ^Bergen, ©onn-- unb gei;cftagö gtengen wir in ben gferfen, ^orrten SDZefTe, unb
»erliegen alfo bie »erbrüglicge unb bejfdnbige Q:infamfeit ,

in ber wir unö ürbentlicg befan'
ben. ^nbem wir auf biefem ^Berge waren ,

riegtefen bie ^ettergrafen auf ben ebenen
brc»mal traurige ?Berwrij}ungfn untet ben 3”bianern ,

bem^ie^e, unb ben ianb.^diiferii

an. 'Senn biefe ©egenben, unb fonberiieb bie ®iifle 25nrgay, bie unmittelbar an 23ue/
van gögt, finb orbentlicg (leffigen Ungewittern auegefe^et.

XXIV @ran&3cic^cn tn öev 3?afuay.
•^’umenat

_

5Son 3?agiay famen wir niegt e^er hinweg, alö ben i6ten beß .^eumonatß. ©enn
»735». wir mugten juuor ben bequemgen Ort ousfuegen, wo wir eine jwentc ©rimblinie megeii

fonnten
,
wobureg bie bißgerigen lußmegungen begdtigt werben fofften. 97acggegenbß

wollten wir aueg unterfliegen, wie wir bie ©tanbjeiegen jwifegen 3?afuay, unb ber

©runblinic, am gegen gellen hnnten. ®ir giengen beßwegen naeg ([iicnca, unb »on
gier naeg ben ©benen lalqui, unb Io5 2?an)09 . ©o halb man bamit ju ©nbe war,
unb befcglogen gatte, auf ber ergern ©bene bie ©ruublinie 511 megen, wobureg meine
©efetlfdiaft bie OJlegung ber ^reqeefe prüfen folltcj bie onberc ©bene aber ber anbern ©e»
fetlfdjaft eiujurdumen , worauf man aueg für bie noeg mangelnben ©tanbjelcgen einen Ort
begimmte: fo fugren wir mit unfern 'Arbeiten fort, unb biieben auf bem iBcrgc 3Jafuay

^
»om 7ten biß jum töten beß dpeumonatß. ©tegr Q3erg ig ber goegge unter benenjenigen,

bie man in bem iBc,grfe »on Citcnca gnbet, unb fo geil, bag man einen '^gcil beffeiben

notgwenbigjuguge, unb mit »icier Sefcgwerlicgfeit ginaufgeigen mug. Ungcaegtet er
aber fo goeg ig; fo ig boeg bie ilöitterung auf bemfelben niegt fo befegwertfeg

, afß auf bem
©tnagiguan, ober auf ben ^Bergen an ber norblicgen ©eite ber ©orbillera. iBir gatten
bager nidjt einen allju unbequemen "Äufentgalt bafelbg.

Serinf,.
XXV ©tanbjctc^eti auf bem Serge Sovma.

S)er Berg Sovma ig niebrig, unb fo aueg alle bie übrigen Berge ouf ber ©eite
»on ([iienca* ©ein ©ipfcl würbe bager m'cgt bon ben Rolfen »erbeefet. «Beil mm
aueg ber Berg ITafuay, bei; bem fteg fong biefe Unbequemlicgfeit gnbet, ben igten beß
>f?eumonatß baoon befrepet war: fo braegten wir alle iBagrnegmungen bafelbg in ber fur^
jcn 3«c »on 3weeni$;agen ju ©nbe. iOie gelinbe ^Bitterung war unß aueg fege portgeit
gaft ,

weil wir fold;ergegalt nirgenbß gegoret würben.

gdiicgin, 'Pib XXVI, XXVII, XXVlII, XXIX Granögctc^en gu Puefjm, PtKacf;iciufv^ 2Upavu-
!«d)iquii' ,

2(U unj) ©gtUvin, vvoüou ötc brybeu letzten baß norbiic^e unb fublicbe öfnbc
berCfürunblinicüonlEalqiiitvaren.

Xn ben Pier Orten, Pudgn, Pi[lad;iC|Uir, ?(lpavupag'a, unb Cginatt, gaffen
wir niegt notgig, unß lange auf5ugalten. X)c!in ba ge gicieg an ber ©rimbfinic pon (Cal*
ClUir lagen: fo giengen wir tdgiid) aus ben fanbgntern

,
wo wir wogneten, bagin, wenn

wir bie ?Binfcl megen wollten. 5)7ur 511 Plfladjieiuir miigtcn wir unß langer aufgalten,
unb bafelbg wognen, weil biefer Ort weiter entfernet roar, alß bie übrigen ©tanbjei-djen.
Sod; brad;tcn wir unfere 'Jlrbeit noeg an eben bem 5:age 5U ©nbe, ,ba wir gin famen, unb
bürgen unß aifo aueg nid;t langer bafelbg aufgalten.

XXX-

1
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V III Kapitel» 189

XXX unt) XXXI (5uana (Cautt, uni) ouföemC^uvme öerioaiipt^tcctjesuducnca. i:T(5mett öce

Sttac^bem wir mit öec 9vei§e ber T)ur)tde ju Snbe waten , bis auf btc beijben [e|tcn pata^ofl-
^

bet anbern ©tunblinic; fo waren nunmehr noc^ anbere n 5t§ig, bis an baö (Dbjctüato-'

lium, wo man, nad) geenbigtem ^elbmejfen, ©a^rne^raungen über bie ©ferne anj^eflen

wollte. ^aftc ein ©tanbjcic^en auf bem ^erge (Buanacaurt, unb bem ^§urme ber

.^auptfirdje ju (Tticnca, worauf bie gcometrifc^en 'JfuömelJungen jugleid; mit ben ajirono-'

mifd)en .®af;rne[;mungcu »oßeabet würben»

"Xuf ber norbIicf;cn ©eite ber 'SKittagSlmte jlccfte man naebge^enbö neue X^repeefe ab,

wie im »origen ©apitel gemelbet worben ill. 5Öian batte baber noef; anbere ©tanbpidbe

auf ben SSergen notf^ig, wo bie baju gehörigen ©taubjcicben bingejleffet würben. X)a

nun ein jeglicfier »on unö, auch je^o, wie ju»or, jween “iSjinfei »on jeglicbem X)tepccfe

mcjfenmu^te: fo farnen auf midb folgenbc ©tanbp(d|e.

XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV ©ranbjctcfjctt ^ (Suaptifö, auf öem 3evQe ©iwpuf»

(Eampanavio, auf öem 23ergc Co0tn, unöjumira.
I^Tirunb”^

?9Iif ben Arbeiten bep ben »iee ©tanb^eicben ju (Suapiilo, Cainpanario, (To^tit,

unb tTJira, famen wir niibf ober ju ©nbe, a(ö biö wir bie übrigen SSerriebtungen ju

fiima, imbCbifß, weswegen wir babin ge^en muffen, beforgt baVf« / «nb wicbernacb

(Dlltto jurücf febren fonnten. Xm erflen unb legten Orte batten wir m'cbf notbtg ,
eine

?ißobnung aiifjiifcblagen. ©enn ba fie nfebt weif non (ßiiiro, unb uon bem

tTJiva/ lagen: fo giengen ww bep beguemer ‘^Bitterung babin, wenn wir unfern ©nbjwecf

erreichen fonnten. 3« (tampanavio unb (Eoßiit aber muhten wir unfer ©ejelf auffcbla*

gen. Xlle öier ^Jldge würben noch in ber geit gerduntet, ba man, »om i4ten beg .^or*

nungg, bis jum agjfen beö 5^abmonaf6 1744, bie pepte ajfronomifcbe ^abvnebmung „
anjfXlete. darauf famen wie mit bemjenigen ju (£nbe , wag jur SD^ittagglinie geborete,

^

@lanbjei^en, bep tpel^en firf) ^err ©obin, unb 5)ou ©eovg ^uan
befunben baben.

^ic ©tanbpldge, bie wir batte«/ fo halb bie ©eimblinie ju 3?afuqui
,
im ^abre ©obins

1736, gemeffen war, unb welche wie naebgebenbg nicht iiugen fonnten, wie febon ange-'”"^ 3««««

jeigef worben iff ,
waren bepben ©efeflfcbaftcn gemein. 'Jamale batte man noch nicht

ben 5Beg erwablet, bem man naebgebenbg folgere, bajj jegliche ©cfeflfi^aft »on allen 35rep=

eefen äween 5Btnfel ineffen fotire, um bie Xrbeit su erleichtern, unb bag ganje «Ißerf ju

»erfürjen. 2)on (Bcorg ^ttttU/ ^crrCBobin, befanben jtcb bamalg, neb^ben.

«feeren Sougucf, (Tonöamine, unb mir, in ben ®üjfen 3ffdPölo, nnb Pamba=
marca.

I unö II Gfanösciepen an Öen ?25nöen öer ©runölinte jn 3?aruciui. 'parugni.

S^amit bie ‘üöabrnebmungen bep biefen bepben ©tanbjei(ben gehörig beforget werben ^fuguffmo»

mochten : fo giengen fie ben aoflcn Xugiiff 1737 babin ab; unb ben 27ften waren fie ju nat 1737.

^nbc.
,

III GtanöjcicibiJn in öer tPujlc Pambamarca. spambamass

Siatbbcm (ie bie notbigen 2Dabrnebmungen an ben bepben ©nben ber ©runblinie am ca-

geffelfet batten: fo begaben fte fid; in bie 2Büftc Parnbamarca, unö »cüenbeten igre

Xrbeiten bafdbp ben ijfen beg .^erbjimonatg.

Xa 3

nat 1737-

IV.
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190 ^cife itac^) Äöm'greid&e ^et?u.

IV 6tanJ>5cid?ert auf Öcm Seigc ^anfagua.

^uS ber ®ü(!e Pantbamafca giengen fic in ben ndc^flcn (Dutuef)^^

unb njoffren von f^iev tueitev nac^ ilanlagua foi'tgc§en. "Hiiein btc f’®

begletfen foifteii, ergriffen aße bic roeü i^nen bie flrengc ^öittcrmig in biefer ®u=
f!e febon bcf'annt rear, unb fte ftd) febeueten, ju Canlagua basjenige no^ einmal ju er-

bulbcn ,
roas fie febon ju Pambamarca empfunben 35ic (Jinwobner in bett

^(eefen beforgten , ba bie übrigen gepöben maren ,
baß ^ooß mochte nimmebr fte treffen,

©tc entmicben baber , nach bem ^epfpiele jener, unb perbargen ftcb cbenfafiß. "iKter

Sleif?; ben bic^lcalben anmenbeten, um fte ausfunbig ju macbeit, unb allc^fßübc, bie

ftcb ber Pfarrer gab, um fte ju entbeefen, mar pergebenß. 97acbbem fic ficb alfo jmeen

IJage lang bafelbp aufgebalten batten: fo mupte ber ^^farrer ben Äufier, unb einige an==

bere 3l”bianer ,
bic an ber ^irebe bieneten

,
mit ihnen fortfbiefen. ® iefe beforgten bie

belabenen TlRaulefel biß nach Canlagiia ,
mo fte ben 5fen beß .^erbflmonafß anlangten.

£)cn 6tcn pngen fie an
,
ben SSerg hinauf ju peigen. ©ie fanben bierben fo Piel ©cbmie-

rigfeit, baf fie ben gan.^en “Jag jubringen nntfjten, ehe fte biefen rauben ®cg überleben

fonnten. Die 3u&ianep, melclje baß g-elbgejelt, bie ^nPrumente, unb baß Sieifegera-

tbe, auf ihren ©cbultern trugen, mußten auf bem halben ®egc suruef bleiben, unb

fonnten biefcßmal nicht Poßtg hifwuf fpiuutfP« Diejenigen, melcbe fdmn oben maren,

muhten alfo biefe 9lad^t ohne alle ^ebeefung jubringen, unb bepnahe erfrieren. Denn
eß fiel ein parfer S'top/ «ebtete fte fo iibel ju, bap ihfc feiber ganj erparben, unb fte

fein ©lieb regen tonnten. Diefcßmal tonnten fte ihre 'iJBahrnehmungen nic()t ju ©tanbe

bringen, mcil man einige ©tanbjeicben permihte, bie entmeber pon ben iSinben umge-

moefen , ober Pon ben tnbipben 'Siehhirten mcggcholet morben roaren. ^nbem inbeffen

onbere bahin giengen , um fte mieber aufiupellcn : fo begaben fte ftcb mieberum nad; (Duit^

unb menbecen bie Seit, bie mit 'Jlufriebtung bei- ©tanbgcicbcn gugebratht mürbe, barauf,

bap fic bie ©inthetlungen ber (Puaörantcn unterfudjtcn. ?Ditf biefer uberauß langmeh

ligen Tlrbeit bepbdpügten fic ftd; biß in ben ß;h'-''t7'UPiat. üöcil nunmehr bie ©tanbjet*

eben, bie jupor gcfchlet hatten, anfgeriebtet maren: fo giengen fte, ben 2open beß

monatß, mieberum nach lanlagua; unb ben aypen tarn man mit ben gehörigen

SBahrnehmungen Podig ju ©nbe.

V ötonöscicfecu auf öem Serge (Eiuapufo.

Da baß ©fanbjeicben Pon (ßuapulo auf einem nidp ailijuhohen 93ergc, unb nicht

tpeif pon (Duito, Punb.* fo hatten fte nicht uöthig, ihren Tlufcnthalt bafclbp ju nehmen,

©ie giengen alfo noch Por 7lnbritd)c beß 'J^agcß auß ber ©tabf, unb erreichten atßbenn mit

Ttnbrucbc bePelbcn baß ^clbgcjclt, mo ade 3»f7rmuentc maren, melebe ju ben ^ßahrneh-

mungen bienen feilten. Ob fte aber pbon toglid) bahin giengen
: fo tonnten fte boeb mit ih*

reu 5Bahrnchmungcn nicht eher ju ©nbe tommen, alß ben 24pen 1738 .

VI ©tanösetefeen auf Per (fovöittei'a, unP 6em Sorge Cßuamam.

Tluf ben ^erg (ßuainant mupteman jroo Steifen thun, meil man Pon bem Orte, »pö

baß ©tanb^eidjen erpiteb punb, baß anberc auf bem dorajon nicht fchen tonnte; unb

baber jenee an einen beguemern Ort pellen mupte. Ob man alfo pbon bercitß ben 28prn

3icnnev auf biefen I23crg ipnauf gepiegen mar ; fo fhat
,
man biefeö boeb noch einmal ben

7fcn
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7ten bcö ^ocnungS/ «nb wat fo glücf(id), t»a|j man ben fofgcnbm 8fen mit bemjcntgcn ju

(Snbc fam, »naß man bafclbfl ju nen-id;tcn gefpobt |atte.

VII ©ran&jcic^en in öcf tOüfJe Corajon.

Tiufbicfen 55erg muftc man ebenfaffö swepmal reifen 5
crflfi^ ben ntcn bcö ^or-

tnmgs ,
unb ^crnacf» ben laten ?!)larj.

VIII ©wiibjcicfecn 5U Jitmpic Pongo, un5 «uf 6cnt Serge Cotopaeft.

®cn löten W.axi fliegen fte auf ben 23ei-g (Cotopneft. ^a fte nun big ben giflen bar-

auf geblieben macen, unb fa^en, bafj man bag ©fanbjcicben 311 (ßuatimnt non ^ier nicht fe-

hen fonnfe: fo fanben fic ft^ genotbigt, ein anbereö bosmifeben ouf^uricfjtcn. Slacbbem

tiefes ben gten ^iugufl gefcl;eben mar; fo fe§refen fie an baS ©tanbjeicben ju fiimpic

Pongo/ aufbem Cotopaeft, jurücf, unb blieben bafelbfl bis ben igten biefes SKonats,

nn roelcbem '^agc fie ihre 33erricbfungen bafclbfl öolfenbeten. Kuf biefer jroe^fen Steife be-

gegnete bem 2)on ©eorg 3ijan bec ttnfoK, tag er bestem Äinaufreuten
, mit feinem

Sfitaulefel, einen fleinen ‘Kbjlura ganj hinunter ftel^ ber hier bis fünf toifen tief mar; mei«

ches jebn bis eilf Saras betragt. Sr mar aber fo glucflieh, bag er boburd) nicht befcha-

bigt mürbe.
_

5Beil man ein anbeceS 0tanbjeithen jmifchen ben 0fanbjeichen ju (pitamnnt, unt

S,impie poncto aufeiebten mu^te, inbera möu bas eine oon bm onbern nicht fchenfonntc:

fo fab mnn f.d» auch gesraungen, bte ODinfet »on einigen ©tanbpia^en ju meffen, mo

man ’uoor f^on geroefen mar. J^ieemif ,
mic au(^ mit ben angeftelften (trtabcungen über

bic ©efebtt^inbigfeit bes @cbarfeS, unb mit ben SSerriebfungen bep ben neuen ©tanbjet^eit

jmifeben ben bepben )e|tgeme[beten
, befebäfftigte man ficb ton ber ^eit an

,
ba man bte

5Bahrnchmungen ju £impic Pongo unterbrad), bis man miebecum ba^in jnruef fehrte^

um fte ju enbigen.

IX ©tanöjctc^en itt 6er tPufle Chtnc^ufögua.

«Stit tem ©tanbjeicben bon Chincfeiulagua, auf bem 5Scrgc bfefes 9f?amcnS
, mar

man ben gten beS TluguflmonotS ju ©nbe gefemmen. üScil man aber megen eines ton

bcnen®infefn, me[|e man gemejfen hafte / noch einigen Smeifcl hegte: fo mu^fe man

fich, nadfbem bie Sßctrfchfungcn ju £itnpte Pongo geenbigt maren, noch einmal ia^m

begeben, um fich baöon ju beuficherm

X 0tönÖ5cicfeen «wf 6cm Serge Papa ttrea.

giachbem fte bte ju angeftelfte Wahrnehmung nochmals unferfu^t

hatten: fo begaben fteftchanbaS ©tonbjeichen ju Papa Itrco, unb enbigten bafelbjl

ihre 35ertichtungcn ben i6ten beS :2lugujlmonafS. SSon hier giengen fte na^ (DuitO me-

gen einiger 7(ngclegenheitcn, melche bic franjoftfefee ©efettfehaft betrafen.

XI ©tan6jcicfjett auf 6cm Serge tl7tlin.

fCsie Tlngcfegenhcften, mesroegen ber .^erv (Boöin hatte na^ (DtnfO gehen muffen,

mürben noch boc 'XuSgange tiefes Wonats ju ©nbe gebrad>f. 3>en iflen tes .^erbfl-

monats fehrten fie nadj bem 0fanbicichea ju IDilur iuröcf, unb blicbcii bafelbfl bis ben

7ten biefes WonatS.

rTamenöeb
pacßmoa.
—V
^ociiang

1758.

Cetflion.

JTIäcj 173*-

fiimpie

g)on90 uiiÄ

Cotopaeft.

Tiuguffs

monat 1737«

€l;in(hwl*'

giw.

sSJifin:'

•^ecbffrti«-

»nt 1738-

XII.
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'

«Helfe nac^ tein ^önigrcie^e «Peru.

tramen öec XII ©fanb^cicbcn in £>ci- tX>u(lc (E^>ulap«.

^oit ITIiIirt giengcn fie auf t)en ^Serg (T^ufapu, mb bliebm bafcIBfl bis ben i8f«n
£l)ulapu. fceö ^erbtlmonate , ba man mit bcn ^ögt^cne^mungcn ju I£nbc fam. 95i6 ^icfya-, bi«-

fes ©tanbieid)«!! ausgenommen
, ^atte jeglid>e ©efedfc^aft bic beet) ©infel i^tee ©revede

gemcjT«»/ fo njo^t besmegen
,

weil biefe non einanbci- uneecfd)icbcn macen , alSaut^, rocil

man ftd), burd) fo(d)e ©orgfalt, bon benen geilem öeiftcbern fonnte, bi« man in ben
©intbcilungen ber üuabvanten fd)on burc^ anbete ®ege gefunben ^afte, beten man ftdj

^ier^u fonfl bebienetc. S5on biefem ©tanbjeidjen an aber , baffelbc mit eingefdjfoffen,

mop jegiid)« ©efeflfdjaft, ben ben übrigen 35rcnedcn, nur jween ^infel; unbbiefe 2)rci;-'

«de waren bei;ben ©efcllfcbiiflfn gemein, wie man eö »erabrebet §attc.

SWicetfu. XIII ©tan&jctdjen $u

^ctbft= 3« 3it?icat|u blieben fte bom igten bis bcn 26(len bes .^erbflmonafs, tiefer .Ort

monat 1738 . war einer bon bcn bequcmjlcn. 2)enn ber S5erg
, worauf baS ©fanbjeicben ilunb ,

war
niebf boeb; bie iuft war nicht alljufalt; unb bie umliegenbe ©egenb war angenehm. Heber
biefes (og ber .Sieden piUato in ber 9Iabe; unb bober litten fie an feinen SJotbwenbig-'
feiten SHangel.

XIV unb XV ©tanöjcid^en, in 5cntt>ujlcn tTJuImul ^n^ (Buäyama.

3ch nehme hier biefe bei)ben Q3erge jufammen, weil fie neben einanber liegen. 3bie

©eiten berfelben bilben, mit ben bajwifchen Itegenben .^ugeln, einen ^ucfel, ober eine

i^bhe. ??Ritten auf biefer .^bh« jfunb ein .^uhfiall, weldjcr blo§ ben 3(nbianern jur .^er*

berge bienete, wenn fte mit ihren .^cerben ^uhen herum^ogen, unb biefelbcn an biefen

55ergen. weibeten. X)icfcn ^uhftatl erwählten auch 2?ori (Beotg 3uan, .^err 0obirt

unb biejenigen ,
bie bep ihnen waren , ben soffen bes .^erbfimonats

,
ju ihrer Wohnung.

5öcnn bequemes ^Bettet ju ihren 33errichtungcn war: fo giengen fie tagli(^, bor Xn-
bruchebes 'tageS, auf bie beijben 55ergc. Beil aber bie ©ntfernung biefer 23erge bon

'
- einanber fo flein war., unb man bie folgenben,' bie aus biefer gefolgert werben feilten noth=

wenbig buedh 9^ebenbrei)ecfe beflotigen muffe: fo war eS unumgänglich nöthig, bie Or?
te für biefe, 9]ebenbrei;ecfc ju beffimmen, unb inbeffen hier ju bleiben, bis bie 'dusmeffum
gen jur piichtigfeit/. unb bic Wirbelten ju Snbe gebracht worben wären. 50iefcs lehterc

itPeinmoj gefchah ben 2offcn beS Beinmonats.

n«t 1738
. fHachbem fie bie benben borhergehenben ©tanbplähebcrfaffen hatten: fo giengen fie nach

9ttc6flni6 fl.
*»<>* Xbftihtihre %beiten, ohne^ßerjug, fortjufelen.

3!5a.fic aber fahen , bdf fich barinnen einige ©ehwierigfeiten eräugeten
, wie man bic'fol''

genben 'Srebedc am beflen orbncn fonnte; unb baf es fo wohl ber franjofifd^en ©efetf-

fd)aft, als auch uns, an ©elbe ju mangeln anftng: fo hielten fie eS für bienlid), bie 3cit,

bic man ju Q3ef!tmmunq ber Orte, wo bic ©tanbjeichen hinfommen fofltcn, anwenben
mufte

, ,^u ^eforgung, mehreren ©elbcS an^uwenben.- biefer Xbficht giengen bie .^er*

renCBobin, unb 2)on (Beövg 30^^« / ben 7tenbcS Bintermonats , bon Ätobamba
nad) (Duito: fie tonnten aber niü;icher jurücf fommen, als bcn 2tcnbcS .^ornungs 1739 :

beim brr citterc würbe bon einem Sieber befallen, unb fonnte fid; baher nicht eher auf bie

Steife begeben.
'

/ / '

iJPimeti'

mo»ati738'

XVI.
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•^otKung

1739*

©efflut».

C^iifap-

Äpril 17».

XVI unö XVII ötanbsctc^cn in bei» tOuflcn 2tmula ,
unf> Stfa Pongo»

JJaöjentge, toaö ben bem ©tanbjeic^en ju Timiila gefc^e^en foKtc, Ratten fte mit
, —L»

obgewarfet, e^e fie na(^> (ßuito gegangen waren. SSom 2ten beö ^ornungß an, ta fte 2(muiaunb

JU j^tobatnbet wieberum anfangefen , bis ben i9tcn biefeö ?iKonatS bcfc^djftigten fte fi^

mit ben 'ituömejfiingen auf bem feerge ©ija Pongo.

XVIII @tanb3cicbcn öuf bem Serge ©ejgwm.

^uf bemQ3crge ©efgum Rieften fte (tc^ nur bom soften big jum 23flen bes ^ornungs

«uf. i>enn bas <Btanbjcid;en flunb an ber @cife eines Berges ,
wo fie fid; affe Tiugen-

bltdc JU 9^ufc machen kennten ,
wenn bie übrigen S3crge bon ben Gölten befrepet waren,

womit fte gcmeinig(id) umgeben ftnb.

XIX ©tanbjeidjen in ber tPuj^e ©enegualap.

Set; bem ©tanbjeicben ouf bem ^erge ©eticguarap würben fte bom 23flen bes ©cnegua--

.^ornungs bis jum J3fen 9Kdrj aufge^aften
;

ungead^tet biefer ^erg nic^t einer bon ben
^

befcftwerlicfiffen bep ber SJIitüagsiinie war.
ary*739-

XX ©tanbjeicl^en in ber IPufle Cljufay.

35on ©enegualap giengen fte auf ben föerg X)iefes ©fanbjeitben war für

jene ©cfcilfcbtift stiebt weniger befebwerüd; , als für bie unferige. ©ic blieben bafelbfl bon

i4ten SKdrj , bis jum ssficn Kpvii.

3Dtefcr ©tanbplal gehörete etgcnclid; nicht meiner ©efeüfchaft. Dia^ ber Drbnung,

i'n welcher bepbe ©efellfchaftcn abwechfelren
,

h^fen wir nat^ ©enegualap tommen foU

Un. ®eil wir aber mit unfern Verrichtungen ju Jlalangufo ju ©nbe waren , unb

fahen, ba^ ^err (ßobin unb JDon (Beorg 3uan, noch nicht öbn(Duito juruef famen:

fö faxten wir ben (Sntfchluh , uns tn jwo ©efcllfd)aften ju thcilen , unb bie ‘Xusmeffun-

gen inbeffen foetjufehen , bis bie anbere ©efellfchaft wicber anlangfe. Xjerr Souguer
begab fich baher an baS ©tanbjeichen ju ©enegualap

;
unb .^err (^on^amtne, unb ich

giengen nach Chufay. ®eil aber .^err (Boötn, unb 3Don (Beorg 3uan, wieber

JU uns fernen: fo fchreten wir ju unferer ©efellfchaft jurüd, unb beobachteten §inführo bie

Orbnung, worüber wir itnS unter einanber »erglichen hatten.

XXI ©tan&5etd?en in ber tPu(?c ©inafagtian.

liefen Q3erg haften bepbe ©efellfchaften mit einanber gemein, ©ie famen auf ben=

felben ju gleicher Seit; unb bie ©ellfchaft 25on (Beorg 3uans blieb bafelbfl bom sgflen
3"“”'

Xpril bis ben Qten SKap. “Xn biefem '5;age brachten bepbe ©efellfchaften jugleich ihre “XuS^ ‘739-

meffungen ju ©nbe, unb leifleten folchergefialt einanber fo wohl hierinnen ©efellfchaft, als auch

in ©rbulbung ber Vefd^werlichfeitc« / tt>«lche fic »escf» ber flrengen fuft unb Witterung ju

erbulben hatten.

XXII ©ran&$eich>cn in 6er tPufle (Duinoa fioma.

Der SSerg (Duinoa £onia gehörte mit unter bie befchwerlichenbep ber?Dlittagslinie.

©ie muhten, nadjbem fieoon ©tnafaguan hierher gefommen waren, bis ben gifienüOlap

hier bleiben. Xn biefem ‘5.age famen fte mit ber XuSmeffung ber hieher gehörigen 5öinfel

ut ©nbe.

33on (Duinoa £oma giengen fte nad) bem glecfen Xjogues. Dafelbfl liegen fte

bie Snflrumente, unb baS 9ieifegeräth , unb begaben fich ««ch Cuenca, in ber Xbficht,

• 5Öb bie

©tttftfa:

SluinoB
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194 ^eifc nflc^ t)eni itoiu^rcidje

t7*:mmöei: bie Ebenen (Ealqut, uiit> los SannoS/ j« beferen, bamit fic eine baDcn ju ^usimcffuiig

Pflcftttioe. emec ©i-unblinic nsäbfen fonnfon. 9Racbb«m fie mm bte (c6tfr? ©bene ct’md§(et Ratten, wnD
^ mit uns megen bcc ©iiu-id^tung ber 0tant)jcic^en einig getoorben ttxivcn*. fo begaben fic

wicbenim naef; 2tjoguc9.

,2)nfuflt;.
XXlll ©tanbjeic^crt in öcr IPujfc SJafuay.

2>t«*»no* 35en i5fen beö ^SraebmonafS gicagen fie «uf ben ©erg S^afuay, unb bfieben bafcfbjT
n« 1739. gfe ten iiten bes ^cumonafS. SRa^bem fie i^re @efcf)dfftc t^ier ju ©nbe gebracht Ratten

:

j“^_®*‘^*fogiengeHfienöcf)(Eiimcaiuiucf; )ingcn an, bie ©runbiinie auf bec ©bene IO0 San*
nosju meffen, unb machten ben “Änfang mit ben ajleonomifcben ^ffia^rncf^mungciu T)a*

mit befcbdfftigtcn fie ficb bis ben loten beS ©§ri)lmonatS in biefem ^a^re. ®ei( fic nun*
mt 1739* me^c, jubcjfem’, unb tiebtigeree ^cn?ei-f|Migung i^m- ®a^rne^mungen ein neues ^n=

jlrument nbtbig bitten: fo begaben fic fidi in btefer ?ibficbt/ miebecum nad) (Duito.

3?j«mutelte, XXIV, XXV, XXVI unb XXVII ©tanöjeidKnt tlfamurclre, (Btianacaui'V
©aanacaiiri, los Sanjos , unb bev I^urm auf bet: ^auptfirebe gu Ciuenca.
Mi »«njes. (Tuencv?, mit ben, ajli-onomifcben Söabrnebmungen befcbdfftiget »o*

ren; fo uoKenbeten ftc jugleid) ifn-c geometrifcf en'XuSmeiTungcnbe)) bcnöici-etanbjeitben ju
niamtireffe, (ßuanacaun, losSanjoa, «nb auf bem ©buvmc bei* ^auptftrc^c
511 Cucnca. S)ie eetlen brci^ 0tanbpid|e bienten, bie ©eunblinie, melc^ »on (guana*
cauri bis nach los Sanjoa gieng, mit bet 9?ei^e bec Sm^eefe ju »erbinben: bcfic^tc

©tanbpla|aber foffte, bep ber ©mnblinie, jum Obfertoatovio bienen. Sg^an fam je|o

mit biefen ^erridbtungen ju ©nbe. ^m fofgenben ^afii-e mu^te man jmar nach (Tucnca
jiuntrf feeren, um bie afironomif^cn ?S>abvnc^mungcn ju miebcrbolcn : inbe(fen mären
boef» bie geometrifeben 'XuSmeffungen bicr »öfiig ju ©nbe gcbcacbt.

©uapnfe,- XXVIII, XXIX, XXX, XXXI unb XXXII ©tanbjetcijen auf ben Sei’oen (^tia*
‘•iSamSamar-'

.
pulo, Pambamavca , Campanavio, Cuicocfea unb 311 tTliva.

iio Das

«nt .SDIira.
ju befebiie^en, naebbem mir bie XuSmeffungen boKcnbs ^u ©nbe gebracht hat*

fen, meid)?, mie fchon gemelbet morben ijl, bie Uifache gemefen maren, mesroegen bas
5Berf noch wnöofifommcn blieb, nachbem man bie ajIronomifd)cn ®abrnebmungen ju
Cuenca Mlfcnbct 2>on (Bcorg 3uart richtete barauf noch f»nf anbere 0tanb*
jeichen auf. S5cnn man mufte bie ju (Buapulo, unb Pambamarca gefchehenen Xus*
meffungen mieberholcn, bamif man bie ©repede nach 9'^orben 31» bcridngern fonntc. SKan
muhte auch no^ einmal auf bie 93crgc Campanario , unb Cuicocba gehen. Xuf bie*

fen bepben S5ergen mufteiDon 3uan feine ^Bohnung auffd;. lagen, unb ftch aufhalten,
wie jimor gcfchehen mar. ©r muhte fich, mic jubor, ber boftgen rauhen Witterung,
unb aßen Unbegucmli^feiten , blohM«»/ bis er bie hieh« gehörigen Xusmeffungen ju
©nbe gebracht hude. 3« C^uapulo, unb ju tTlira, meiches ^ur ^erbinbung mit bem
pbfertKtforio bienefe, gefchah biefeS nicht. üßeü mir auf biefem lehren ©tanbplahc
bepfammen maren, unb bie erforberlichcn Xusmeffungen mit cinanter »errichteten: fo mirb
«S nicht nöthig fepn, bie 3eit ju roieberholen, menn mir bamit ju ©nbe gefommen ftnb,

»eil fo(d;es fchon «ngejeiget morben i|f.
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jpjV S5«(®. IV ffrtpitci.

IV Sapitel.
S5cf(^rci6uit3 Sei: ©raiit Ouito. 3()re ©täßc, «intitjtung, uiiti

_ ©crtd)t^6(jrfeiten.

hisset, 6ep «Bcfr^n-ciSung Per ©fä&te, wo&urd) n?ir9emTeffHi&, nt(^tgett)o^nf
Qmefmbin, bie ^i|}oi-tfc^)cn uitb cf^ronologtfdjen Dlac^wc^tcn baüon ju fammdn:
|o roi'ft icb mic^ aiic^ jc^o, ba icb (üuito befd^rcibe, ludjt roeidduffig babci; auf-

gaffen, fyletnc ?(bftc^f ifl nui^ einen 23egr(ff üon bem gegenrodi-figeu ^uflanbc bec amc-
i'tcamf^en Jdnbev ju geben, mib bic ©itten ber Sinniogncr, wie auc^ ben Sietcbf^um,
ober bie ©efinnungen ber bafigon 556Ifer, jii bcfcfjreibc’n, bami'f biejcnigcn, wei^ebiefel=
bm nur bem SHamen nat^i fennen, iin ©taube fepn mögen, ftef» eine rtebfige SSorjleffung
ba»on ju machen. Suref) biefeö 9}?iffcl mivb auch baß Hebel, roelc^fß man fo bau-
fig antrifft, bermieben merben fonnen, ba bie !Kenfcben manchmal mmermeiblidje Reb-
ler begehen, menn fte tfire ©a^cn ohne ri^tige ^cnntm'g bcrfelben emriebten. Doch
»in leb nur biefeß fiirjli^, unb borldufi’g melben, ba§ bfe ^^robtn^ (ßulto unter baß
joeb ber3ngrtö »on bem cilften .^aifer, ober Jnga, mit SRamen Zupac Jnna
PAncjiu gcbrad)t morben i)l.

(Bardlaflö , bem mir, wie eß fd)eint, fßevinnen folgen muffen, fe§ef, fn feiner (Ben

fc^iepte POn Öen penianifc^en ^ngas, nodf bic Qh-oberung biefer 0rot>inj fcp

bureb ^üAyna (Eapac, ben dltefien f^rinjen beß oben gebadeten ^aiferß, gefi^eben, in=

bem bcrfelbe baß .^ecr feineß 5öaterß unter feiner ^nfubrung gehabt habe; biefer ^uaynct
(Eapac fei) bftnad) feinem ^afer in bet faiferlicben ®urbc naebgefofA^t; nun habe er
«ntaanbern iiatürWjen^rm^^^^ ben »taWlpa bep fid> gehabt, ber miteineJ
ioepter beß legten ^onigß in Ciiltw gejeuget werben war. T)a er mm gegen benfelbcn
wegen feiner »ortrefflicben ©igenfebaften öiel 3wneigung gcheget, unb gewunfebet hatte,
Ihn wohl ju berforgen: fo habe er bic ©inwidigung feineß rechtmäßigen, unb dltefien ^rin-
|en, <^uafcar, berlanget, ba§ er ben 2(ta^uaüpa in baß ^onigreidj (Diiito, alß in
ein Sieidfßlehn, einfefen burfte ;

beim ba ein iXetcbßgefel »orhanben gewefen wäre, bag
bie eroberten 5)rooin5en beildnbig bepfammen unb bereiniget bleiben follten

; fo gäbe er

ohne biefe ^Öebingung feine baoon »erdu^ern fonnen. 9?acbbcm nun ^uafeat feine

Einwilligung hterju gegeben 2ttabuaUp4 Äonig in biefer ^robinj ge-

blieben. 9Ia^ bem ‘Jobe i^uayna Capacß habe er ficb empöret, feinen 53ruber gefangen
genommen, unb getobtet; unb ftcb beß .^aiferthumß bemdebfiget; eß fep igm
aber nacbgehfubß gfeicbeß mit gleichem bergolfen worben, ba ec in bie Xpdnbe beß

^i-ancifco Plsarvo gefallen wäre, ber ben Gcbafiian be Selölcajar abgefd;icft hafte,

um (liuito ju erobern. Die 3»öianer würben bon bemfelben, in bcrfihiebenen Treffen,

öberwunben, unb gcfcblagen ;
unb biefeß gab igm ©elegenheit, fid) beß ^onigreiebß ju

bemdd)tigen. ^m ^abre 1534 bauctc er bie X^auptflabt wieberum auf, fegte ©panier
bohin ,

unb nennetc fte Gan ^rancifco be (Duito. Diefen Sffamen führet fie nod) igo.

^ie ^orred)te einer ©tabt bon eifern 3^ange aber ergielt fie nid)t eger, alß im3ahrei54i,
jieben ^agre nad; igrer S5eb61ferung.

S)icfe ©tabt liegt in o @rab brep^chn ?f)linuten brep unb brepbig ©ecunben ber fub--

lid;en Breite, unb in iwephunbert ad;t unb neunjig ©rab funfichn 5)iinufen fünf unb

^ b a bierjig

J^tfebveU
bung von
eßttito.

sr&ficbt bctf

SSerfdffecß.

S55ieCluitp

tinc« bie pes

cuflnif(j)eii

3«3«8 9*5

fomine».

Sage ber

©ta®t.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



ig6 Steife nacf) knt ^6nföfeid)e ^eru.

Äefdjrei:

bang von
(Duito.
' V

'

Serg ^i=

tru(^f6aw

f6etun.

®flrum

man 6ie

0tfti)t an ei-

n«n jb un=

gleichen Ort

gtkuet.

®le
«bßtnomme«.

Söttg ^as

ntv'iKp'

öieirjig 0ccunbcn bcr iangf, bon bem ju Icncrtffa angcKcfjttf^

Jbic n)ic burc^ btV ^icr besmcqen angcffefftm ®a^rncf^mungcn gffunben §aben. ©ü
inbcm iniwi-n fu6(icj^cn Äincrica, on bcr ofl(id)en ©eite ber n)pjllirf)cn (ToröiWtr^

6e9 2^^^Cl1gebil•3e9 . SSoii ber ^ufle, unb bon bcm Ufer ber ©ubfee, auf ber tbejt^

licf}cn ©eitc, liegt fic ungefdf^r fünf unb beendig COIeilcn.

©egen Slorbmeflcn fiö^t baran ber S5erg ,
ober ?)aramo

, Ptdjinc^a. J)iefee t|^

fo »bo^l roegcn feiner ^ö^e berufen, al6 au(^ beörocgen ,
tbcil noch aus bcm ^eibent^ume

^er
, grojsc 5Keic^t§ümcr barinnen jlccf'en feilen, .^ierbon §at man aber feine meirere

ibi^^eit, als eine foi’tgeerbtc ©age. ^ie ©tabt liegt an ber ©eite beffelben
,
unb i|^

mit bergen bon mittelmdpigcr .^o^e umgeben, ©ie ru^et auf ben ioebern, ober

cos , mie man (He (^kv nennet , n)el(^e bon bcm Pic^tttc^A / nnb juglcid?

berf(^icbene .^ügel bilben. ©inige babon , bie ftd) in bcm Umfange ber ©tabt beftnbeH;

baben eine 5
iemlicf)e “iiefe. ©in großer ‘i§cil bon ben .^dufern ffebc baber auf ©cb^ib^

bögen
,

ober ©croölbern. 58tclc O3ojfcn ber ©tabt finb baber febr unglei(^ , unb bilben,

nach ibeer fange, berfdjiebene .^ugel, n)c(d)e unten bon ben (Suaycoa binouf geben, biö

babin / too ficb bie .^»iufer anfangen. 3^ie ©tabt iff fo gro^, roic bie europdifeben ©fab-

tc bon ber jmepten Orbnung. ©ie fonnte bicl größer ju fepn febeinen, toenn fte an eineiti

onbern Orte läge, ber nicht fo ungleicb, unb fo boller iödjer rodre.

9^abe bep ber ©tabt finbet man jroo geraume ©benen. i;)ie eine auf ber fublicbe«

©eite, führet ben 9^amen ©ui’U bamba, unb iff bren 'iDZeilen lang: bie anbere abeiv

roelcbe gegen S^orben liegt, unb ben Dramen 3«)^* ^uiro fubret, jibo TSReilen. 93cp'

be ftnb mir fanbgütern, ober dbnearca, angefüllet, unb fcbmücfen biefelben um unburrt.

^Denn bas lebhafte unb angenehme ©rün ber ©efdmc unb trauter
, unb bie bunte ^ierbe

ber231umen, meldje bie ©benen , unb.^ügel, fd^müefen; aßes biefcs nimmt baS ganj«

3[abc biubureb fein ©nbe. 50fan finbet bi« aifo einen befidnbigen grübling
, bejfett

©cbönbeit (id) ju feiner ^nb^’^^jeit perminberf. ©o mobl bie .trauter, ols bie fSlumeri

bienen jabireicben .^eerben »on großem unb fleincm 5Siebc jur ®eibc; unb aßes biefeö

S3ieb fann basjenige niebt »erjebren , maS bie fo fruchtbare ©egenb hrrborbringf.

©egen ©Quitos« Sirb^n fid) biefebepben ©benen immer mehr jufammen, unb bÜ'

ben, tt)o fic fid) mitetnanber »ereintgen, einen engen ®eg ^mlf^en ben ©ebirgen b“’/

^n biefem engen QBegc liegt bie ©tabt. S!)ic Urfaebe, roesmegen man bie ©tabt auf en

nen fo ungleichen unb fd)limmen ^oben erbauet bat , ba man biefcS auf einer »on ben bep*

ben ©benen mit mehrerer ©cbönbeit unb SSeguemlicbfeit batte tbun fönnen, ijf, mctl man

ben alten 95la| ber ^nbianer bcpbcbalten rooKte. J)iefe pflegten ju ihren flÖobnungcn grr^

ne .^ölen unb föcber }u ermdblen, unb baueten bestoegen bie ©tabt 0uito an ben Ort/

mo jie ficb noch t'bo beflnbef. 35ie ©panier »ermutbeten anfangs, gleich nach ber ©robC’’

rung, ni^t, baf bie ©tabt ju einer folcbcn ©röfc gelangen mürbe
;

fie fübreten anffattber

alten jerbrecblichcn .^dufer fejfe ©ebdube ouf, unb ertoeiterten ben Ort un»ermcrft. ©ml^
mar bie ©tabt »iel reicher, als i'lo. ©s finb »iel ©inmobner, unb fonberlich ^Inbianer barauS

bintücg gefommen. SDaburebi)^ bie Tlniabl ber ©im»obner»crminbert worben. ^Jiefesfirb^

man baraus, weil fajf ganje ©affen unb ©egenben ber ©tabt »erfallen unb eingegangen finö*

^ufber fubwefflid)en ©eite,in bem engen ‘^balr/WelcbeS bie ©bene Iiiru bamba maebrt/

liegt ein Qierg, ben man Panecitlo, basör6btcbcn ober basSurferbüccbcii, ju nennrn

pfeget, weil feine ©efialt einem Suderbute gleicht, ©r iff nict)t über bunberti.oifen batv»

3wifcb^w
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VSSufg. IVSapitel. •97

3n)if($cti i6m, unb bcn«n Q5crgeti, welche bte ©f«bt gegen D|^cn ^at
,

gc|t ein fe^r enger ^efHbuU

®eg binburc^. '2(uf ber fubli^cn unb n)ejT(ic^en ©eite ^at ber 5ucfcrt>ut einige jiemltc^ bung »on

flarfe Cluetlen bon fe^r rooi^lfc^mecfenbem ?!Baffer. SSon bem Pict)inc^a jluvjen cben=
,

***‘^'^’
^

faifö bcvfc^icbenc S3ac^e in bie i6(^)ec hinunter. ^Daraus erhalt bie ©tabt, burc^ €andle,

ober 9l6§cen, aüeö 2öaffcr , beffen fie benof^igt ijl. 2(uS bem übrigen ®a)Tcr, fo mo^l

aug ben Üueffen, afe au« ben SSac^en, entfielt ein glu^, ber feinen kuf na(f) ber füblü

c^en ©eite ber ©tabt ju nimmt, unb IDac^angava genennet wirb* Vorüber gc^t

eine fleinerne 95rücfc.

^cr 23erg ptd)ind)a gehöret mit unter bie feuerfpebenben SSerge. Crr ^at jur SSerg gjicbin^

Seit beg ^eibent^umeö §euer auögefpien , unb auc^> ju perfebiebenen malen nach ber Sro» cb«-

berung. J)ie Deffnung i|I oben in einer geifenfpi^e, bie fajl eben fo ate bieje^

nige, roorouf mir maren. QSepbc ©pi|cn ftnb cinanber fe^r na^e, unb ganj mit ©anbe

unb berbrannten Gingen bebeefet. 3ie|o mirft er fein 5^uer auß. SKan fte^t auch niebt,

ba^ 9lau^ auäbcmfelben empor jleigt. “Xacin ber 2ßinb erreget juroeilcn in ben innern

^oien ein fo fürcbterlicbes ©etofe unb ©ebruffe, bag babureb aße ©inmobner in gropc

55e<fürjung unb ^urd^t gefe^ct merben, inbem fte ficb erinnern , maß er fonjf für 3Ser=

becrungen angcriebtet, unb mie er bie ganje ©tabt, unb bie umliegenbcn ©egenben ,
mit

Tifcbe bebedet fiat
; mobureb jumeßen fo bide 5öolfen cntjlunbcn , bo§ mon in brep i^'ß

hier tagen gar feine ©onnefeben fonnte, unb in einer 6eßanbigcn^m|fcrni^ Icbef^ Jn

bie ©bene 'Infa (Duito jfögt ein O«, mit Sßamen pömba, ober bm ©fctn

ebene, meil fic mit großen ©teinen unb §elfcn|füden angefüßet ijf, roclcbc ber Serg, bei)

feinen b«f”9‘^”
©rfebütterungen , babin ausgemorfen ©anj oben auf bem SSerge

finbet man beflanbig bieieß ©iß, mie febon gcmelbct morben ifl. ^on biet b^l^^

ln bie ©tabt, unb bebienef fid) beffelben bdujig ju ©etrdnfcn, bie man mit ©ife obju-

fühlen ppeget.

Der borncbmffc ^lag, ober SKarft, in (Duito iff ,
an feinen hier ©eiten mit fd)6-- gjjatft in

nen ©ebduben umgeben, '“ituf ber einen ©eite (lebt bie .^aupt= ober bifd)6f[id)e ^irebe , duito.

auf einer anbern ber ^aßaff ber Tiubiencia; biefem gegen über baß 9iatbba«s ;
unb gegen

ber Aauptfirefie über ber bifcb6f[id)e 9)aßa(T. Dicfer ^iHarft ßeßet ein orbentiiebeß ?8iered

bor , unb ift fefir geraum. 9)?itten auf bemfeiben ffebt ein feboner ©pringbrunnen. ®eil

man, feit geraumer Seit ,
nadildbig getbefen i|f, ben ^aßa|l ber ^(ubiencia außjubefiern

:

fo (ft er je|o grogtentbeiiß cingegangen; unb nur bie Simmer, mo ftcb bte ?!Kitglieber ber

^(ubienciaberfammeln, mo bie Urfunben aufgehoben merben , unb mo man bie fbmglicben

©ajfen bermafiret, finb nod) in brauchbarem Suf^onbe. Die dunere Snauer |iebt jmat

noch: fie brobet aber immer einjufaßen. Die hier .^lauptjfrahen, an ben biet ©den bes

gjtarfteß, finb gerabe, breit, unb fchbn. Do_<h mug man fchon anfangen, bafb auf,

6al& nie&ec ju jlcigcn , wnn xuw fid) ^*^^9 CLuiJÖrA^ iDeit t)oit bent te ent»

fernet bat. ©ine (DuaÖra i|I bet ?Kaum bon einer ©de ber ©affe jur anbern gegen über,

unbmirb hier auf bunbertPavas gerechnet; ob fchon manche ©affen breiter, ober fchmdier

finb. Diefc Ungieichbeit ber ©affen iff bie Urfadje , meßmegen man fich b‘et ferner Äut--

fchen, ober eineß anbern gubwerfeß bebienet. :Mn beffen ffatt nehmen bie SSornebmen

einen 'iSebienten mit fich, ber ihnen einen ©onnenfebirm übet bem.^opfe tragen muf, unb

baß bornebmffe Srauenjimmer Id^t fich auf tragefeffefn forttragen. Die übrigen ©affen

finb frumm, ungleich, unb unorbentlich. S)^«den in einigen ©affen finb iocher. Die

^b 3
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Titfdjttis

bun^ von
Quito.

5fBot«uö fte

jebauet tuet:

ben.

Sint^eifimj

bet 0tabt.

*9S fHeife

Raufet- fern eeifenbcr ibd)et, mb eben fo fd)ief mtb tmmrn, mte btef^d)«
felbjl ftnb. eoldjergcfialt ein öon ben ^dufeen, wie id) Bon qefaat bähe,
unten m ben löchern, unb ber anbet-c obenauf ben^ugetn, bie babei- entfteOen. Sfe
^?ouptjIi-agn pnb gepffaftei-t, bi'ete anbece ©affen abee nicf)t; imb babei- fann man meaeii
bc^ pteJen ®affetö gar ntebt baranf foetfommen.

^

‘J(u0er bem Pol•ne§mf^en TOZarfte finbef man auefj nod» jmeen nnbere itemH6 große
unb über biefeß üeifrf;{ebcne ffeinere 9)fdb£ unb SRdrfte. Zn benfelbcn fZeben bie sijZbncEs--
unb 9Zonncnf(6fler. ©iefe ftnb mit fc^onen QSou.jierrat^en an ber Porbern Seite unb
über ben ^f^uren, perfe^en. gerinne» nimmt |7c^ fonberlicb baö Srancifl-anerfiofler au$,
©iefeßMfl ganj pon gehauenen ©feinen aufgefu^ret. 533cgen ber guten Drbtmng aCer
feiner ‘^^etie, wegen ber ©eßon^eit beßganjen ©ebdubeß, unb wegen ber baran bewiefe-
nen ©rßnbnng, fann man eg ben bcru§mte|len ^ibfiern an bie ©eite fc^en. ^icr wirb
eg beßwegen um fo Piel ^b^er gefc^dfet, weit gonj außerorbenttid;£ Sofien barauf perwen*
bet werben ftnb.

^ie pornebmfien i^dufer ftnb febr geraum. ©inigc barunter 6aben begueme, unb
wobt eingetbeifte gimmer. ©tc ftnb aüe jwep ©toefwerfe ^oeb , imb auf bie ©alfc bin-
aus gebt ein ©rfer, ober ©eldnbergang. T>ie ^büeen unb ^enftern aber, fonbcrii*
innewenbtg, ftnb flem unb enge. XJiefe ©cwobnbeit rübret, jum tbeite, nod) Pon ben
^nbianern ber. ®«efe fuebeteu niebt nur bie perborgcnjfen ^tafe, in iodjern, unb an
ungtciebcn Orten, ju tbren Sobnungen auß

; fonbern fie batten au^ gern
, wie noch

jebo, febr fleine '^b^’cn. ®ie ©panier wenben jwar por, fie bebielfen biefe ©ewobnbcit
beßwegenben, weit ber 5Binb fotebergeftatt niebt fo febr btn&urcbflreid)en fbnnte : atfein
urfprunglicb rubret fie bod) pon ben >bianern ber; ob ieß wobt nießt teugne, baß fie bie
jcbtgebad)fe '3eguemlicbfeit babureb ebcnfaltß erlangen.

S)er ©tof ;u ibren .Oanfrrn beßebt in 2(Öobe8, ober ungebrannten Biegetn unb
t^otbc. '©er QSoben iß ober ju bepben fo gut, baß bie ^dufer eben fo tange bauten atß
wenn ße ouß einem anbern feßern ©foße gebouet waren: nur miißen ße bem ®aßer niefit
ottsufrep auögefc|et fepn.^ ©ie ©rbc, worauö man bie »bobes Peifcrttgt, wettfie mon
bernacb, anßatf beß 2)Z6rtetg, nur an einanber Hebet, wirb Cangagua genennet. <Bie
iß febr hart unb feß. ©ie^nbiancr bebieneten fieß berfetben no^ in bem d^cibentfiume
ju ihren ^dufern, unb alterbanb anbern ©emduern. 9)?an ßnbet bierpon noeß picte ©pu^
ren, fo wobt um bie ©tabt berum , otö anefi in pieten anbern ^b^ü«» ber ^Jcopim.
^Bebcr Beit, nod» '2öetter

, baf f'r bißber jerßbren fonnen. ©tefeß beweiß genngfam,
wie feß bie borauß gebaueten d)aufet fcpn mußen.

©icjtabt^innerbatbber SZingmoner, iß in fiebcii.^ircbfp{etc eingetbeitet:

gvarto, San Bebaflian, ©an ©laß, Ganta 23arbava, San Äoque, ©an
tTJavcoö, unb Ganca Pi'ifca. ©enn man bie .^auptfirebe, unb cl Gagrario auß'
nimmt, wetdw febr reiefi , unb mitSitberwerfe, fanberer Ttußfteibung, unb anberem febr
toßbaren.«iccbenfcbmußePerfebenfinb: fo ßnb bie übrigen Äircfjfpiete, waß biefeß anbo-
langet, febr arm. ©le haben weiter niebfö, atß waß jum ©ofteßbienße unnmgdngticfi
notbwenbig iß. ^a in Pieten foteßen j^ireben ßebt man auf ber bloßen ©rbc, weil fie
nidß gepßaßert ober gebietet ßnb

;
unb birranß fann man Pon bem übrigen urfbeiten,

©ie ©apette im Gagi’avio iß nicht nur febr geraum, unb gam pon ©teinen aufgefdfiret;
fonbern eß iß aueb eine ßbonc ^aufunß baran frewiefen worben. SSon außen bat ßt/

wegen
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Wfgm &er gw«» Ucbcvcinflimmung i^ver '^§ei(e; ein nidjt wcntgcf fc^oneß Tinfc^cn, ais asefebmv

t>on innen, roegen ber ovbcirtlicf^en Sint^cilung.

S)ie ?9l5nc^sfI6|ler in (Duito finb : ein 2(«gujimerJIo(lcr ,
ein

floflev, ein ^rÄncifcönerflojlei:, unb ein ^Icjlcc ber tTJci'Ccnai'ici* ; über biefeö

and) nod) ein ^loj^cr bev Böavfuge^^i'ancircanecm6nd>c, ein iDomintcancrtloftcv,

unb ein Äloficc bei- tTki'ccnaricr. ®iefe ^loflei-, bie brci; feften ausgenommen, finb

«ffc jSttupter betr ?)cobin5 . 93Zan pnbet in biefer ©tobt auc^ ein (Eoüegium tHaictmum

ter nfefuitei:/ unb jwo ©d^ukn, für bic foj)cn. S)ie eine, .^urn betltgeti Äubwig,

»irb »on ben ^efuiten befovget; unb bie onbere, jum ^eiligen ^cvbinanb, tvon ben

^)ominicanern. 3)ee erflem bemiaigt ber Äönig jroo 53fi-unben, meiere unter bie

©ebne ber Opboren, unb fbniglic^en OSeomten bcrt^ciief werben. 'Siefes ij! eine Uni-

terfitcif, unb bot ben ^eiligen (Bregov gu i^rem ©c^u^^eiligcn. ©ie ©cf)ule jum §ei(i-' UniverfitSt.

gen «ci-binanö, mi^e ein föniglic^es ©eflift i|I, l^e^t unter bem ©c^u^ bcs ^eiligen

^boma5. S)ie feerer in berfclbcn werben »on bem Könige befolbet. ©inige ie^rdmter,

bic boui geboren, werben burc^ bie fo genannte Oppofition befe|et, wie bie ie^rdmter bes

bürgerlichen D^e^teS, bes tanonifcheu SCechfcä, unb ber Tiricuepfunf!. £»aß te|te i)I

aber immer erlebiqt,wcil luemanb »orhanben i|l, welcher ^Sorlefungen über bie'Äcjenepfunfb

halten f6nnte,ob eßfebon fonft jeglid)em frep fieht,fj^ barum ju beroerb^. SJas^r^cifca»

nerffoftcr bat eine ©ebttte für bie 9Jt6ncbe bi'cfeö Drbens / »erlebe ben SKamen bei ©(hule

inm Eiligen Sonauentura führet. ®as hierju gehörige ©ebaube geht swor, non aufen,

mit bemWe«: allein tnnewenbtg fmb bepbc bon einonbet unfcrfd)icbcn

,

unb jegliches ^at feine befonbere ©iurichtung.

®ie hirr ^KonchsflojTer onjutreffeii finb: fo ftnbef man and) Sflonnenflojler bom gjonnenflo*

Örben ber ^mpfangn^, ber heiligen Cluf«, unb ber heiligen Cdtharina ; wie auch fer-

jwep Äi6j^cc ber Saaifii^ernbnnen vorn (Dröen hec heiligen Chercfi'a. ©as eine

bon biefen bepben Älbftern würbe erfllich ju ÄßtACUngÄ gcjliftet. »kchbern cS aber, wie

ber gante Ort, buri ein ©rbbeben jcrflorct worben wor: fo begaben fid) bie SJlonnen nach

(Duito, unb blieben bafelbfl. 3:)öch war ber 23ou ihres ^lofcrs , unb ihrer Kirche, noch

nicht ju ©nbc gebvad)t, bo wir biefe ©tobt »erliefen.

©0 wohl bas ^efuitercolfegtum, al« bie gnbnchsflo^er, fnb gut

gebauet, «nb über bie Ülioofen reich- p« Kirchen b^fclben fmb «b«f»f.g

ftl)mücfet
,
grof ,

unb ganj fchdn : hoch tfi tep em.gen bie Bauart weht neu. ©o wohl

in biefen ^lofterHrchcn, als outh in ber ^auptftrehe, fieht man, bep feperltchcnJ)anb-

Jungen, baS ©ilbergcfd)irr fchimmern} unb biejeS bie^t nicht

tienjle ein majeü«ttfcheS Tinfehen ju geben , fonbern auch b« 55md)t ber «en 511 »er.

firefiern ®ie ft^bare ^lusfleibung, unb ber theuere ©chmuef , machen bie geper beg

©ottesbienlleS ernfihafter ,
unb geben ben ^irjen ein hm^^ercs Wehen. Jn ben

Kirchen ber SRonnenfloüer fieht man jwar nicht fo bicl Äojfborfciten her»orfchtmmern

:

ober um fo »iel mebr f\x^ unb ^unfi ;
unb baburch »irb ber ©otteSbienj? mit fo »iel

8rbfei-er •infldnbigfeit gefd)m«cfef. > ben ^farrfirchen ftnbef man btefes nicht, ^ter

Pnbet mem/ bep bem ©ottesbienj^e, genugfame SJcerfmaale »on ihrer :i(cmuth. 3>tefeS

tühret, in gewiffer 9Wen, bonber 5Ka(hlaf‘3^e(t, ober eorglofigfcit bererjenigen her,

bie barüber gefe|ct fmb.
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i^nbef ^iet aiic^ ein ^ofpitd, roo anne fronfe 5^ecfoncn gefietfef werben.

SSto S)Unner, f§et(ö für ©eiber, abgct^eüct. X)ie ©nft'infte beffefben

. J 1 ftnb jwor niebt fe^r grog: inbcjTcn geniest e$ boc^ fo »iel, alö bie orbendicben Tiuggaben

betragen/ bie feiner Unter^aftung erforbert werben. t5ie "Jinffiebt baruber ^aben bie

9K6nd)e »on bem Ovben beö Xjofpitofe imrevci: 25ct^lcbem. gubor ^aU
fen bie ^Serwaltung beffelben befonbere ^^erfonen auß ber ©fabt. J)iefe liegen bie (£in'

fünfte pcr(o§ren gc^en, weil fie entweber nicf)f ©orgfaft genug brauchten/ ober, jum
S^acf^l^eile ber Firmen, ben grogten ^§eil biefer ^infünfte ju i|rem 9i?u0en onwenbeten,
©eitbem aber bie gebad)fcn SHonebebie Q3efocgung biefe$ .^ofpitalö übernommen §abcn :

fo^aben fie'ba^ ganje .^loflergebaubc, baß .^ranfcn|aus ,
unb eine .^ir^e, Pon neuem

gebauct. 55ie .^irebe i|I jwar flein, aber gan3 artig, unb wo^l außgcfdjmücfct.

25etancur,
55rubcr Petcf t?on 3ojcpb Betanciir .^ofpitalorbcn Pon Sct^Ic**

etifter bes ^cm, unter bem 9lamcn einer (Tongregatton in ber ^ropin^ (guatcmala, in ben

^»ofpitalot» neueren feiten gejfiftet. X)iefer 25etancm* war auß bem §lecfen (Tbafna, ober PUIa*
^ns üon

fl,eite, auf ber ^nfef Icneriffa, gebürtig, unb würbe im ^a^re 1626 bafcibff gebobren,
»mjie^em. ^mabop (ßonsalcj öctancur, unb bie SDimter ^ieg 2fnna (6ai*cia.

3Racb feinem tobe, ber ben 25tlen Tlpril 1667 erfolgte, befiatigte ber ^iabfl 0cmenß X,
bie Kongregation burc^ eine ^Sufle Pom 2fen ?0^ap 1672; unb no^ timfianblicf)er bureb

eine anbere '^uflc Pom gfen beß ©infermonatß 1674. er§ub fie nach''

ge^enbß, ben 26gen CÖiarj 1687, ju einem 5!nbncf;ßorbcn. 33on ber 3cit '<m gng fid)

biefer Drben in ben omericanifdjen .^önigreit^jen außäubreiten an. 3)od} war er febon

jupor, pon (Guatemala, nach tTIepico , unb naeggebenbß, im ^labrc 1671 , na^Ätma
gefommen. .^ter gab man i^m bie Tlufficbt über bag .^ofpital ber Karmeliter. 3n ber

©tabt ©an ITJigucl öc Piura na§m er, ben 2oflen beß «IBeinmonafg 1678, boß .^loffer

jur ^eiligen 2lnna (©enjova ©anra 2fna) ein
; unb im *^eumonafc 1680 baß .^lofler

jum beiligcn ©cbafltan ju Krupitlc*. Xuf gleiche «Seife trugen 1^111 auch anbere ©tabte
unb Sieden bie ©orge für bie .^ofpitalcr auf, welche bafelbff geffiftet waren, darunter
war auch eineß ju 0uito, welc^eß er nur erglicb in ben lebten Sauren unter feine 7(uf*

fid;t befommen fiat.

Älflbiing bie; Kß ift biefeß ein Saarfügerorben. .^ieibung, bie auß grobem gelben tuege
fer Oebenß; belfert, ig pon ber .güeibung ber Kapuciner niegf piel unterfegieben. "Xuf ber einen ©djul'
»rüber.

^
jjem 5)f<jntel , führen fie baß ^öilbnig unferet' grauen von 2octl?le^em. &e

laflen auch ben Q5art waebfen, wie bie Kapuciner. Me feegß 3a|re wallen ge einen

©eneral; unb baß Kapitul wirb, wecbfelßweife ju tTJepteo, ober ju ^.ima, gehalten.

®cr eine weitlauftigere «Racbricgt Pon biefem Snoncgßorben perlanget, wirb fie in ber

betblcl?cmttirci?cn (Befcijtcbtß beß 33r. 3ofep^ (ßarcia öe la Koncepeton gnbeit/

wel^e, im ^a^re 1723, ju ©eptüa gebrudt worben ig; wie autb in bem leben beß

Pater öctancur, weld;ieß X). tUeörono b<cawß3<3e&cn bat.

©crid)te.
,

Iditer ben Obrigfeiten unb ©ericfiten, bie geg ju döiiito begnben, ig baß erge bi«

ÄÖnigli^e fomglid^e 2tubtcnda. X)icfe ig im ^abre 1563 bieber gefommen. Qs geboren boj«
3tut>iencifl. erglicg ein Praftöent , ber aueg jugleicg ©tatr^altei* in öcv Proptnj ig, g weit geg bie

Korregimiente ergreden
;
bernaeg Pier (Dyöoren, bie juglei^ ^Jdcalben beß .^ofeß ,

ober

.^ofridjter gnb, unb fe wobl baß bürgerli^e, alß baß peMi^e Died)t peugeben müfgnj
brittenß, ein ^tfcal, welchen man ben ^igal t>t9 Ä^nigee nennet, weil er niegt nur »’

bepen
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fcetien ©ac^ctt crfmnef, «seli^ic v>oti bei- 'Xiibicncia entfcf)icbeH wei’bfn t

von
aletd) mit aileii übrige» ju t§im f^cit,welche ju ben f6niglic^en@üfern,(I’mfimf^e>V«"^

faden gefun-en. Heber bicfe& i|^ nod) ein anberer Jtjcal, mcidjer ben 9Ramcn etneß 2Dt' « *

fcputjcrö 3n&tancr führet, mei( er in bcr mibiencia biefelbcn ücrtl)«-*

biget, unb für fie fptidjt. SDie ©eridjtßbarfcit bicfcr 'Xnbicncia erflredet )i^ über alles ,

ms ju bcr ^Jroöinj gefybret ;
unb in Tinfef^ung bcrer ©adK», ober @ti-eitigfeiten, bie

barinnen uorgenommen merben, tann man fid) nur auf ben Hötp t>ori Jn^^cn berufen.

35icfes gefd)ie§t burc^ eine jmepte föittfdjrift , ober wenn ber TCusfpcud) ber 'Äubiencta

offtnbmUdj
f^nitfltcpen Caflien ,

ober bie foniglicpe 6reuef,

®iefe beftebtaus einem (Eonraöor, ober Äecfcnungsfuprcr ,
einem CLpeforcro ,

'

©ct?ai5mciflcp, unb bcm f^mgUcbcn Jifcalc. ®ie ©adjen
,

jroeld^e m ®c=

riebt geboren, unb in bie dafTen fommen , finb bie Gteuern ^el• Jnöiöner m btefem

Q:orrcgimiente, mie aud) ju (Drabalo ,
in ber flcinen ©tabt Gan tlliguel öe ^barra,

au Üaracunga, a« Cbimbo, unb au Ätobamba ;
bie »Icapalcn, ober iibgaben unb

Sode aus biefen föeairfen; unb bernad) bie ©infünfte aus ben ^Dababoyo

,

3?aöuad)e, unb (Taracol. 2:)ie baber einlaufenben ©elbfummen

tbeilet. ©in tbeil baoon mirb nad; Cavtagena, unb nach Ganra niarta geicptctr,

unb baoon merben jabrlid) bie bafelbU gefälligen ©efo^ungen

beeil ?;betle roerben ber g^rafibcnt, bie Ooboren, bie^iMei'/
r rts„/

bie ©oreegiboren, bie “Pfarrer, unb bie ©tattbalter a« niaynae, unb (Dut)06 ,
befbibet.

• ©in britter '^b*’’’
Conitpurcyen, unb au ben '^efolbungen ber Caatcen m ben

gleden unb IDürffcbaften, beffimmet.

©ö finbet fid) b'^i^ (tribunal öc (Evuaaöv;, ober <ßcvtd)t 6er ^veuaaws^e

tiefes bcflebt auS einem Commiffarius ,
mdd)es orbent(id) ein Domberr ,

ober ein

folcber iff ,
bcr eine geiftlti^e “ilöürbe befleibet

,
unb einem Gcbaßttieifte'r , ober Cpcfb^

vci'O, bcr augleicb iontnöor ,
ober jXecbnungsfübrer ijl. fBor biefeS ©criebt mu^adeS

fommen ,
mas au ben ilreuaaügcn gebbret.

. ^ , -n.

©ine iEberorevtö, ober ein Gcbaijamt öer Guter 6er t>er(lorbcitcn ifl febon

um-Innnd in aatv. =\nbien errichtet morben, um bie JjiiiuerlatTenfdjaft b^rerjenigen m ?8ec-

ma runa u bTrer^d^m erben ftch in ©panien befinben bamit fie nid;t,

aum ©Vabei/bererjenigen, benen fte gebbret, perlobrem gebe ,
ober burdj anbere per=

Lleu^rt merbe. 2)iefes ifb eine non ben bedfamllen ©umd^tungen, meld}e man fid>

borfteden fann, menn nur nid)t bep ben ©rbfehaften immer Unterfdjleif borgtengc, ebe fie

«n
qcmelbeten ©eiid)ten pnbet man hier aud) einen Commifiarms 6er 5ui&«e <§5e*

3nqi#-?Lt, einen 2UguacU mayor, unb 3„qiujt'tion8be6icnte, melcbe bas Jiigui^

firinnsfti’riiljt lu 9 tiTiv^ ernennet.

3?as ayunramiento ,
ober ber Gta6tratb, bejTebt aus einem Corregiöor ,

ober JfVuntamKi,^

2»urgermcij?er, jtreenen oröcntliJe »Icalöen, ober Gtaötricbtern, unb benÄegt^ gj«
Sren ober Äatbsberren. 2(de ^abre merben neue Btaörruptcr ernennet ,

unb bie

Äatbi)errcn haben bas 3ied)t
,

fie fu crmablen. S?icfc oad)e »erurfacfict_ md)t menig

Unrubc in bcr ©vabt
,

»oelchcs bapon berrübret, weil bie »ornebm'^en ’Pcr|onen m ber

©tobt in awo Parteien gctbcilet fiub. S)ie eine bejTebt aus ben ©riolen, unb ote^an-

© c
^

\

I
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203 9?cife t)em ^etU.

25er*t-ci= &cre auö fern C^'utopatvtt
, o&ei- Cb^pctcnen. Xü'efc ftnb clnan&er fo juiüi’öer, bag aM

tmng von qufc ^cftiebmen babiir^ geiroret ©tafcfratf; entennef ciuc^ beii TllcuWc
. tTlayor, ober 0bcmcbtcr ^>cc3n^^at^el• in (üuito, unb cmd^Ict ba3u einen »onben

©tatf^aftcrn in bencn ^(ecfcn ober X)orffcf;aften ber ^«bioner, »oefcbe innerf^nlb eines

Söe^iifeö bon fünf 9)^ciicn um bie ©tobt ^erum liegen. (£ben bicfer ©tabtratü crrodf^feC

flucb anberc nicbrigcrc 21lcalbetv mefc^e bie ©üter unb (Sinhinffc ber ©fabt beforgen
muffen. ©0 roo^I ber 2(lcalöc mayci*, als bie übrigen 2tlcal{>cn, finb eigentli^ nur

_
2tigua3ilcn bes Sorregibors

, unb ber orbeneli^en Tdcalben , ungeadjfef fic anfangs
me|r '^nfe^en unb 0emalf gehabt §abcn, als je|o. lieber biefcS finbet man noch anberc
inbianifefje Tllcalben ber 9}laulefeltreiber. ^flic^f ifl/ SOlaulefel füc bie 9vcifenben
ju befsrgen. ©ie foKen jtwar alle unfer bem (DbciTid;ret' ber 3nbianer flehen : allein

berfelbe übet feine ©eric^tsbarfeit über fie aus.

?Das geiftlit^e 3!)aS geiflfidjc Capifcl bejfept aus einem ^ifd)ofe, einem S^cefcant, einem
CnpiteU 2trd)i5iaconii6

,
einem Catitor, einem ©cbitlmeijfcc, einem Sc^at5incijfcy

,
einem

2?octoi\rlen, einem p^intcntiavius, einem tnagifiralen, brep 2)omberi*cn, meiere
prdfentiret merben, oier i\acioncros, ober Pfciinbncrn, unb jmccnen^albpfrunbnern
©ie ^aben if^re gcfe|ten (Sinfünftc. ^er 33ifcbof bat jabrlicb oier unb iinansig taufenb ^e--
fos; ber 3>ecbaiu jmep taufenb fünfbunbert, bie bier folgenben jeglicber ^mep taufenb

;
bie

fed;S ^)üm§erren, jeglidKr funfjef^n f^unbert; »on ben g)frünbnern jeglid)er fec^s l;un-'

bert; unb oon ben ybalbpfrünbncrn jeglidfer bier^unbert unb smanjig. ^m ^abre 1545

«»racBt am
^'’f'^^oflid)en erhoben. S)aS §ronleicbnamsfe(f

, unb baS ^eff

g«£)n(eicf)=
Smpfdngni^ unferer grauen, merben hier mit gro|;fr ^^rac^t gefepert. ‘Äffe obrig=

»taTOSfefie..-
feitlicl}e

,
unb anberc »ornefpme ^erfonen in ber ©tabt ftnbcn fi(^ babep ein. Sep bem

erffern berbienen biefPrac^t, mit welcher bie gemeifiete ^oftie berum getragen wirb, unb
bie '^dnje ber 3(nbiancr, meldfe man ouS einem fo gerechten ^Jemegungegrunbe anftellet

megen ber babep borfallenbcn befonbern Umflanbe
,

nid^t mit ©tiflefdjtbeigcn übergangen
ju roerben. 3bie ©traf?en, rcoburch baS merheiligffe gehen fott, merben foffbar bebün»
get, unb mit reich auSgefd^müeften Triumphbogen ge3ieret. ^n gemiffen ©ntfernnngen
merben ^/rgre anfgerichfet. ©o wohl guf biejen, als auf ben Triumphbogen, fchimmerf
tvas biele ©ilbergcfcfjirr, unb baS ©ejielle, morauf es jfeht, raget über bie T)dd;er bott
ben .^dufern hinaus, .^ier gldnjen bie theuerffen unb foftbarffen 3u>t)elen, unb bi'e gute
(Sinrid^fung unb Orbnung aller bicfer T5inge mad)et ein angenehmes unb prächtiges Hn=
fehen, ibobep man nicht meniger bie ^unft, als bie J^oflbarfeft, bemunbern mug. T)ar-
^s fann man fehen , mie prddjtig ber 'Anfang bes feperlichen Umganges fepn müffc.
»as 0nbc bcjfclbcn iff nicht meniger prdd}tig, als fepeilid).

?dnäe fcflCep. S5on ben Tdnjeii iff folgenbes 311 merfon. ©0 mohl in ben ^irchfpiefen 3U (DuttO/
als auch auf bem gan3en©ebirge, ernenncu bie 5)farrer, bier fJÖochen bor ber geper bic=
fes gejies, fo biel^^nbiancr, als ba3u fominen foflm. £)icfe fangen hierauf an, ftd) in.
^nen Tdu3en 3U üben, welche ffe noch aus bem dpeibenthumc her bepbehalten haben. 0irt-
pnbiancr fpielct sugleich auf einer fleinen Trummei, unb einer glbtc ober pfeife, unb ba-
bep nißd^en bie vibrigen ^bbianer einige frumme unb in cinanber laufenbe Tante bep
tbclehen man wenig 5cunfi, ober ^Imiebmlichfeir, finber. ©inige Tage 3ubor fleiben fic
ftch m eine Trad)t, bie wie baS alte llomclet gcflaliet ift, mit weiten ‘Jiermeln. JSiertw
fommc etn ^amifol, unb ein ?löeiberrocf, ber balo mehr, halb weniger, foftbat i|f, ^nach-
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203V 95ucf>» V (iapitil

bsm baö clitcö jcgHchen crjlrecfct. lieber bie «Slviimpfc fie fteinc ^Sefebreü

burcbbi’ocbene ©defeln, rod^e mit »ielen großen ©cbdlcn befe^et ftnb. 'Öaö

unb ben Äopf, bebeefen fie mit einer 'Jlrt i>ou einer krbe, bie aus bunten Zaubern »er-
,

“ '

fertigt ifl. ®cnn fie nun auf folcbeTlrt ausjlaffiret finb , fo nennen fie fid) ßngd, ob

fie febon gar nicht ein folcheS 'Jlnfefpeu haben. ©ie theilen fid) in ffeine kaufen »on ad)t

bis je^n ^erfonen, laufen ben gan
5
en ^ag auf ben ©affen unb ©trafen herum,

ihre ^reube an bem ©etöne ihrer ©d)el(en, unb fuefen fid) tn ihren gar fchied)t auSgefon=’

nenen 'Manien, eile 'Hugenblidc bamit her»or ju thun. S)aS befonbeife hierbet) ijl, baf

fie, ob fie f-ton nieft bafur bezahlet merben, unb ob fie fd)on , aufer ihren eigenen 9Ser=

gnugen
,

meiter feinen 97uhen ba»on haben ,
in biefer Uebung fo lange auShalten ,

nämlich

»om i4ten ^age »or bem gefie an, bis über »ier ®od)en nad) bemfelben. ©iefe ßeit

über benfen fie roeber an eine ?lrbeit, noch an fonjt etraas. ©ie werben auch, ben ganzen

'lag baruber nicht miibe, ober »erbruflieh; obfd)bn biejenigen, bie ihnen jufehen^ bejfcl=

ben nicht wenig uberbritfig werben.

3n eben biefer Fracht erfd)einen fie bet) anbern fei)er(id)cn Umgangen, unb bei) bem ,

©tiergefechtc. ©iefeS finb fchr erftewliche ©elegenheiten für fie ,
weil fie^ilsbenn nicht

orbeiten biirfen.

!Die bet)bcn Dbrigfeiten, bie geif!lid)e unb bie weltliche, fet)ern jährlich jwepen 25ilb* gefl

niffen unferev grauen ein gefd)t»orncö gejl. 3biefe Silbnitte befnben in ben 5l«d'en

(Buapulo, unö (Butnebe , todefe ju »iefem Sörrcatmiontc gehören. ?Olan bungt btefe

S)ilbni)Tc, mit »ieler (ährerbiethung unbTlnbacht nad) (DuitO. .^iet fcpcrt man ihnen ein

grofes Jejl/ welches neun tage lang wahret. "iDen erjfen 'lag wohnen bie 'Xubiencia,

ynb bie übrigen @crid)te, bemfelben bei). 91^ad)gehenbS bringt man btefe QJilbnilfe wie-

berum nad) ihren .Kirchen. Die erffere ba»on liegt »on (Dutto eine Steile, unb bie ans

feere fed)S ?9icilen. Der ^ewegungsgrunb iju biefen fei)erlid)en 21nbad)ten finb bie ©rb^®

beben ,
unb baS 'fSüten beS Ptcl)inci)a gewefen. ?9ian fehete beSwegen bie allerheiligjlc

i^ungfrau um ihren ^ürfprud) an ,
unb burd) ihre tJermittelung würbe bie ©tabt »on bem

^öerDerben befrepet, ba hittgege» bie Orte ß.atacunga, «äambato, unb ein groferthei^

»en Ätobainba
,

»ollig jerforet würben. 3ln ber ©tabt fpinetc man jwar biefc ©r-

fchiuterung eben fo heftig, unb eben fo lange, als in biefen Slecfen: inbelfen erlitt fie hoch

baburd) feinen ©d)aben.

Daö V Kapitel.
^inwobnev
in (ßuito.

S^ac^rif^t tJOtt Öen ©nttjcf^ncrn in Ouito. ©eÄc^tci’ unter tcnfelbeUt

©civohnl)eiten iiub 3ieicl}thuinep.

C^^^an fnbet in biefer ©tabt fehr »iele ©Inwohner, unb »ornehme ©efchlechfer »on duito iffehr

^ ^ fa allerhanb ©tanb unb Würben. Doch i|t bie '^ln;ahl ber tiornehmen nid)t fo
bewohnet-

^ grof ,
als man nad) ber ©rofe ber ©tabt »ermuthen füllte

;
unb bie ?3lengc ber

armen unb gemeinen feute iiberfeigt bie 'Htiiahl jener weit mehr, als bas orbentlid)C

^erhaltnif jwif.hen ihnen, nad) bem '-Scnfpiele auberer ©tabte, erforberte. Unter ben

»oruehmen ©c)a)lechtern fatm man biejenigcn oerftehen, weld)e »on ©roberern, girafbem

©c 3 teil,
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204 ^eife ^em ^6ttigtei(|)c fpem»

f^iiwoohnev fen, Oijboren, ober anbern ^eifonen bom ©taube, bte ju berfc^tebeneit aus 0pvV
in (SBtiito. jitcn gefommen ftnb, abfiammen, ficb bep i^i'cm ©(aiije erfiaften, fteb burd) 35fi-mdb=
' '' '

lungen mit einanbeu berbunben
, unb ftd) nicht mit bem gemeinen 58olfe, obev mit ieuten

bon niebrigem ©tanbe
, bermifchet fiaben.

®ie gemeinen ©mbohner bon niebrigem ©tanbe fonnen in hier Orbnungen einge^

bcvVSm merben, namficb in Öpantcf, ober Weiße ^
in tllefÜscn, in 3nÖinnei-, ober

Gtinoobner. sebo^me ^Sinwobnev, unb in Heger, unb i^rc 9bd)fommcn. S)ie Heger fmb
hier nicht fo bdufig, mie in anbern inbianifchen ©egenben ; theils, meil bie ^erfchaffung
berfelbcn nicht fo (eicht ijl, tbeils auch, meil ju Hauung ber geiber, unb ber übrigen

^(rbeiten auf bem ianbe, gemeiniglich 3>>ibianer gebrauchet merben.

©pfluier. X)er SRamc eines Gpaniers bebeutet hier nod^ ,etwas anbers, a(s ber 3Rame eines

(E^vapetonen, ober ©uropders; ndmiieh eine Perfon, bie t?on Spaniern abj^ammer,
obne permifebung mit «nöern (5ef(blcd>tern. X)er 5'arbe nach fcheinen riefe tl7e>

(bjenbiefes eher p fepn, als bie wahren ©panier, weil fie eine rbthü^weijie @efid;ts=

färbe haben, ©ie werben baher für ©panier angefehen, ob fie eS fd}on in ber '^h^t nicht

finb. ®enn man nun affe ©efd^feihfer jufammen nimmt, bie eine weife garbe haben;
fo fann man annehmen, baf fie ungefähr ben fed;fien theif ber ©inwohner ausmachen.

SO^cfiäen. ®ie tTJejlisen (lammen ron ©paniern unb ^nbianern her. XJabep finb bie Orb=
nungen 311 merfen, bie fd;on in ber ^efd;rctbung ron (Taitagcna, äwifhen ben Siegern

unb ®eifen angemerfet worbenfinb; jeboef mit bem Unterfd^iebe
, baf hift nid)t fo rief

Orbnungen finb ; beim nach bem jwepten ober britten ©liebe finb fie fchon ©Beife , unb
werben für ©panier gehalten. T)ie Jarbe ber ITJeflijcn ifl bunfelgelb

,
unb etwas r6th=

lieh; jfboch nid)t fo fehr ,
wie bep ben eigentlid)en fOMacten

, baStfl, bep feenen, bie ju

bererftern Orbnung gehören, unb ron ©paniern unb 3«bianern gejeuget finb. fDem
ungead)tet finb einige fo fchwarj, wie bie ^nbianer felbfi, unb werben ron biefen baburch
untcrfdiiebcn , baf ihnen ber fSart wdchft. «hingegen fi'nbet man auch anbere bie fo

weif finb, baf? man fie für ©uropder halten fonnte, wenn man fie nidjit, her etwas gc=
nauerer 53etrad;(ung

,
an gewiffen erfennen fönnte. ©ie haben ndmlich eine fo

' fchmafeunb eingejogene ©tirn, baf nur ein fleiner ©treif übrig bleibt, ber nid}t mit
paaren bewachfen ifl. SaS .^aar geft oben ron ber ©tirn h^rnnter bis fajl on bie

^ugenbraunen. ©§0 es biefelben erreid}ct, wenbet eS fich etwas ab, nimmt bie ganje

©chldfc ein , unb enbigt fich an ben untern Ohrlappen. lieber biefeS ijl bas .^aupthaac
rauh, frans, bief, unb fehr.fchwar^. Sie Slafe i)l flein unb bimne. Sas Slafenbein

hat eine fleine ©rf^hnng* ^on hiev an geht bie Slafe fpi^ig 5U, frummet fich aber et=

was, mit ber ©pihe, gegen bie Oberlippe. ©0 wohl biefc 3eid(>en, als auch einige bun-
. feie glecfen am leibe, treffen bejldnbig ein, unb beowegen fann basjenige nicht feiihtrer^

borgen bleiben
, was man aus ber §arbe nicht erfennen fann. Sie Sielli^en werben un*

gefdhr ben britten ben ©inwohnern auSmad}cn.

V Sn&ian«. britten ^^laö nehmen bie Jnbianev ein, unb biefe machen ebenfaffs ungefdht
ben britten '^.heil ron ben ©inwohnern aus. Sie iibrigen , welches ungefähr ber fechffc

5;heil hl, finb leute ron rermifchten ©efd)lechtern. IBon biefen rier örbnungen jufam-»

men mag bie ©tabt, wehn man bie ©inwohner nach ben .^irdjfpielen rechnet, welche^
wohl bie bejle "Jlrt ijl, funf^g bis.fechäig taufenb 5>erfonen, ron allcrhanb 'Jflter, @cfd;led;te,
unb ©tanbe, in fiCh begreifen.

SSflan
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fann tcic{)t einbil&en
,

baj; unter btefen hier ©aftungen bon (Smnjol^nern t£int»obitee

bte Gpantcr bnö ntci'jte .^u fagen f^nben. *^‘^*^* '

*" <B»»to.
^

bi'e imglücnicbl^cn , armfteu
,
unb clenbejien. Senn bic 5)^ann6perfoncn bequemen ftef)

gigenfdjaften

ju feiner ypanbcirbett, unb Raiten biefeö für eine Q3efd?impfiin3 ifireg Gtanbeö, beffen biefee «tec

ganje ^of^eit barinnen bejle^t, baj? fie feine tTTcgcrn, unb nid>t bunfclbraun, ober fcf)n)ar| (pattmigen

finb. Sic t11e(iijen finb ni^t fo eingebilbet. @ie fegen fid) auf^iinllc unb.t)anbmerfe, ««t«-

unb ermaf^fen bariintcr mid).n)0^( fold;c, bic fonfl am meijbcn geaebtef merben. ^fffo

finbet man unter ifmen 9)Ialer, ©ifb^auer, ©ofbfdjmicbe ,
unb bergfcicben. Sieubrü

gen, mekbe nid)t fo geachtet ftnb, uberfafTen fie ben 3nJ)iancnj. ^fpre 7(rbeitcn finb

überafi portrefflid) : unb fonbcrlicb in ber ^fHaferep unb ^Silbhauerfimjf. > ber erflern

mar fonberlidjeinSKefbije, mit SHamen tT7id>acl 6c Gantiago, berühmt, pon melchem

noch einige ©adKn hier Porfpanben fmb, bic fe^r gehalten werben. 7(nbere pon

feinen 'Arbeiten finb nach J\oni gebracht worben, unb haben auch bafefbfl .^odjachtung

gefunben. ^rembe @ad}en ahmen fie fehr fertig unb polffommen nach*, beim fie finb pon

SRatur jur SRachahmung aufgelegt. SRoch bewunbernöwiirbiger ifl piefeO, bap fie ihre

"ifrbeiten 511 einer fo großen Sßofffommenheit bringen
,
ba fie boch feine hieju taugfid^en

©erfjeuge haben. ©ie Perfaffen feichtlid; in baö kjler ber gaufheit unb ‘S.raghcit,

welchem fie über bic ^Zaahen ergeben finb, unb lalTen baher ihre Äbcircn Iwgen, bannt

fie nur ben gaii^cn iLag mu^ig gehen, unb «uö einer ©afTc m bic

tonnen ®ben biefe <£igenfd}afc h^ben auch bic ^nCnancr ,
wcfchc ©chufter, ?9lawer,

sSeber*, ober bcrgieichen finb. Sie pernimftigfben unb gefd)icffc|fcn unter biefen lebten

finb bie 95arbirer. 3n biefer ^un|f finb fte fo gefd^ieft, afe bie bejfcn in 6:uropa.
_

Sie

'"tbrigen finb fofaul unb langweilig, ba^ man Pielmal gezwungen ift, wenn man cin^aar

©d}uhe f(hon feit langer geit befteflet gehabt hat, ben 3»biancr ju fiel) ju helcu/ ihm bie

©achen ba^u ju geben
,
unb ihn fo lange einjufperren ,

biö er bie ©chuhe fertig hat. 3«

biefer 9i^dd)la||igfeit trugt bic hitfig^ ©ewohnheit pieleS bep, bah ihnen bag ©elb

für ihre '}lrbcit poraug bezahlet. ?fecnn ber ^nbianer baffelbe erhalten hat : fo Pertrinft

er eö in Cl>i£^a
,
unb iji fo lange betrunfen ,

alö bao ©elb wahret. Siefeö fann er nach--

gehenbö burch nichfö wicberum erfehen, afg burch Tlrbeit.
. . ^

"^n ber ^leibuna finbet man einige ‘Berfchiebenheit »on berjemgen, bte in ©panicn ^(d&ntt'gett

SraoMi« i(i Sol ni<)t fo f<6t N S'" »tamCperfoim ,
(.16 6«) im ®tibespo.fon™.

®ran |fe eiLn SWonttl tragon : fo (''6'" f>' W''«) ‘“Sf« '6"™

ouftiie Siiie at6t,'un!Jcnge 3(«tmtl &ot. ^(n Den <aiKii i|l tt offra. St totem

halten “Hn allen Sfiathen ,
am ieibc ,

unb an ben Tiermein, fmb ju bepben ©etten Knopfe

unb ^nopflbdier ;
weld)eg fiir eine3if‘^fe gehalten wirb. Uebrigeng fleiben fid) bie weipn

ieute gaig prächtig, ©ie tragen eben fo häufig golbcneg unb filberncg ©tuet, alg baS

feinfie “J^ud) ,
unb anberc feibene unb wollene 3®t'9^‘

Sic meftisen gehen ganj gefleibet ,
unb tragen inlanbifdjeg 'Cuefi. Sie

©panier Pon niebrigem ©tanbe fuchen fid) jwar, entweber in ber garbc, ober in ber©ute

beg^ucheö, Pon ihnen ju untcrfd)eiben :
gemeiniglich aber finbet man 5wtfd)cn bepben

*^"''^®mnS^keibung befonberg fd)etncn fann
: fo ifi eg bic ^leibung ber ^nbianer, ser^nMötiet

weif fie fo fd)led)t unb armfelig ifi. ©ic befiefit in einem g^aar weifien «einfleibern
,

bie

entweber pon einheimifchem Kattune, ober Pon curopaifcher feinwanb, Perfertiget werben.

' Sc 3

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



2o6

Stnirebs

net mdi^uito.

©a* Söav;

6(m-j

nc[)mcngvau:

«njimmfcs j

Sec ^O'Ci

ftiöiunen

Sev
fcianci'inuen

;

9\c{fe «ac^ ^em^onigtcic^c^etu*

0 i’c gefeit 6 i'^ auf bie §aI6cn 'üöaben; finb unten offen, unb bofe(6ff, nac^bem bei* 3eug
' ifi, mit einer (ginfaffuni} berfe|cn. J>ie met|?en trajten feine ^emben, unb bebecfen ben
blofen ieib mit einem (lamiföi^en uon Kattune. t>iefeö ifl, bei) ©regen unb ^ieineit,

fc^ioarj, unb mirb uon ben ^ittbiancrinnen baju verfertiget. ©in folcges ©amifoicgm
§at bie ©cfialt eineö @acfe5. Oben ^at eß brei) focgcr; eines in ber SDIittc, mobutcg fie

ben Äopf flecfcn
j
unb bie bcpben übrigen an ben 0eiten für bie

'

2(crme. Diefc bieibeit

blog ,
unb bas ©imifoicben bebccfet ben kib bis an bie ^nie. ^ernacg nehmen fie ein

(Eapifayo um. Xüefes iff ein S)iantcl von grobem '^ucge, bet in ber ^Kitten ein focg^af,
mobiird) fie ben ^opf ffcifen. ©nblicg fe^en fie einen ^ut auf, bergleicbcn ^ier verfertigt
tverbcn. tiefes ifi it^r gan

5
er ^u|. darinnen fcglafen fie au^. ©ie pflegen aui^ ais*

beim ifire '$;racbt nicgt jii verdnbern, ober ju vermehren, unb bie ?5eine
5U bebecfen, obev

etmas an bie ^uge
,5
u jie^en, menn fie reifen, es mag nun biefes in falten, ober ivarmen

©egenben gefdjeljcn.

^)iejcnigen
/

bie etmas bemittelter finb, fonberltcb bie Q5arbierer, um
terfdjeiben ficf) einiger ntagcn von ben übrigen. ^gre 93einfleibcr finb von feiner fein*
voanb. ©te tragen ein .^embc, borg ebne 7(ermel; unb am -^alje gaben fie an bemfelben
einen Äragen, ber vier ginger breit, ober nod) breiter iff, unb bas fd)ioartc ©amifoldien
oben um unb um bebed't. ©ie tragen ©d^uge mit filbernen, ober goIbenen.^eften ober
©d)nalien: aber feine ©trumpfe, ober fonfi etmas, ivomit fie bie güge bebecfen
foniuen. 7fn |Taft bes Cöpijiryo fragen fie einen 3)Zante(, viclmal von feinem ^uege,
unb befegen ign mit golbenen ober plbcrnen ^-Sorben.

3^ie Älcibung beS vornegmen grauen,g'mmerS beffegt in einem ^alöeüm, tvelcgec

fd)on in ber '^efdjreibung von (Buayaquil erfidret toorben i|i. Ueber ben Oberleib pe^
gen fie ein^embean, ^uroeilen aueg eine 3wppe mit ©ptgen, bie offen iff. Sen
ganzen ieib bebeefet ein ©d)Icper, ober ©eioanb von griefc, mie er von bem ©tuefe ab=
gefcguittcnioirb, ogne tvcitcre 'Jlrbeit ober 3urid)Cung; nur baf nod) onbertfialb ):>arci
von biefem 3euge ginju fommt, mo bas ©etvanb jufammen gegeftet, ober gebunben mirb

©ie verfegroenben an allen igren Äleibungen viel ©pigen
, unb Verbraudien viel foff»

lidje feinmanb ^u igrem ©egmuefe unb 5)uge, tverinnen fie fieg fegen laffen mollen. Sic
^aare pgegen fie in 3vpfe ^u Peegten. Siefe 3opfe legen fie, tvic einen Äranj, um ben
Äopf gcrum, fornen unb ginten freu^meis über einanber. ^ernad) tvicfeln fie ein '^anb,
»velcges fte Salaca nennen, stvepmal um ben Äopf gerum, über bie©d}ldfe; unb an
ber einen ©eite fmipfen fte, mit ben ©nben biefes 55anbes, eine ©cgicifc, ipelcge fie mit
Siamanten unb ^lugmen fd^miiefen. SiefeS pellet einen reegt artigen Äopfpug vor 3m
»veilen tragen fte, tvenn fie in bie Äirdje gegen, einen 9}?antel, unb einen cü-bentlidien
runben '©cibriTod'; gemeiniglid) aber, unb öfterer, bebienen fte fieg bes ©cgleperS.

Sic lV»efl[5inncn unterftgeiben )id) von ben ©panicrinnen in ber '5;rad)t a'eiter niegf,
als in iinfegung Der ©lite bes 3etiges unb ber feimvanb. ©inb fte arm : fo gegen fie au^
baarfug. Siefes bemerkt man aud) bep vielen tSfannSperfonen von biefer Orbnung.

u n.

-^IfiDuitg ber ^nöujnerinnen fann in ’,tpo 2(rtcn eingetgcilet roerben. ‘’^epbe
wfrel^m aus eben fo menig ©tiicfen

, als bie ÄietDung ber inbianifegen tDlannSperfoucn.
S:e üetVer bererjenigen, bie fid) nod) in leii)!id;en Umftdnben bepnben, imv pfe Cgina?
ober bie mbianifcgcn uuvergeiratgeten SKdgbe in ^?dafern, unb aiünnenfloftern

, tragen
eine vtvt von fegr fürjcn unb einem Äcb050, ober ©d;lt’i;er. "Jlljcs bicfciS

tp
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tnfanbtfrf^em Briefe. ®ic gemctncn ^nbiancrmnen ücgtuigen ftrf) mit einüin ©acfe,

o&cr einsr öcn einem ^cm&e, melc()eg in aifen mit bem t)orf;in ^-1.^

cfjen bec ^nbtancr überein fommt. JJtefc ^ra^t nennen fie 2(naco. ^n ben ©d}«ltei'n

rieften fiebiefeibe mit 97abein, ober Sf^eflelnjufammen, loelcbe fie ttupll, iinb »erberbt

^Topo, nennen, bem ein.jigen ©tiicfe ip ber 2ttmco »on ben 6:amif6(cf}en unterfc^ic*

ben, ba§ er langer i)1, unb biö ba§in f^ierunfer ge^t, wo ftc^ bie ®aben anfangen. 97ad)-

gebenbß gürten fie fidj um ben kib, unb binben um ben J^aiö, an jlatt beg Äebojo, ober

©äleperg, ein anbereg febroar^eg '$ucb/ cbenfaiig »on ^a-iefc, mefebeg fie fijiflja nennetu

©iefeg i|t ibee ganje ^(eibung. X)ie 'krmc unb Seine bieiben b!o|?.

Leiber ber Cajifen, bec Dberricbter, ber ©tattbalter, unb anberc, metebe ©cc®ei'

fiebDonbengemeinen^nbionerinnenunterfebeiben motien, haben noch eine britte '5_rarbt.

©ie bl aug ben benben »orhergehenben jufammen gefehet. ©ie bejlebt crjllicb in einigen *

ltnterröcfenuon g-riefe, bie um ben 9vanb herum mit feibenen Sanbecn eingefaffet finb.

S)arüber jiehen fie, an flatt beg Ttnaco, eine anbere fd^marje tradjt an, meicbc fieTtcfo

nennen. X)iefe geht »om .^aife hecunter; ifl auf ber einen ©eite offen, ^
hat »on-oben

berunterroartg galten
,
unb roivb um ben halben kib mit einer Siube gegürtet. ^ag

Ttefo mirb aifo nicht über einanber gefd^agen , mie ber ^alöeüiti. "Mn (latt beg fleinen

fi-üflüt/ ben bie gemeinen ^nbianerinnen »on ben ©cbultern herunter hangen lafjen, jiehen

S ,i„m anbftn »W 5r6i5m, an ,
ber grnä »eilet 5.lie„ Ifl ,

,mb »o« bem ^.alfe b.s W
ln ben Moiib bet PoHera» set)l. », ber !»ni(i befelnaen fie i^n mit einet 8ro|en fyia.

bei bie ebenfaag Cup« genennet toirb, mie be» bem 2ln«co. Tluf bem i^opfe fragen

fie
dnmeijiegtncb, melcbeg in unterfcbieblicbe galten geleget ijl unb rnopon bag eine (£n-'

be binf«" Colla, unb tragen eg jur

»on gemeinen ®cibern ju unterfebeiben. Sebcefung ge^

gen bie ©cnnc. (Enblicb seigen fie, baf? fie »ornehme ^nbianerinnen finb, babureb, ba^

ie ©iuhe unb ©trümpfe anjiehen. ©0 wohl biefe 'Fracht, ctg auch bie anbere, beren

ficb bie übrigen ^nbianerinnen unb ^abianerbebienen, ijl eben biejenige, welche ju ben

Seiten ber ^ngne gewöhnlich war. Die Vornehmen imterfcbieben fid) babureb auch ba=

malg »on ben übrigen. Die Cajifen bebienen ficb i$o feiner anbern ISracbt, afg berje^

nigen, welche man bep ben tVcftücn jiuM; nämlich eineg ^mantefg^, unb e^g .^uteg.

©k ti-agen auch ©trümpfe unb ©ebuhe. ijl ber ganje llnterfcbieb jwifcben ihnen,

unb
uermtfebkn ©efcblecbfern, afg auch »ön ben ©pam’ern, ^eflaltber

haben eine gan; gute kibeggrohe, unb auch dne f^te kibeggeflalt. B:hf« ©cftd)tgWlbimg<Jinwehner.

S @eb^i-b«n9 % munter tmb angenehm, fn mcfiije Hellet ebenfaßg eine feine gJerfon

uer ©r bat eine mehr aU mittelmüfige kibeggrohe, unb i]! unterfehet. Die ^nbianet

unb Bnbianerinnen haben feine grofe kibesiange. ©ie fmb mtevfe^t unb ffarf »on kibe.

‘\nbt4n finbet man boeb auch »ttf^ un»ollfommenc ^erfonen unter ihnen, ©nrge fi»h

fui-j unb babcp unformlidi, unb ^ÖJiggeburten. Tlnbere finb bloben Scrflanbeg, flumra,

ober'blinb ;
unb noch anbern fehlet ivgwb ®I'eb. Der ^opf ifl Harf mit .paaren be^

wachfen ©tf febneiben biefelben nicnmlg ab, unb laffen fte beflanbig fliegen, ohne fte j«

binben
*

ober unter eine .^aube ober ju jlecfen; aud) nid)C wenn fie fhlafett wolien.

Die Vibtanerinnen fafen eg in ein Sanb, fajl in ©eilalt eineg 9kHeg: werfen eg aber

hernad?, »on bec ^te beg Äopfeg an ,
gegen bie ©tim unb bcfcbneiben eg,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



208

tiim

9?cifc tiac^ t)em ildnföret^e ^eru»

(ß'’nwot)nec öon cin^m O^rc '^um an&cvn, bis on bie ‘Hugetibröunen. ^iefcä nennen fte Urcu; inef*

m Oiutto. ci)Cß einen Serg bebeiitef. ©o tragen fte i{}v Äaat beflanbig. ©o wofpl bie ^nbia-
"

1HT, a(öbic3;n£>ianecinnen, galten eö für bie größte Sdeibigung, bie i^ncn nugefugct

^aar a6« werben fann, wenn man ihnen baß ^aar abfc^neibet. ©ie nehmen bicfes für eine Sc=
fdneibrn dne ja;)impfung auf, nnb empftnben eß fo «bei, ba§ fte eß t^rer ^errfdjaft nicmaiß »er^eiben,
Sjelcibigung. j,)enn fie ftc^ and) fc^on fonfi nid)t über eine leibiid^e ©träfe bcfd;weren, wcld^e fie Pon ber^^

felben erbulben. ©ß i^t aifo nur bep fermeren 58erbrcd)en erlaubt
, i|nen fol^eß als eine

©träfe auf^ulegen. ©aß ^aar ber ^nbianer i)T bnnfeifd^warj
, fef^rfrauß, rau^, unb

fobief, wie^bmineß ^ferbe^aar. ©ie tTJcjtitjcn fd)neiben ftd} baß ^aar ganj ab
,
um

fic^ pon i^nen unterfd)eiben. 2^ep ben illcjl-istttnen aber i)l biefeß nid)t geip6f)n(id)*

©ie 3nÖianer ftnb Pon Statur nnbartig. ®enn es Piel i)l; fo rodc^jl i§nen, nad^bem fie

erroadjfen ftnb
,

fiicr unb ba ein ^aar am ^inne fierpor. ©iefe ^aare bleiben ober fo

furj, unb (lefien fo bünne, ba)^ fie niemals not^ig §aben, fie ab^ufc^neiben. ®cber
bei) ben 3Enbianern, noch bei) ben ^nbiancrinnen, fbmmt bas ?SKiId)f^aar jum ^orfd)eine;

wiebod), nad)öem fie erwadifen, unb mannbar finb, gefd)eben folite.

Sbr etu= ©ie ©ebne beraSornebmen in biefemianbe erlernen, in ben erflen fahren, bie ®elt^
ipcißbeit unb b'ic ©otteßgelobrbeit. ©inige fügen aud) noch bie 9icd)fe bin 5

U; ob fte fd)Oit

nicht ibren Unterhalt bamit ju erwerben fueben. ©arinnen finb fte alle ganj gut bewanbert

:

aber fehl- fchlecht in ber ©taatsfunbe, ber ©efcfii^te, unb ben übrigen natürli^en ®if=
fenfd)aften, woburd) ber aSerftanb noch mebr außgebeffert , anfgefldret, unb ^u einer ge=

willen ©tufe ber ^Boafommenbeit gebrad)t wirb
, woju er ebne biefelben nicht gelangen

fann. ©ie Urfache bierpon ift, weil fte fo wenig Umgang mit folchen ^^erfonen haben,
, pon benen fie bierinnen umerrithtef werben Eonnfen : beim biejenigen

, weld)e ber ^anb^
(ung wegen bierburch reifen, finb nid)t im ©tanbe, ihnen bierinnen Unterricht juertbeilen»

ailfo bleibt ber 58erjEanb ber jungen ieute, ob fie fich fchon fieben unb nod) mehr ^afn-e
ouf ben ©chulen aufbalten, bennod) bejidnbig pon ber ^enntni§ ber übrigen ®i(fenfd)af=
ten cntbloft. ©onfE finb fie fd)arffinnig, unb gefd)icft ju ©rlernung ber ®i|fenfcbaftem
©ie fonnen eine ©ache leidjt begreifen, unb faffen baßjenige mit weniger iSlübc, worinnen
fie unterrichtet werben.

65ettiikr)ßs ©aß pornebme Frauenzimmer tbut fid) nicht nur burdj bie gute ©eflaft berpor, bie
flvt Oi-r Jiflu: mangelt, fonbern aud) bur^ einegefdllige unb artige ^iuffübrung. ©ief« 95off=
ensperionen.

füinmenbeit i|l bem weiblichen ©efch(ed)te burd)gebcnbß
,

in ganj 3[nbicn gemein. ©ie
©öbne wachfen unter bem ©d)ube ber ?9Züttcr febr frep unb ungebunben auf. ©ie über*
mdfjige iiebe, weld)e fie gegen ihre ©ohne bliefen laffen ,

erjlrecfet fid) fo weit
, boh fie

bie iailer berfelben pertufd)en, burcf) welche fich bie :3ugenb perberbet, unb bie guten ©it*
fen ihren gebübrenben ^Mag in bem ©i^e ber aSernunft perliebren. ©ie pflegen nicht nur
felbll bie Fehl‘d‘ ber 3ugcnb nicht zu beftrafen, fonbern Perbinbern aud), bap biefelben

_ nid)t por bie Obren beß aSaterß gelangen, ober Pon ihm be|lrafet werben,

fomn
bemerfet in biefem ianbe, bap in bemfelben boß weiblid)c ©efchlecht eine flar*

[)U’i ;iid)v, »is
au6mad)et

,
olß bas männliche, ©iefes fallt um fo Piel beutlicher in bie 'klugen

fOtahn^perio--
“Südimer In'er nid)t fo febr abwefenb finb, ober herum fdjweifen, wie in ©uropa

nen. gemeiniglid) zu gefd)ebe,n pfleget. ©ie .^dufer finb mit jJÖeibeßpetfonen angefüKct
;
unb

pon iOianiißperfonen pnbet man bafelbjt febr wenig, ©ie ©Eannßpcrfonen, bie berrlid) er*

zogen |tnD, pjlegen oucl) orbemlich, Pombreppigflen ^‘obec an, ganz fchwad) unb frdnflid) Z^t

fepit*
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fepn. l^tngcgen bteiSf gcfunber unb |Iarfcr, S)Zan fann btefcs ber ^Sinwobnec

§tcfigc» ©cgcnb juf^reiben
, unb bte ©pei’fen fönncn cbenfaffs ctroaö baju mit bepfrngcn.

*”
.

3[cb §a(te aber für bte öocne^mj^e Urfacbe batoon btcfe, baß fie ficß, g(ctcf) oon fe^r jungen

Sauren an ,
bcr SKoffuß im (Sjfen unb ‘^rinfen attju übermäßig überiaffen. ^af^cr wirb

i^r 5)?agen gefcßwacßet
, unb besait ni^t ©türfe genug jur Verbauung. Sßicimal gc*

ben ße, eine ober anbert^aib ©tunbe nacf> ber taglicßen S)Ta§f
5
eif, bie ©peife mieberum

»on ß(^/ enfrocber aus einer @en)o^n§eit, roelcße bep i^nen »on ber Sflafur ^errü^ref,

ober uermiffelß eines ^unßgriffeS. ©cfcßie^f biefcs einen '$;agnicbt: fo wirb i§re©efunb=

^eit baburcß gefcßmü^ef. TUtcin ungeatßtet fo ^üußger Sufaffe erreichen fie bcnnoc^ ein

orbentfi^eS “^Iter
;
unb man ßc§t unter i§ncn öiel bejahrte ^erfoncn,

liJaS ein
5
ige, womit ßcß borneßme ^erfonen befcßafftigcn ,

bie feine 5Wetgung aWt«

geißließen ©tanbe ßaben, iß biefeS, baß ße ißre ianbgüter, ober (E^acaraS/ befueßen „e^men.

unb ß^ fo lange bafelbß aufßalten ,
als bie ©rnbte bauert. ©eßr wenige legen ßcß auf

bie^anblung. Drbcntlicß tßun biefeS bie Cpapetonen, ober ©uropacr. ®icfe treiben

^anblung, unb reifen ßctum. ganjen innern Umfange bet

©tabt ^uben, worinnen einige ©panier, unb SOießijen ®aaren unb ^rüeßte »erfaufen.

35er SHangef an SSerrießtungen, womit ße ßcß auf eine anßanbigc ‘Ärt befeßafftigen

fonnten; ißre ißnen toon D7atur eigene iaßßcit unb 3;ragßcif ; unb enbltcß biefes, baß bie

gemeinen icufegar feine gutc^fufci^ießung ßaben; affe biefe3)ingc verfeiten bie ©inwoßner,

bep ißrem «möftiggange, ju beringanj^nbien cingefüßrten ©cwoßnßeit, baß ße ben tdnjen,

ober ^anööngcn, ßeißig bepwoßncn. ^n0uttO ßnb btefelbcn feßr üppig, unb ßaußg. 3)ie

Ungejogenßcit unb ^ret^ßeit wirb fo weif getrieben, baß f(^on bie bloße ^orßedung babon einen

^bfcßcu bcrurfacßet; unb baßer fann man leicßt abneßmen
, wasbaraus für Unorbnungen

entßeßen mu)tcn. ISep folcßen 3dn
3
cn wirb Sud?ei'birannteivein, unb dptefoa, welcßes

mit fußen ©aeßen bermifeßet wirb, in großer SKenge gefojfen ;
unb barauS entßeßf ßer»

naeß eine boöigc SSerrüefung bes 58crßanbes unb Unorbnung. 3)ocß würbe man ungereeßt

ßanbcln, wenn man bie ©roßen, unbieufebon “Änfeßen, barunfermif begreifen wofffe.

3)er Suefcrbi'annrcwein iß ßier unter alien ©inwoßnern feßr gemein
; nur mit bem $rinfen

Unterfeßiebe, baß ißn ^erfonen bon guter ‘Kuffüßrung müßig, unb orbentiteß nur bepsem Suefee»

©aßerepen, trinfen, unbanbereS ©etrünf barunfer gießen. 35ocß jießen ße ißn bem

®eine bor, unb fpreeßen, biefer fep fcßablicß. 2)ic dbapetonen gewößnen ßcß enblicß

ebenfalls an biefes ©etrünf, weil ber 5öein , ber bon £tma ßießer gebraeßt wirb, feßr

tßeuer iß, unb nießt alljußüußg gefunben wirb. JJoeß ßaben ße feine fo große Steigung

ju bem Sueferbrannteweine, als 3
U bem ‘S.raubenbrannteweine

, ben mon ebenfalls bon

dima ßießer bringt. 'S)ie Unorbnungen , bie aus biefem ©etrünfe entßeßen , bemerfet

man fonberlicß unter ben tTJeßijen.^ Unter biefen geßt bas allermciße babon auf. ©ie

trinfen ißn ju atten ©tunben, unb über tifeße ßören ße bamit gar nießt auf. 3)ie ©pa*

nierinnen unb mcßtstnncn trinfen ißn ebenfalls oßne ^Haaßc
, unb fonnen ißn , oßne

babon trunfen ju werben, beßer bcrfragen, als man bon ißrem ©cfcßlecßte bermutßen foÖte.

3n biefem ianbe iß baS tTlate feßr gewbßnlicß, unb bertritf bie ©teile bcS tßee in ©etrünf

Dßinbien; boeß iß bie 2lrt, wie man cS trinft, berfeßieben. ©s wirb aus einem traute

berfertiget, welcßes in gan^ Tlmerica unter bem 3ßamen beS IRrautcs von PrtVöguay

befanut iß, weil eS in ber ianbfaßaft Pflpatjuay wücßß, ^2ßenn man biefes ©etrünf

35 Ö iu»
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«inu)o()itcc
5
ubei'Citeit miß; fo t^ut man einen 'i^cß non foidjem Ärantein ein tTkte (Totuino, obee

in Olntto.
^

eine !Kiii-bt0|il?ale , rocic^e man bo^u in ^ercitfe^aft ^at. fommt ein eifoibec^

ließet- tbcß BurfciV unb fo »iel falfeg ®a)Ter, als nofßig iß, ba^ aßcö etwas bunnc,
wie ,^u einem ^cige werbe. 9!?acßgeßenbS giepf man bie (Sc{;a!e ooß ßeigeö Gaffer. ®eil
bas ^rauf f(ein gef^nitten ifl, fo fanget man baS ©etrdnf mit einer Sombilla, ober

mit einem folcßen Sioßreßen, ein, wobnreß jroar baS ®affer, aber nießt bas ^raiit, nn=
geßinbert fommen fann. ®enn bas ®affer abnimmt: fo gic^t man wieberum anberS
auf, unb wirft etwas 3«cfer ßinein, bis bas Äraut unterfinft: beim biefesijl bas Beicßcn,
ba^ fein ^Baffer meßr aufgegoffen werben barf. 9)?an ppeget aueß einige 'l:ropfen @aft
bon fauern 9^omeran5en, ober iimonien, ßtnein faßen ju (affen, unb woßfrieeßenbe 0a=
d)en, über ^Inßmen, ßinju ju tßun. 9)ian bebienet fteß biefes l^rantes orbentlicß fruß,
ttudjtern. 58iele fßun es naeßmittage noeß einmal. <£s fann gar woßi fepn, ba^ biefer

IJranf gefunb, unb bienßd; iff: aber bie ilrt, ißn ju genießen, ifl gar nießt bei- ^of[id)=
feit unb Sßrbarfcitgemdf?. :Kße 9)crfonen, bie ,?ugegen ftnb, trinfen aus einem einzigen
3v6ßrd)en; unb fo halb cs bei- eine oiiS bem S){unbe genommen ßat: fo ergreift es ein an=
berer

;
unb fo geßt cs in bei- @efeflfd>aft ßcrum, bis aßc getrunfen ßaben. X)ie Cßape#

tonen bebienen fieß biefeS Xranfes wenig: bie Cviolen aber lieben ißn über bie Slfaafien.
Söenn ftc reifen: fo ftnb fie beforgt, bafj es ißnen abenbS, wenn fic in bie Verberge fcm=
men, nießt baran mangeln möge. 'üBeil er in furjer Beit jubereitet werben fanit: fo ^ie=

ßen fie ißn alsbenn aßen anbern D^aßrungSmtttdn Por, unb Wörteii ßernaeß eine gute
SSeile, eße fte cjfen.

rWe ®S iff fein iaffer, wefd;)e6 nießt burd) ben ?0?u)3iggang eingefnßret werben fbnntej
wob-Ticr fiuö unb ans bem Müßiggänge entffeßt aßemal ein kjfer. ®as mütfea nun nießt in einem ianbe

* fnrfaffer ßcrrfdyen, wo bie aßermeiffen (£inwüßncr fiel) mit feinen SScrridjtungen ober
3 '•s'i.

:}(rbeiten befd^dfftigen , woburd) bie Beit ßingebraeßt, unb bie Sinbifbungsfraft unfcrßat=
teit werben fonnte? ®ir ßaben fd;on gefeßen, baß bie ’^runfenßeit eines pon biefen Ga-
ffern iff. 3^as @pielen ßat aber nid)t weniger Vßnßdnger. Ss iff in bief-r ©tabt ber"
maßen eingeriffen, baß and) einige feßrangefeßene5)erfonetT, bie wegen ißres ©tanbeS-"
unb Klanges, eßrwnrbig ftnb, mit in biefeS faffer Perfaßen. :5ßrem 'iBcpfpfefc folgen bie
gemeinen leiite insgefammt

, fo lange fte noeß etwas ju Perfpielen ßaben. l^icjenigen,
welcße ^ermogen beftßen

, Perließren cS ßier. diejenigen, weldje mit entern Dtoefe an
ben ©pieltifcß gefommen

, mü|fen oßne benfelben wieber ßinweg geßen. ©o gar bie
SBeibesperfenen ßaben gleid^es ©cßicffal. 5Bic(e ßaben bie 3ßeigung , Welcße fid> ben ben
mdffen Jnbianeriniien ^um ©pielcn ß'nbef, gewiffen Urfaeßen jugefeßrieben, webepießboeß
ttießts ftiibe, weleßes jemanben bapon uberieugen fonnte. bin p/elmeßr ber Mepnung
baß biej^s bloß bem Pt'elen Müßiggänge 5uinfd>r€iben fep. Einige wiffen nießt, womit
fte bte Bett ßmbnngen foßen, unb anberc bleiben aus g-aulßcit Pen ben ©efdjdfftcn ßinweg.

ewe iuttf das gemeine 5Bo(f , unb bie .^nbianer, ftnb feßr ^itm ©teßfen geneigt, ©ie tßun0 tc[)(m ät. biefesauf einelifiigewnbßrimiicße^lrt. die Gebienten unb bas ©eftnbe in ben jSditfern ftnb
fielst.- roit btefem geßler ebenfoßs t«d?t befrepet. daßer fbmmt eS, baß bie I?ecrfc!;aft aßemal ein

Jlistraiien tu ißc ©eftnbe feßen muß. die Mcßijen ftnb ju aßerßanb diebfiaßlen füßn,
«no feßr ßßljm; ob fte fcijoii fonff fetgßer^ig ftnb. daßer fteßt man nießt, baß fte jemam
ben aul ber issfraße aniaßen; ob es fdjon ,^u einer ungewbßnließen ©tuube iff. diefeS
öber gefd^teßt feßr Oft, baß fte ben ieuten ben .^ut Pom .Kopfe ßerunter neßmen. B**

gleicßei*
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ötetcJ)«!' U^tUn (tc f(cf) auf bic %lud)t

,

fo ,
ba^ btc 9>«fön

, ["Snmdt 'SS-“'''

ben «ngeben tann, Inosin ber Staubet geflohen i,L (£in folget, ö^m Mehen

nach aeringer S)icbflohl pfleget bocf) zuweilen etmag betragen, '^mx

fonTnlonoermifchten ©efci^iechtevn, unb auch niohl gemeine ieute, bic etmas SSennogen,

haben unb einen fDlantel tragen, daflorhute für funfiehn, jroanjig ,
tmb

noch mehr ?>efoö, nach ber bafigen mrnse. >^ie
5
u fömmt eine goibene ober ft^erne

^reTeumbic.^utflur^e, unb eine ©chnafie, ober ©pange, bonJDtamantcn ,
©chma=

raciben ,
ober anbern ebelgefreincn, bie in ©olb cingefaffet fmb. :?fuf ben knbflrahen gib

mroeilen einige .Stäuberepen gefchehcm i'fl
etmaö fo felteneP ,

ba|

S^hlung baoon mit SSernnmberuitg anhoret. S>aö gemeinjle hierPon pnb .fjaueb^bflahfe,

meUe bon ben Snaulefeltreibern unb «ebienten begangen merbem ®enn ^'e Me et=

was groheß in ber ©tabt erhafchen tvofien: fo nehmen fte bte gmflernih ^
Slaclft SU ^ülfe, unb legen ^euer an bie ©eselter unb ©etoölber, mo fte

glauben. ®enn fte nun ein loch h«««'«
gebrannt haocn, ivelcheß grof, genug g, baf e

m

©lenfch hinburch fommen fann: fo friechen berjenige, ber baß Jewer angeleget hat,

bie üb?igen,bie hauten herum flehen, J.
men alleß hinibeg ,

maß fte ftnbeit. S^amit
[uIX '

ge, fo pfleget bie -^«"blunggefellfchaftemcn.^^^^^^^^ mu^,L man

h‘''^?Vchm ®efkrbeMcL^‘ ©ol^^^^ bleiben bie 55uben unb J^ramlaben in ©icl)cr-

S ©ief?mf#n monatlich ein geX ®elb unb baß Oberhaupt ber ^unbe

ober ber ®achmeifter, ifl pevbuuben ,
alleß su erfe|en, maß in bencn .Raufern unb Oc-

jelteii geflohlen mirb, bie feiner ©orgfalt anpertrauet finb. i

ISei) ben '^cnbianern bomerfct ntan eine befonbere “Hrt su flehlen. ^abep muh tnait

blefeßporaußfeien, baft eß mcber bie ^ubianer, noch bie tTJcflijen, noch bimtv^ip

me ne ':8olf für einen 3)iebflahl halten, menn man ©f?maarcn megmmmt. Äonmit nun

"vitto .
Pon ungefähr, an einen Ort, mo ©ilbergefdurr, ober a.j^De« ©achen,

S lü bt «n einanber hLgcn, bchnb fo geht er ganj f«d,C unb behutfam htnsg;
ötcntcp

irnmnb aemahr merbe, unb nimmt abbcnn orbentitch boojc^

fieht jtd)^ a-flltdj um ,
ob tl n

(4^, er alle flehe» ,
a(ß oh

mgc fetiK mcg,
genommene ©tucf nid)t fo leicht Pevmiffen, meil eß ben

as -rtbc nicht alctd) fame. (Eben beßmegen sieht er baß flcineflc ben übri*

ubrtgen an ber ©cope g e.cl)

^

(l beftünbia mit bem hbchflnachbritcflichen ©orte in feiner ©prachc,

^11 rh üf^SX «"Scfühfct Mit toga.

Tdiet--’’’Ä bebcut? suf '^tutroort auf basjenige , mefTen man ihn befd}ulbiget ohne

Wanbcil Ohne ublc 2lb(icht. ©olchergejlalt bebietiet er fid) unsahU-'

S ml^dSte u^b ©ntfdjltlbigungcn; fo bap man ihn, feinen ©orten s»
golge, nidjt für

Ltf^n hnrf ihat matt ih» utd)t gefehen: fo rotrb man ntemalß ctmaß h^fauß*

?" « .,1! Än Ion Te5^ «omitungon 6«, t,a§ oo 6m ®iobHo61 1»-

gängm^e; 6mu ,r g«Mt niomols ewoo; un6 Wefts i|l übtt^aupt bic ®gtii(cl)an gl-

Icr ^‘nbianer. _ /
X)b 3
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fffttwcvbitet: J>tc©pvörf}e, Wcin<Dmto, imb in oKm bfiroo^nten ^la|eM bei getebet

in (Quito.
^

nicht ctncrfetj.
_
2>k fpamfchc Sprache rotrb ^kv eben fo jlarf gerebet, ol^ bie

©ptöche bc6 3nga. ©oubcclich reben bie (Eriolen biefe (entere eben fo hdufiig, n(ö btc

^
*

erjlcvc ;
unb gemeiniglich tnerben in bic eine Sprache bielc 5Borte oug ber anbern cinge=

mifchet. 5>ic erfie ©prochf/ mclche bie f(einen Äinber reben, ifi bie @prac(}c bei pnga.

Jjenn bie ©dugammen, »on benen jie auferjogen werben , finb ^nbianetinnen
;

biefe i^a-

ben biefelbe ju ihrer ?9luttevfprache; unb gemeiniglich fonnen fie auch bas ©panifche weber

reben, noch öerj^ehen. 3)ic c^en ©plbcn, welche bie .^inber ju lallen anfangen, finb

t)on ber ©prache bes 3nga ;
unb baher machet biefelbe einen folchcn Sinbruef bep ihnen,

ba^ monche .Äinber per bem fünften ober fechfien nicht 0panif(h reben lernen, ©ie

behalten au^ beSwegen eine fo perberbte SJlunbart, bah fie in einem einjigen ©efprdchc 3ie-

benSarten aus bepben ©prachen unter einanber mifchen. ®iefc ©ewohnheit hiebet auch

ben ©uropdern nachgehenbs an, wenn fie ber ianbesfprache mächtig geworben finb. 2)amit

i|l ber fehler perbunben, bah ficbie93erfenenin ben SSerrichtungSworten nicht in a^t nehmen.

SMefes ifl etrooS fo gemeines , bag es auch bic gefittefchen 5^crfoncn ju thun pflegen , unb

fich es nicht abgewöhnen fonnen. lieber biefes ijf auch bet Segler, bie ®orte ju Perwech*

fein, fo gemein, bah bielen einen X)oIImctfchec nothig h<^t, wenn man bergleichen

nicht fchon gewohnt ijh.

^raht Bei; Sie 5)racht bep ben SSegrabniffen, woPon ich in t>tn porhergehenben Q?efchreibun--

tenSöegrdb.' gen gerebet habe , ihgarnidK mit berjenigen ju pergleichcn, weihe man in 0uiro unb

niffen* pem ganjen baju gehörigen ^Bejirfe antrifft. ?9ian geht hiff in bem 9>ompe unb in ber

©itelfeit fo weit, bah nih« bariiber fepn fann; unb baher geht bep pielen ihr SSermogen

barauf ,
weil fie anbern hierinnen nid)t6 nochgeben wollen. iÖfan fann alsbenn mit gutem

©runbe fagen, bah f'^ ’n ihrem leben Tlrbciten unb ©elb fommeln, bamit fie fich bafur be^

erbigen lalfen tonnen. Ob fd>on eine 9>erfon nur Pon mittclmdhigem
,

ober auch ganj ge=

ringem ©tanbe ifi: fo muffen boch ih«»’ 35eerbigung alle ©emeinben, unb bie gefammte

©eihlichheit bepwohnen. ©er ieihenpomp muh in allen .Kirchen mit boppelter geper ge=

fhehen. S^ach ber 93eerbtgung folget baS Icichenbegdngm'h mit gleicher g)racht, unb enb--

lid) bie ©eelmtffc. ©s ifl ein nothwenbiger Umffanb für bie ©itelfeit ber ©inwohner,

bah fi® fi^ nicht in ihrem .^irhfpielc begraben laffen. lOahin fbmmt nur ber geringffe

§)6bcl , beffen ganjes 58erm6gen in ber "Ärmuth begeht, iff gewöhnlich
, bep bem

ieichenbcgdngnijfe, ober bep ber ©eclmeffe, ju opfern, ober ©penben ausjutheilen. ®iefc

bejtehen in einigen JInfhon ^ein, ^Srobte, unb gleifche, nachbem fich bas iÖermögen eh

nes jeglichen erflrecfet.

«Äeihthum 2)dr iXeichthum ber ©tabt 0»ttoih, in "Jlnfehung anberer inbianifchen ©tdbte,

b« ©tttW. nicht eben fo gar anfehnlih* ^od) fann man fie auch nidjt mit unter bic armen ©tdbte ced>'

ncn. ©onfl war h« reicher, wie man aus Pielen fftad^richren fchlichon fann, bie man in

ben alten ©efchichten finbet. 3lho ober befi|en bie ©inwohner feiten ein grofes 58ermö=

gen
, unb tonnen fid) bamit nicht fonbcrlich herPor thun. X)a& Sßei mögen ber begüterte^

fien ©inwohner bcffcht i» lanbgutern, welche POn perfdjicbenen Tlrten unb ©attungen finb,

wie ich nachgehenbs jeigen werbe. ^)ic .^anblung, woPon ich ebenfalls an ihrem Orte

reben werbe, jieht feinen grofen Sieichthum hieh^t’. 3!)arauS fann man (eicht urtheilen,

bah ©tabt nur in mittelmdhigen Umffdnbcn befinben muffe. IfKanftnbet hiergan}

«njehnliche ©uter, bie aber boch nidji fo Picl cinbringcn, ols man Pon ihrem Umfange,
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imb bon brt bcflänblgcn , oB nso^f nic^t großen, .^anbtung bcrmuf^en fofff?. ^fm m=
geachtet finb bie »orncBmften ^dufer mit aßer^anb ©ilbergtfcBirc reicBlicB t>etfc^en ;

unb

Bärinnen pflegen orbentlid) bie ©peifen unb ©ctrdnfe aufgetragen ju »erben. Unb fo

fehlet es au(B armen Leuten nic^t baran , fo menig eg aud) fcpn mag. ©g ijl eftoas fe^r

gemeines, ba§ ein jeglicher ein filbcrnes ©efdf ^at, »oraus er iffet, unb tpclcf)CS halb

großer, balb fieincr if?.

‘^>=c«oeäoc«3c4Pc«3c4:c5o;*5c}K^(^c$3o5ot«3c53C^S3c«5c®3^c$:c5ac?^^

©aö VI Sapitel

Cuft unl> SBittcruttö ju Ouito. 5(rt, t>cn SBintcr tjon t)em ©ommet
JU wntcrfc^eiben. S^erfmurbtgfciten Böbep. 0euc^cn, SSorti’cpc|)'

feiten, ^ranf^eiten.

CV^ienianb »irb bon ber ®iftetung, beren ficb (Duito ju erfreuen ^<xl, ridjtig urtbeu Ciuitü f)at ei*

len tonnen, »enn er nur feiner ©inbilbung folget, unb nicht bie ©rfabtimg^ ^ ^ülfc nimmt, »obureb bie ^rrtbümer ber ^eurtbeilungsfraft »ertrieben tuerben.

585er »irb fich untcrfleben, ju behaupten , »enn ihm baS iicht ber ©rfabeung , ober ber

©efehiebte, fehlet, ba^ in bem ^ei^en (gibfirichc, ober noch befler ju fagen, unter ber TlKit»

tellinie felbfi, ni^t nur feine groge ^i^e befchweriief) faßt; fonbern bag man bafelb|t auch

Orte gnbet, »0 es unertrdglid) falt i|l, unb ba^ man in bencn@egenben, »0 eine fo üher^

nidgige Ädlte nicht gefunben »irb, einen hefidnbigen Srühling ontrtjft, »0 bie gelber bas

gan5C hi”Bur^ mit einem muntern ©rime heflcibet, unb mit ^lu^men gefchmuefet

finb; tüo bie ^Bitterung gemdpigt, unb »eher burch alfjugro^c ®drmc, noch bur^ uber=

mdpige Ädite, befchwerlich fallt; unb »0 bie unberdnberliehe ©leichheit ber ‘togc unb

97dchte ein ionb glucf'lich machet, roelches man, »egen feiner tage, für unhemohnhar hal»

ten follte, »enn man blog ben tOluthmagungen ber SSernunft ©ehor geben »oßte ? 'hie

SRatur hut ftd> hittinnen mit einer fo »erfchroenberifchen 9)racht ge^eiget, bag eben biefc

Umgdnbe bas ianb aud) für bie gemdgigten ©rbgrichc fe^r bortheilhaft mad^en, in meieren

bie 2lb»ed)felungert bes ©inters unb ©ommerS, »egen ber berdnberlid;en SS3itterung,

biebalbm'bag®arme, baibin boSÄttltc, ober umgefehrt, fallt, nod) immer fehr em-

pgnblich fmb.

3)aS SHittel, bejfen fi^ bie DIatur bebienet hat, um aus einem folgen fanbe ein Uefn^en

rechtes ^Jarabies ju machen, begeht in einer Sufammenbtingung perfchiebener baju crfor=

berlither Urfachen. ®enn biefe fegleten: fo mürbe bas ianb enttveber gar nicht, ober

hoch «itbt mit ^eguemlichfeit, bemohnt »erben fonnen. IJJie 3ufammenfunft berfelben

hingegen bienet, bie®irfung ber ©onnengralen ju Perhinbern, unb ihre grogc .^i^e ju

mdgigen. S)ie pornehmgc Urfache ig bie hohe läge biefes fanbes in “Jlnfehung ber Ober»

gdd}ebeS 9KeereS; ober, bamit man es beger Pergehen möge, in "Jlnfchung ber ganjen

©rbe. 1)amit ig ni^t nur biefes perbunben, bag bie Surücfprallung ber 585drme nicht

fo gart fenn fann; fonbern audj ,
»peil biefes fanb fo hoch in ber tuft erhaben ig, bag bie

583inbe nid)f fo biefe fepn fonnen, unb bie ©efricrung natürlicher, bie ®drme aber

fdjmddjer fepn mug. 3!)iefe fo eigentlichen ®irfungen lageti ber iSernunft nicht ben ge=

üDb 3 ringgen
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\X>itterun3 irtitqffm nicf)t biefcr ©i’unb aiic^ bie Uifcicf^e boii ba’bafigen
}u vüuito.^ 2öitterung ffi^n müffe. Unb in bec ff! jte auc^) bie einjtge, wobei* fo gi*ö§e ®unbe>:

nibfctt/ n>te man biet in bei* SRatur wabmtmmt. 7(iif bec einen @eite jtefif mau fe^c

gro^e imb bob* ®erge, bie ganj weiß mit ©6 unb ©cbnec uberjsgen finb, unb non bein

©ipfcl biö unten an bie ©eiten berfelben bamit bebeefet werben. Tfuf bei* anbecn ©eite

fiebt man bie bäuftgen feuerfpenenben 55ct*ge, becen perbrenniiebes ©ingcii^eibe immer
fort brennet

, inbem ficb non auben bob^ ©pi|cn unb tiefe iocbei* jeigen. .^icju fommeit
bie füffen unb angenebmen Sbenen

,
bie warmen ©teinflüfte , ober liefen jwifeben ben

25ei*gcn; unbenblid), nad) S3efcbaffcnb.ett ber ©inrtebinng,/ •t'^b^/ b&er '$:iele beö ©i*b«

reicb^, eine fo mannigfaltige ®ittc.i*u'ng, alö rttan ftcbv non ben faltefien Orten an, bi^

an bie ihnen entgegen gefe|tcn bei|äef!cn ©egenben, nur norflellen fann.

©emÄgigte i» (Diiito if! fo geinSi^igf
, baf? nian bafelbfi webei* non bei* ®drme ^Se^

Snft. fcbwerlid^feit, noch non bei* naben Ädlfe Unbcgucm(id)feit, empfinbet. S)fe mit bem iBdrmea

mejfei* angef!clleten©rfabrungcnbeweifenbiefe8binldn:glicb^ Sengrflen'DLliap 1736, f!unb baS

Sbermometcr frub um fed)8 Ubr, auf lon; ju ?f)!ittage, um i2i-Ubi*, auf 1014; ben i|!e»t

bes ^racbmonato, fritb um fed)8 1% , aufioii, ju T^nittage um ^wblf 1%* auf icigf*

^iem fömmtbiefeo, bag bie 'Bitterung baß gan5c 3;abr b'nburcb jiemlid? gleid^formig

bleibt
,
unb bei* Unterfdgeb bierinnen ^wifd)cn allen '$:agen im ^abre gam unmerf lid) if!»

S'rüb ifl es fubfe, nnb bernacb ben “^iag über gemäßigt. 3” 3*^«*t fpuret man eine

angenebme gemäßigte iuff. SDaber if! bei* ©tof jii bei* ^ieibimg bter nid)t bcf!dnbig et^

nerlep. ?f)!and)e tragen feibene, ober fonf! biinne Kleiber : anberc bingegen fleiben ficb

in
'

5ud) unb bidgere Senge. 3n^’e|Ten werben jene non ber .^dlfc nicbl befebweret, un&
biefe empßnben aueß feine übermäßige .^i|e.

Sefdxiffenv Die “iBinbe, wclcße hier berrfeßen , ftnb beßdnbig fortbaurenb unb gefunb, aber gar
beit berSSln« nfebt heftig* Orbentlicß pßegen ße ^wai* non ©üben, ober 'Tlorbcn ju weben: cs fom-
®** men aber auch , halb ju biefer, halb ^u jener ^’en anbern Orten. ®ei(

fie ju allen gifit^l foetbduren :, fo ccfrifd;)en fie bie ©rbe beßdnbig, unb ner=*

urfaeßen, baß bie ©onnenßralen feinen aflju heftigen ©inbruef madfen fonnen, unb baß
berfelbe ber ©mpßnbung bei* ©inwobnei* nf^t befcßwerlicß fallt. ®cnn nießt biefen ?8or*

trefflicßfeiten einige natiirlicße fPlagen bas ©egengewießt hielten, benen baß ianb unter^f

worfen if!: fo fonnte man es für baS heße auf ber ganzen ©rbfugcl halten. 'Jlllcin eben’

babureß nerminbert fid> bre ©ute befTelhetr; weil es fo niele wibrige Snf^^ie' erbnlben miiß

;

nämlicß tbeils bie crfcßrecflicßen nnb bcßdnbigen ^^lafregen; tbeils bie cntfeblicßen imö
graufamen Donner, SSlibe, unb ®ettcrleudgen

; tßcils bie unnermutbeten ©ebbeben, bic

man empßnbet, wenn man ftdj bcrgleidfcn am wenigßen einbilbet.

S5cWnffen= '2)tc Xage finb ßier, non fruß an bis naeßmittage um ein ober ^wep Ußr, gemeinig^

heit Oer ?:a3e ließ feßon unb angenehm. ?0ian ßat alsbenn einen bcitern.^immel, fd;6ncn©onnenfd}ein,-
Oafelbft. unb eine non Dunßen befrepete iuft. ^on ber Seit an aber ßeigen Ddnßc auf; bec

Jj>immel wirb mit feßwargeu 'Bolfen uberjogen
, unb biefe nerwanbeln ftd) in graufameS

Wetterleuchten, Donner, unb Q3libc. Durd) ein folcßes Äracßen werben ni^tnurbio
benachbarten ^erge erfd^iittert, fonbern bic Wirfungen banon jeigen fid) oueß bureß ben
©djaben

,
weld)en fie in ber ©tabt anrießten. ©nblid) ergießen fieß bic Wolfen in einen

gewaltigen 'Kegen, fo baß bie ©fraßen in febr fur5er Srit 5» ©tromen,' unb bic Wdrftc
JU '$:eid;en werben, ungeaeßtet ftc fo abhängig finb. 3n biefem Sußanbe bleibt ollere.

bi^
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tiß gsgen UiUa-giing bet ©onnc. "Klöbcnn fängt cg an
,

roiebct freitet ju wetben, bie luft laottteeung

fläret ftcf> auf, unb man crblicfet ben ^immcl eben fo fd)6n ,
al6 jut>or. ;^nbc|]cn til cg i» <B»tto.

^

maf^t, ba^ bet Dvegen jumcticn bie ganje 0i^ad)t ^inburc^ fottbaurct, big fcu§, unb auc^

»üe|( bvep big »icr “Sage länger anf^äif, o^nc auf^u^oren.

(Bß ijt biefeg auef) nic{)t fo ju üerjte^en, a(g ob nicht auch im ©egentheiie bceij
,

toter, ©iefinbntcijt

fed)g big acht 'J-uge lang heiter ®etter feijn folfte. ^nbeffen gefchieht eg hoch orbentlich/Wenn rccjnictjt,

cg fechg big acht 5:age lang aifo fortgeregnet h<iC, ba^ eg hernach Sitoci) big bret) ^agc fang

nicht regnet. 91ach ber toeenunftig|Ten Üved^nung fann man fagen, bajj nur ben fünften

ober toierten ber Xage im 3iuhee guteg mit bofem toermifchteg fetter ifl.

^Ciie ©intheilung ber ^ahregjeifen in hinter unb ©ommer, mie man fie in btefcv Unterfchicb

©egenb fttibet, beruhet auf einem fchr ficinen Untcrfchiebe , ben man ^mifchen herben herbes SSinterg

merfet. ^om (^hrijlmonatc an, big in ben ‘Jiprii, 9)^ap, ober ^rachmonat, ijl bie
wnbbeö@om^

Seit, melche man ben iJBintcr ju nennen p^eget, unb bie übrigen SOionate machen ben

©ommer aug. ^ßinter regnet eg immer, unb im ©ommer pflegen fefone '^age mit

.^{egenmefter abiumechfefn. QBenn ber Siegen (änger a(g toierjehn ‘$age lang anhäit; fo

ttoerben in ber ©tabt uberafi öffentliche ©ebethe angelfcßet, moburef) man bie ‘Jiufhörung

befTelben 311 erlangen fnchet. j)auert ber Siegen fernerhin fort: fo roieberholet man biefe

©ebethe, bajj er ein ©tbe nehmen möge. ®enn aug ber 5-ortbaucc beffclbcn entjTehen

i^i'anfheiten , unb fchmere unb gefährliche Sufälfe. SOBenn bag OBaffee fo lange auf ben

gelbem fieht, baj? bie ©onne mit iheen ©teaien nicht frei? in biefelbcn toirfen fann : fo

geht bie ©oat tocrfohren ;
unb folchergeffalt leben bie bafigen (gintüohner in einer bejfän*

bigen Unruhe. ^hifer bem, baf ber Siegen hirr bie heftige ^{|e ber ©onnenfiralcn

jnäfiget, bienet er auch biel baju, ba§ bie ©trafien unb9)iärfte in ber ©tabt toon

ben toielen llnreinigfeiten gefntbert merben, bie bag gemeine 5BoIf, mefcheg orbentlich nidjt

toici auf Sieinli(^feit hält, barauf ju bringen pfleget ; benu fo roohl SHäuner, ale Leiber,

machen baraug rechte SKijlplahe.

SDic (£rbbeben, ju betten biefeg fanb geneigt ifl, ftttb nicht ttocniger befchroerlich, alg St&öcöen.

bie jehtgebachten Siegengüffe. ©ie finb jmar hier nicht fo häufig , wie in anbern inbiani=

fchen ©täbten: inbeffen empfinbet man fie hoch toon ßek ju Seit; unb einige barunfer finb

fehr heftig. S5ep unferm Aufenthalte in biefer ©tabt, unb bem ba3u gehörigen ^ejirfe,

fpiirete man fonberlich Jitoep (Srbbeben, burch mcichc einige Raufer auf bem gelbe jerfiöret,

unb jugleich toiele ^erfonen, bie ftch barinnen befanben, unter benfelbcn toergraben mürben.

©er iSefchaffenheit ber hiefig«« Witterung mu§ man einem befonbern llmfianbe 3m gifinigfeit&er

fchreiben, mclcher berfclben eine tiicl)t geringe X^iochat^tung jujiehcn fann. J>iefeg iff bie £uft,u.5Kanä

Sveiuigfeit ber iuft , unb bag biefelbc ber S^i^Stottg fd?äblicher Ungejiefer jumiber ifl.
9fl Wtige»

ajian finbet hiernicf)t nur feine folche tOcncfen, melcl^e in tuarraen länbern mit ihrem ©techen J'*^**^'

befchmerli^ fallen
;
fonbern bie (Einwohner fennen bicfciben auch nid)t einmal. iDie

glöhe finb hier fc’hr feiten ,
unb »crurfadjen begmegen ebenfallg ttoenig ^efdjmerlit^fett.

Xlnb fo iff biefe ®egenb fojt »on allen Arten toon Ungejiefet unb ©chlangen befrepet.

SJiun finbet hier gar feine giftigen toon Ungeziefer aber nur folche.Piqucn ober

tliguen, mie ich fd)on an einem anbern Orte befchrteben habe.

Sßon anfiecfeiiben ©euchen ,
ober »on ber ^^eff , meig man jmar inj biefem Steuer «.©«=

toon America nid)tg; unb man h^i^ öftgieith^» erfahren: inbeffen finbet man bod) tcnfedjm.

hier einige Äranfheiten
,
mel^e henfelben gleid) fommen, unb in biefen ©egenben feh»-'

mein
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MOittectJng «i«*» ?!!)^an nennet fetefelben b66afttge5*^t)^^'/ ^feeffteSer, unb ©eitcnflcc^ett»

jB (ÜBito. ©o(c^)e nerurfa^en juroeifen ein geo^eö ©terben unter ben 9Kenfd)en. 5Benn fic

' ^ ' in ber ©tabt ^erum gc^en ; fo ^errfc^et in berfelben in ber “t^at eine ©euc^c , nur unter

einem onbern S^amen. ?S)lan fpuret §ier noc^ eine anberc ^ranf^eit, melcbe man baö
5^al66el. ^^^lubel, tHal bei “Dalle ober Dic^o nennet. @ie ifl fo gemein

, ba
|3
man, ju "Hn-

fangc einer jeglichen anbern Äran%it, Snitfel baroiber ju brauchen pfleget; benn orbent*

lieb »erfdfit man in biefelbe, menn mon
5njeen ober brep 'J.age fang ein lieber gehabt fpat,

.^err 3u(|tcu nerficberte, bajj man bieimaiß benenjenigen ‘Xr^enepen roiber biefc ^ranfbeit

einjugeben pflegte, roeicbe bamit nicht befaüen waren, ©tc bejlebt, nach feiner SOlepnung,

in einem freböartigen ©efebwure im recto. berficbert, bab bie ©in»

tbobner in ber baftgen ©egenb biefeß babon erbulben müffen ,
unb bap eß bbcbflnocbwenbig

fep, bem ibcttern Jortgongc biefeß Uebclß bureb Xrjenepen borjubeugen, wenn eß ft^ einmal

wirflieb angcfe|et bat. 3« ber rotben Äubr, ober anbern ^ranfbeiten, gefebiebt biefeß

bduftger, alß bep anbern ©elegenbcifen. ®eil ficb aber bie ©inwobner bie ©inbilbung

in ben ^opf gefefet baben, ba^ ficb bep offen Äranfbeiten auch baß Diefeo einfinben

müfTe t fo unterfaffen fie nicmafß, Xr^cnepen baroiber ju broueben. ®iefe finb febr jlarf,

unb befleben in fleinen bnrtfcbdlicbten ©itronen, bie biß auf ben ©oft gefebdfet ftnb,

©ebiebpniper unb 2(ji, ober geflogenen ?>feffer. DaraußPerfertiget man eine ^ugel, unb

bringt biefelbe in ben ^intern. ilRan ifl bemubt, biefeß tdgli^ jwep= biß brepmal ju

wiebei'bolen, biß man glaubet, ou^er ©efabr ju fepn.

ju^feuebe. 25ie luftfeuebe, ober penerifebe ^ranfbeit ifl fo gemein, ba^ mon febr wenige ftnbef,

welche nicht bamit befallen fepn foUten ; ob f^on bie ®irfungen bopon bep einigen fldrfer

finb, alß bep anbern. ^ep Pielen jeiget fie ficb auch dugerlicb. 5ölan bemerfet auch/

baf fleine Ätnber, welche ficb folcbc 3»f«lfe/ enfweber wegen ibreß jarten Xfterß, ober

wegen ibreß ©efebicebteß unb ©tanbeß, nicht felbfl jugejogen haben fbnnen, bennofh

mit eben fo befallen werben , alß 9^erfoncn, bie eine pcrfebrte lebenßart fuhren. ©inc

fol^e Äranfbeit fann baber nicht leicbtlicb geheim gehalten werben unb Perborgen bleiben.

2)ie pornebmflc Urfaebe, weßwegen ficb biefelbe fo weit außbreitet, ifl biefe, weil man
feine orbentlicbc Reifung bamit porjunebnteti pfleget. Die ^Bitterung unb ©egenb ijl

benenjenigen gunflig, welche bamit befallen worben finb; bie JJlatur wiberjlebf oifo ben

boßartigen ©dften hiev mehr , alß an anbern Orten , unb folgli^ ft^bet man feiten , ba^

jemanb bapon bettlägerig wirb
, ober ftcb einer PoKfommenen Teilung unterwerfen wilf.

©ß ifl fein /
ba^ nicht bureb biefe Äranfbcit baß leben einigermaßen perfurjet wer*

ben foilte : inbeffen gefebiebt boeb biefeß ni^t fo merflicb. ©ie pflegen immer baß fieben*

jigftc erreichen, unb manche werben noch alter, ob fie febon biefe Ä'ranfbeit ent'

Weber geerbet, ober ficb in ihren jungen Diahren felbjl jugejogen haben.

®enn bie Dlorb= unb Slorboflwinbc weben , bie febr falt finb , weil fie übet einig«

befebnepete ^erge bittP>«3 S«b«>’/ »ach biefet ©egenb ju liegen : fo befommen bi«

©inwobner ^IwflTc/ welche man hier Pcc^ugiiecaß nennet. ©olcbe Zufälle geben alß»

benn in ber ganjen ©tabt herum, unb fallen jicmlicb befcbwerlicb. Die Witterung ijl jH

foicber «fp^aß unangenehm; benn früh cmpflnbct man bie ^dlte mehr, alß ju anberit

ßeifen, unb bat baber eine ^ebeefung bawiber nofbig. 0i« Perliert fid) aber, fo halb

»bflig "iag wirb.
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man toebef in 0ufto
,

noc^ in bem gaii^n fubfic^m "Jimecica, baö 'iJBüf§cn ber

fpuret, tüelcfK^ (Jufopa, unb an anbmi Drtcn, fo afc^rccflic^ jufepn pfleget; fo
<Saito.

^

ftnöet man auclj ^iei-gat feine mfenbcn Äunbe, bie in jenen ©egenbcn fo ^du^g ongetrojfcn

mcvben. 33on bcr 5^cft ^at man ^ier smac einigen ^^egeiff , ineil gemiffe ^canf^citen ,
in ^ier nichts

^nfe§ung i^rer ®irfnngen
,

einige Tic^nlic^feit bamit ^aben, unb ba^ei* mit biefemSflamen »o« ^eft

beleget mci-bcn : allein non ber Dvoferep bet J^unbe fann man folc^e^ nid)t fagen. 9)lan
^arente«

meig f^iei- nicht bas geringffe banon
;
unb bie traurigen iJßirfungen

, welche bie giftigen

SBiffc rafenber i^unbe ju nerurfachen pflegen , finb ben hiefigen Einwohnern gdnjlidh un-

befannt. ^Inflatt beffen finb bie J^unbe einer anbern Äronfheit unterwerfen , welche

man mit ben ^^oefen bep ben 3Jlenfchen nergleichen fonn. ®enn bie ^unbe werben olle

bamit befallen, wenn fie noch jung finb; ober eg gefchieht hoch feiten, bah bonon be*

frepet bleibt. kommen fie nun einmal bapon : fo werben fie hernach niemalg wieberum
bamit befallen. 5)iefe ^ranfheit wirb auch bie ^ejl genennet. ©ie befleht barinnen,

bah bie i?unbe ein flarfeg Dleihcn unb ln allen ©liebem befommen
, befldnbig um

fich fchlagen , fchwinblicht werben, unb toiel tSlut auefpepen. 2)iejenigen, welche nicht

jlarf genug finb, biefer Äranfheit ju wiberflehen, muffen baran flerben. S)iefe Äranf=

heit i)l hier fo gemein, bah man fie in allen ianbfchaften unb Königreichen beg fublichtn

llmerica ftnbet.

©og VII Sapittl.

$Öon \>tt ^ruc^tßarfeit t)ei’ ©egcnl» um Ouito» Drt>entli(^e SJlai^rutia^Ä (Kegettb ttnb

mittel t)cr einmo^ner, ©tittungcn, unt> Ueherflup ju SÖ"
allen S^ii«». '—J—

»

^^ch will in gegenwärtigem Eapitel nicht Pon ben ^tnehten hanbeln, welch« biefeg ©«genb umV lanb fo hduhg hfi^'nothringt, wie man pielleicht Permuthen fonnte, nochbem ich öLuito i(t

Pon ber hiejlgcn Witterung gaebet habe. 35enn ba Pielc S'^nchte biefem ober bh^n-

jenem Eorregimiente eigen ftnbt fo hob« ich eg für bequemer gehalten, eine ougfiihrli^e

unb genaue Q3cfchreibung bapon big bohin ju perfparen, wenn ich öon einem jeglichen

Eorregimientc ingbefonberc hanbeln werbe, .^ier will ich aifo nur überhaupt Pon ber am
muthigen unb fchönen ©egenb SKelbung thun. .^ierinnen hoi biefeg fonb einen ^orjug
Por allen übrigen, bie ung befannt (inb. 5)a eg, wegen ber Portheilhaften ©leichh«it ber

5öitterung , Pon merflichen 5Berdnberungen befrepet i)f
: fo finbet eg fi^ auch bemjenigen

nicht auggefebet, wag bag fahle Enbe beg ©ommerg fonff mit fich }w bringen pfleget, ba

bie ^^panjen, bag ©efraibe, unb bie OSdumc, ihrer Blatter beraubet werben , Perwelfen,

unb bie ^ahregjcit ju cmpjinben feheinen, ober gleichfam ermübet ftnb, nai^bcm fie reife

Srüchte geliefert haben.

Die Sew^tbarfeit ber hiepSi^ ®ogcnben ip fo grop
, bah 'iian fie nicht mit ^Borten 5fl hh«

augfprechen fann. 35iele würben fol^eg nicht glauben fonnen, wenn nicht bie ©leichheit

unb 9)lilbe ber fuft unb .fjimmclggegenb etwag ju ihrer Ueberrebung beptrüge. Diefeg ip

ein juldnglicheg TOlittel, allen Ju hoben ,
unb bagjenige, wag ben ?Sepfall hinbern

fonnte, hinweg ju raumen, SBdrm« unb ^dlte pnb hiov fo gemdpigt, bap fie pollfom*

Ec men
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2I8 9?eife iiac^ t>em ^ontörefc^e ^eru.

©egcttö tinö men bic tWi’ttefflca^e f;a(tctt. S)ei’ 5£obcn ifi bejlanbtg feucht, unb ntd^t feffen fc^iemt
6pei fen j» bie ©onne, roelc^ic bas (Jrbretc^ troefen imb fruc^itbar mad)ct. 55a^er tfl cs fein 5Bim*

öiefes ionb, fciiur SRntur noc^, fi-u^tbaver ots attc biejenigen, benen fü[cf)c

?8or,5it3e mangeln. ®enn man 5ugleic^ erroaget, ba§ baS ganje ^a^e ^inburc^) feine

merfli^e ?8ecdnbcnmg »orgelt
: fo fonnen alle Seiten einen .^erbf? borjteffcn

;
baS ganje

3ia§t i|^ einem ^tu^Iinge gleich ;
alic SOIonafe ^aben bic ©gcnfdjaftcn bes ©ommerS

;
iinb

bas gon^c 3;a^r iff ^n bemjenigen gcfcl)icff , mas bec ®intei- fbnff ju bctüerfjicaigen pfTc--

gef. ®a^er bemerfef man ^ice nidjt of^ne ^eiüunberung , bafj, roenn bte jUöoe aufge-
roarfjfenen .^edutei* auf ben ®iefen bemeifen, bafur anbere, bon gfeicber an i^rcr
©teiie auf»bad)fen. ^nbem einige ^(u^men beweifen, unb gieic^fommfibefinb, noc^
fanget* bie jefbetr ju jieren

, ober eine bunte J^eefe ber 2Öiefen ab5ugcben
; fo brechen aus

i^ren ^nofpen anbei-e gerben*/ unb folgen t§nen in munterer 9^t*ac^f nae^. gu gleicher

Seit; wenn einige gi-ucftte reif fiitb; unb bic ba ^ccum be|inblic^en Sidffer bermeffen: fo

bringt eben ber Q3aum tbieberum anbere ^erbor. (£r ijf alfo befldnbig mit grünen S3(dt--

tern beflcibct; mit moblriecbcnben SSfubmen gefebmuefet, unb mit gruebten bthamt,
tbobon immer einige grüner unb fleiner ftnb ; als anbere.

©ben biefe 55etbanbni^ §af es aud) mit ben ©ejamen. 'Xn einem einjigen Orte (Tefit

man einige ^Jflanjen bertbcifen, unb jugfetc^ anbere bafur gefaet merben. 35iejenigen,
meicfie ber knbmaim abgemdf)et fiat; brechen ibicberum §erbor; anberC; tbcic^eme^rSeit
gehabt ^aben, maeftfen in bie .^of^e; nod) anbere fangen an, 5?6rncr ju getbtnncn, ibcnn
ftc fange genug gejfanben faben. S5ie ba ^crum befnblic^en .^iigel ftnb affo als lebhafte
©emdfbe anjufe^en, mo fief bic hier ^ia^resjeiten auf i^rem natürlichen ©runbe jeigen.

lt^^rcbü&c= Ob f(^on biefes, mic ief bereits gefagt habe, fo affgemcin ifl: fo bat man bem um
geachtet eine gcroiffe geif ju orbentfichen unb grofen ©rnbten. >beffen ifl an einem Orte
bie bequernftc Seit ju fdeu ,

wenn man an einem onbern
, ber nur ungefdbr bren ober Pier

steilen bapon entfernet i|l, biefcs fefon por ein ober iipeen SOionaten getftan fiat unb an
einem britten, berpon bem cifen ebenfaffs niefit metter abliegt, bie Seit batu noefi niefit

fierbep gefommen iff. 2«fo roirb baS ganje >hr hinburefi jugfeiefi giftet , unb auch ge-'

ernbtet; unb ^tpor cnttpcber auf einem einjigen 9)la|C; ober an Orten, bie etwas pon cim
önber entfernet finb. S)iefer Unterfefiieb rüfiret pon ber ^Serfchiebenfieit ber iagc fier,

naefibem es enttpeber iSerge, ober .^ugef, ober ©benen, ober 'tfidfer ftnb. 2Bic nun
«n einem jegfiefien Pon biefen Orten eine Perfefiiebene dßitterung bemerfet wirb

: fo fiat
fluefi «n jegfiefier feine beffimmte Seit, wo man bequemer barauffden fann, afs an an-
bern Orten. ^aburefi wirb inbejfen basjenige niefit aufgefioben , mas iefi supor gefagt
fiabe, wie man in ber 23efchrcibung ber ©orregimiente fefien wirb.

sÄL"" gruefitbarfeit mu^ einen Uebeiffufi an afferfianb grüefifen unb ©fiwam

«ein.
5W9l«ch PiefeS jur ©ute berfefben beptragen. ©ben biefes bemer*

fetmanauefi in^fufefiung bes g-feifefies, wefefies in (Duito Pcrjefiret wirb, wofiin gemd*
gte halber, Ummer, ©efiweine, unb geberpiefi, gefioren. S)aS 2Beitcnbrobt^ ober
©emmef, wirb afffiier ebenfaffs im Ueberfluffe gefunben: boefi niefit Pon fonberlicfier ©üte.
aJieUrfacficfiierPonilT, weif bic 3‘nbianerinnen

, bie fofefies 33robt baefen, weber biefeS,
«dmlit^^S iöaden

, retfit Perfiefien , noefi ben 5eig reefit ju fneten unb cinsumaefien wif
fen, ©onjl fbunte es aber bo^ fo gut fcpn, afs man es nur wunfefien fbunte ; beim

ber
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bn tfl feertrcfffid). Unb in bec pubet man aurf) fe§r fc^iöncS ^robf, ^egma uttö

menn bi'e (Smmo^ner bcn ‘5eig baju in i^fcn .^diifci'n felbfl cmmact)en. ^peifen j»

J)as Äalb» ober Süubfleifcf), wel^eö, in 'Hnfe^ung ber ©utc, bem bcjicn curopdt- ,

fd)cn bcn SSorjug jlrcitig mailen fann, mirb in ber narf) ^irroben »erfaufet. ©cbfine«

^inc jegfidje “Xn-obc gilt bier 9iea(cn nai^ ber 9)Wn^e beg ianbeg; unb berjenige, n)c(d)er

gieifc^ einfaufen miö
^ bann ftd) auöfuc^en ,

»aö i^in am be|Ten gefdilr. T)as kmm= Sdn&Pdfcb^

fleifdj wirb nad) <3cü<fen berfauft, ndmlic^ cntmeber ein ganzes iamm, ober ein ^albcg,

ober ein ’55iert^ei{ babon. cs gut, ober fett, unb ni^t aff; fo gilt ein ganzes fünf
bis fecbö DIeafen* Tfffe übrige (S^ioaarcn tbcrben roeber nac^ bem ©eroicbfe, noch nac^

bcm ^la^e bcrfaufet. !0lan beifaufet fte nac^ ber^anb, unb bie ©cibo^n^cit beftimmet

ben 5)reis.

©runc >^ulfenfrüd)tc ftnbct man in biefem knbe nt(^)t ^dufig : bafur aber ^at eS sffjenij

SBuvjcfn, unb getrorfnetc ?)pan^en, ®ie ©atfungen ber ®urjefn finb Camotett, eine .^ällenfiücbfe.

^rt bon 3iicfcfröbd)en, ^(vracac^as, S^ucas, (Dcaß, unb Papae. ®ie brep erjlen

fommcn aus ben mannen idnbcrn, mo bas mdcb)I. ^an nennet biefe @egen=
ben itljdlei', ober SJungas. ©ocb ^abcn biefe benben ^^amcn etmas berfdjiebene Q5e=

bcutimgen. Utrtcr ben I^dfcm, ober Palles, berftebt man fofcbe ©benen, mefd;c tief

liegen : unter ben 3?linga8 aber biejenigen, mefcbe ficb unten an ber Sorbittera be|inben.

Q3cnbe hoben eine fehr marme luft unb Witterung. 9Son hier befommt man and; bie
^

fruchte, bie ihnen eigen finb, ats Platanos jDominicos , Cßuineo», 2ljt , ober 5*^“djte,

Pfeffer ,
(Ttiii-imoyas ,

2(guacatcs , (Branabtllas
, Pinjas , ober '5:ann5apfen,

(ßiiayabas, (ßuabae, unb bie übrigen, roelche biefen ©egenben eigen, unb in ber

^Sefchreibung anberer knbf^aften erfidret morben finb. ^n ben falten ©egenben finbet

man fleine dienen, S^urajnos, Pnfeos, tTJclocotones, mefches brep Tlrten bon

^^iirfiche« f‘”^/ eSuattambos, 2lurtmclo0 , Äpvicofen, unb einige SHefonen, unb
öanbias, mefcheö ebenfalls eine ^rf bon SfJlefonen ifl. ^iefc grüchte haben ihre gemijfc

Seit, menn fte reif werben ; bie erjlern aber jtnb bas ganje ^ab*' bb'burch gfeid; hdwfig ju

haben. Tluijer ben »orhin befd^ricbenen ©egenben finbet man aud^anbere, roo eine ge-

mäßigtere Witterung herrfebet. S5ic Scüchfe, bie bafelbfl maebfen , bauern ebenfalls baS

gan3
e ^oh*^ fotf. pichet gehb^e» bie ^rutillas, ober pcroainf(^)en iSrbbeere,

5ctg^n »on Cuna, unb I17an3ana0 . S^ie faftigen ^füchte, bie eine marme ©egenb

erforbern, bauren ebenfalls baS ganie ßnben fi^ in großem lieber*

Puffe. ©olcße 5füd}te finb bie chineßfeßen, ober porfugiefifeßen ^Jomeranjen, roieaueß

jduere
;
Ätmoncs reales unb futilcs, ober fimonen mit biefen unb bünnen ©dealen,

(Eitronen ,
unb Coronfas, eine 2lrt non ^^omeran^en. jDie ?Sdume, worauf biefe

§rü(ßtc waeßfen, blußen baS ganje Sloßt nießf auf, 5'>^u(ßfe ju

tragen, ©fe aßmen in biefen warmen ©egenben ben einheimifeßen jrueßten naeß.

i:)ie gjlenge, unb bie bcßdnbigc ^ortbaurung fo »icler, unb fo »erfeßiebener ‘2lcfen fcbmücfen

Pon grüeßfen, bienet, bie tafeln beßdnbig mit woßlfcßmecfenben ©pcifen ju befeßen.

©ic finb bie erßen ©erießte, womit bie tafel gefeßmüefet wirb, unb bie leßtcn, bie man
abtrdgt, wenn bie ?9lahlieit ju ©nbe iß, unb man iiwornod) ncrfdßiebene anbere Wirten

pon ©peifen aufgetragen ßat. 33ep einer fold)cn Tßlengc bienen fie nießt nur ju einem

belußigenben Jlnblicfe für Die Jlugetr, fonbern aueß ju einer angeneßmen ^ottuß für ben

©efeßmaef, inbein es ßier gcwoßnlicß iß, bajwifcßen mß anbern ©erießten abjuwcd;fcin.

3 ®ie
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©egmöuttö ®te C^inmoyas, Jlguacatca; (Suabaa, (ßranabitlaa, unb ober

Bpetfen ju peruaiu(ci?cn iiJi'öbccrc, finb ^rüc^tc, bie in bcti oor^crgc^en&cn ^^efdjreibutigen nicfjt

<Ut»ito.
^

jyjjt erflavet worben finb. S8on ben üöui-^ctn finb auc^ bie (Dcaa, unb bic Pupaa,

"cbicimova.
6efc^>rtcbcn worben. wiff mic(> ba^er je|o be^ t§nen no^ efwag nuff^alten.

5!)ie Cbivbnoya ifl, nad) ber gemeinen ^Oiepnung, bie fd)m(icf^afte(le unb angcne^mjle

gruc^t, nf(^)t nur unter benjenigen, bie man in fennct; fonbern au^ unter allen

übrigen , wooon man in Europa einige ^ennfni^ f^at. ©v6
l3c iji nic^t beflanbig

cinerlep. ©ie finb anbert^alb bio oier ober auch wo^i fünf biefe. ©ejlalf ij^

nmb/ boeb nid)t poüfommen. S5cnn gegen ben ©tiel ju ifi fic etwaö pfaff, unb hübet

flleidjfam einen SRabel: übrigens aber ifl fie fafl voüig jirfeirunb. ©ie ^at eine bünne

uüb Weiche ©djaie, bie fo feji an bem iWarfe ^üngf/ bap man fie nicht o^ne ein 5)^effec

baoon abfonbern fonn. ?5on ou§en ift fie bunfeigrun ,
wenn fie nod) wdchft. ©o halb

fic aber i^re »büige ©roge erreidjet hat ; fo wirb bie 5'fl*’bc etwaö feilet, ©ben biefe

©chaic hat biefe
'

2(becn , ober ©treifen , bie über biefelbe herber gehen. 3)ie ganje

Srucht hat baher baS “Jinfehen, alö ob fie ©d;uppen, ober bergleidjen hafte. S)aö

59lart innewenbtg ift wei^ ,
unb beflcht aus faft unnicrfliehen §afern , bic in ber ‘Stifte

jufammen laufen, unbben^ern bilbcn. JJiefer geht »on bem ©ticle an bis an baS

gegen über befinbiiche ©nbe. ?fn biefem (ehfern ©nbe nehmen bic ^afern ihren 2(nfang

;

unb weil fic bafclbjl etwas bider finb : fo fann man fie au(h h'ft’ unterfcheiben.

5£)as Starf enthalt auch einen etwas honigfühlii^en ©aft, welcher es bur^bringf. ^ev

©efehmaef i|l fü^, unb babep etwas fduerlich, jcboch gan^ gelinbe unb annehmlich.

J)er ©eruch ift fo angenehm, bah ber bortreffliche ©ef(^macf baburd; noch niehr erhoben

wirb. Stit bem ?Ölarfe finb bic Äcrnc , ober ber Same ber §rud)t umgeben. S)iefc

^erne finb ungefähr fieben iinien lang, unb brep bis »iee finien breit. ©ie finb etwas

platt, unb haben ouhen »crfchiebenc ©treifen, welche »on oben herunter geben, unb bic

äuhere 5-ld(|c ungleich madjen.

J5er S3aum, worauf biefe ^füchfe wathfen, ifthad^/ M «wen bichfen fJDipfcl.

®cr ©tamm ifi bief, unb runb, jeboch babcp etwas ungleich* ©eine Sweige unb %f?c

finb mit fSidttern befleibet, bie eine fafi jirfclrunbc ©eftalt haben, jeboch mehr lang als

breit, finb, in eine©pihe ausgehen, unb eine mittclmdhige©r6he haben, ©je füib ndm*

lieh brep 3oU lang, unb jwcp bis brittehalb 3oll breit. ®ie S'arbc ber ^Idtter ift etwas

bunfeigrun. 3« ber bafigen ©egenb hat biefer fSaum bie ©igenfehaft, tag er bic QSIdt»

fer Perliehrt, baPon cntblofat wirb, jugtcich aber auch wteberum neues iaub befommt,

unb aifo affe 3ahre halb »erwelfet, halb wieberum ousfchldgt. S3ep ben 55lüthen, bic

»or ber Frucht herporfommen , finbet man ebenfalls etwas befonbers. 3ht« ««fte Sarbc

ift nid}t PicI pon ber Sarbc bes kubcS unterfchieben. SSJenn fie ju ihrer CBoöfommenheit

gelanget: fo haben fie eine bunfclgclbe ^arbe. 3 *' ber ©eftalt gleichen fie ben ©.ipcrbltt*

tben. ©ie finb biefe, etwas.groger, als bie ©aperblüthen, unb theilen fich in Pier SSIdt»

tcr. ®as ihnen an einem frönen Tinfehen mangelt, wirb bur^ einen ougerovbentlidh

ftarfen unb ongenchmen ©eruch erfehet, ber gar nicht efeihaft, fonbern hbdft fein unb

reijenb ift. !J)te Stenge ber Q3Iüthen, welche biefer 53aum herporbringt, tff nid;t fo grog,

als bie S8orfrefflid}feit bcrfclbcn. ©r treibt nur biejenigen herPor, weldjc gvüchte brim

gen foüen. Ungeachtet er «ber fo wenig ^lüthen hat; fo pgegef man fie hoch immer abju*

fchnet*
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Wnnb« , unt> «r m wtfauftii , n.HI |ie, toj«; il;«6 «nämt^mm ®etuc6rt, ffies«» «no

ton btm wne&men SföHcnjimmec in »ielcii in&mnifc^en ©wbtcn fe^r ge^et »erben,

2)ag 2tgu«cate, tt)c(d)cg in iima, unö in ant»ci-n pfrucinifc^m ©ta&tcn, unter
.—^ ,

bem inbianifc^en S«amcn Polta befannt i|l, ijl ebcnfnlis ,
obroo^l in einer onbern Äbficljt 5(ou«j«te,

fine non ben guten gvuebten , »etebe bie ^Saunte in biefem ianbe ^crnorbrtngen. jn ber o&ev ‘puita.

©cflait gicicben bie 2tguacatce ben fleinen ^iirbifcn , bereu ©djaien ju ^abacfbbud)|en

|u bienen pflegen. Unten finb fie ndmlic^ jirfeirunb; naebge^enbö ge^en fic, gegen oben

lu ,
langlicbt fort , unb biiben einen ber fid) om ©ticlc enbiget. 58on ^ler an, biS

unten binaug , finb (tc orbenfüeb brep big fünf Sott inng. ©ie finb mit einer fe^r &»«"

nen ©cbflle bebeefet, mcicbe ficb/ wenn bie 5rud)t reif ijl, leicbtlidj non bem mrfe

öbfonbern labt. 33on au^en ifl fte giänjcnb, wie iaefiret, unb glatt. g<u-be ijl,

fo tnobl wenn fie jur Dleife gelanget, alö aud) junor, bejianbig grün: jebod> am Subc

mehr beaegrim, alö junor, e^c fie reif wirb. 35ag SHarf i|l ettnaö bkbte unb fefje:

cö lofit fi*^ aber bo^ mit ben Singee« jerbrüden. ®ie ^arbc bejfelben ifi wet^ ,
unb^ut

etroaö in baö grünliche. J)er ©cfcbmace ifi gar nicht füh; unb 'man muh ettnag ffs
barauf flreuen ,

wenn bie Frucht wo^l fehmeefen fod. ©ie ift ettnag fafericht: bo^ be^-

mcrfet man biefeg nicht fo fe^r bep guten grüchfen ,
alg bep bencnjenigen, welche ni^t fo

nortrefflich finb. Die grucht enthalt in fich einen ^ern, ber ^mecn Soll

berthalb Soll biefe i|L ©r i)l runb, unb geht fpi&«3 ju.

35er .S'crn fclbfl ifj nicht fo ^att, bah man ihn nicht mit bem ©Teffer bur^fthneiben f^nte.

er hefteht aug jroo ^alftcn; unb jroifd&en benfelben bemerfeC man beutltch ben ^etm,

ber ben 4aum im kleinen in. fich enthalt. Die ganje ©chale beg ^erneg befleht in einet

jarten ^aut, permittelfl bereit er fi(^ bon bem ?9iarfe abfonbert. Doch gef^fieht eg ju*

»eilen, bah «n bcmfelben anhangt. Der Saum ifi äiemlich h^cb, unb hat einen

gtohen unb bichten Gipfel. Die Blätter finb etwag grober, alg bep bem Chiviwoya

unb auch etwag anberg gefialtet.

^uabaswirb, in ber fanbfehaft (DuttO, eine Sewcbl genennet, welche in allen ©udfiag.

übrigen peruanifchen Drtcn unter bem inbianifchen 3Romen , Pacacs, befannt ifi. ©g

ifi eine ©d)ote, bie auf bepben ©eiten etwag platt ifi, fafi wie bag Sohonnighrobt. Or-

bentlich ifi he ungefähr ein brittel Daw lang : hoch hn^t man au^ 9‘*^her^'

kleinere , nachbem bie ©egenb ifi, wo he wachfen. Dte auhere garbe ifi bunf^grun.

Die ö5uöba ifi gans mit einer ©chale, ober ^aut umgeben, welche ft^ glatt anfuhlen

lüht, wenn mannte* hevunterwarfg firei^t: im ©egentheile Pollig wie ©ammet ,
wenn

mL mit ber ^anb hinaufwartg führt; bah fie recht eigenthd) mit ©ammet über*

iloaen tu fepn fcheint. SOian öffnet btc ©chofe nach ber lange. Die »jrfchiebenen ^olen,

in welche fie, ber lange nach, eingetheilet ifi, enthalten olle ein gcwtffeg fjwammi^teg,

fehr leidtteg, unb wcileg Q)i«rf, wie ^öaumwolle. ^n bcmfelben fierfen fi^warjc Äcrne

weldtcaroher finb, alg bag orbcntliie 53erhaltnih mit ben übrigen “^hehen ber ©chot«

erforber«.^ gut bag weihe SJIarf, beffen ©aft fo füh, unb fühleiib ifi, bleibt, m ber

Dicfe um jeglichen ^ern herum ,
foum eine ober anberthalb linie übrig. Der Q5aum

ifi, wie ber »orige, groh, unb hat einen fiarfen 2ötpfcl. Daraug fann man auch »on

ben 53lattern urthetlen. ^ ^ r ^

Die (ßranabtlla h^t bie ©efialt eineg .^uhnerepeg: ifi aber hoch etwag grober.

Die ©d)ale ifi fehr glatt, bon auhen glanjenb, unb etwag fleifchfarbig. ^‘nnewenbig ifi

• ©eg h®

(SJrana^lla
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<B»«genö Ottö

Ppeifen ju

liuiro.

g5i>1feii''pre

3((t &et 3iej

fung Oec

fvüdjte.

5?rirtiffa

e?ter v'«vimtn':

f(^c S'ctbeere,

®Hrjel

‘Papas.

Oca.

ftc weif ,
un& wetdj. Diefe ©i^afe ifi etroag fcfi , uab ungefähr anbüft^atG iim'e btcfö»

®a6 gnaif, tüeldKö fie in r«cf) enthalt, ifl ffcbric^t, unb gan^ gugig. t)ai-miifii fiecfcit

«iuige «eine unb roc^ffc^mccfcnbe Ämte, bte nic^f fo f^art iTnb
, mic bei) be» orbentlic^cn

©ranatdpfein. jf} mit ein« übemub garten «nb butcbfic^tigen .^aut umgeben,
iDoburcb eö »on bei- du^ern (öcfjalc abgefonbert nn'i-b. ‘©ei- ©efd^maef bet ^ruebt ifl fug
unb babep faucrlid), fo, bßg baß ergece feinen ©fei berurfac^jet, tinb ba6 (entere nieftt be*
febmerlid) fallt, ^ie dnict)t ig bc>^)l^arf«ib , fiiblenb, nnb fo gefmib, baß man feine
©efabr babon ju befurd;tcn ^at , ob man ge fd)on im Ucbei’guge genießt, ©ben biefes
fann man aud; bon ben bepbrn borgefgegenben fagen. ‘Die (ßranaöitia rodebg nicht auf
einem ^ume. ©ine ^^ganje bdngt ge berbot , bie an ben ^iödumen binan lauft, unb
Q3lutbcn befommt, »elcbe loie bie ^affionsblubmen gcgaltct gnb , ober einen angenebm
bufd^biingenben ©erueb baben. ©Ine befonbeee ©igenf^aft beebienet hier mit angcmei-ft
ju merben

,
mel^e man an ben meigen g-iucbfen in biefem ianbe, gmbcflid) in mannen

©egenbeu, mabrm'mmt. ©ie merben ndmiieb b*«»^ «h ben Daumen reif, mie in
©uropa. 2ßenn man ge reif baben mill: fo muß man ge abbreegen

, unb eine Seit lang
liegen laffen. ©leiben ge an bem ©öume gdugen: fo merben ge niemals reif fonbern
bermelfen, unb taugen ni^t jum ©gen.

'

Die lefte bon ben 5n*ig>fen, bie noeg .^u erfidren übrig tg, mirb .^i-utitta ober
bte pci-uanifd^e ^2frt)bm*e, geneimet. ©ie mirb bon ben europdiggen ©rbbeeren bureg
igre ©röße unterfegieben, morinnen ge biefelben meit uberfrigt. Orbentlid; ig ge atibert=

galb Soll laug, unb jmep brittcl Soll biefe: man gat aber and) noeg größere in anbern
‘Ige'len bon Peru. ©ie ig nid;tfo ggmadbafC/ »»ie t»ie europdiggen, ob gefegon
faftiger ig : tubegen ig ge bod) einiger maßen angenegm ju egen. J)ie 5)gante ig bon
ber fpanifegen nur barinueu unferggicben

,
baß bie ©Idtter etmaß größer gab.

Die iSBuräcl Papers mdegg in falten ©egenben. ®eil ge aueg in ©panien unb
in anbern curopdifdKn idnbcrn, befannt unb gemein ig

; ob ge fd)ou bafelbg ben ^^amen
patatas, ober©vbbirnen, fngret: fo mirb cs nfd)f nötgig fepn, gierbou efmas mehr au
fagen, als btefes, baß ge gier in großer 'igienge gefunben, unb bon ben ©inmognern an
gatt bes ISrobteS gegegen mirb. ©tc bienet ignen jur Sugemuße, unb maeget ben bor^
negmgen '^gcil igrer ©peifen aus. ©ie fömmt ju allen igreii ©erid^ten. Die
©riolleit galten biefe “ilBurjei noeg fnr beger, als 33ögel, ober anberes ^leigg;* unb ftc

entbehren btefes lieber, als ,igrc Papas. ‘Hnßerbem, baß biefe ©urjel pon ignen an
alle fcpetfen getgan mirb, bereiten ge ancg noeg ein anbereS ©eriegt baraus, mcldtes ge
£oa-o nennen. Diefes mirb allemal auf ben Xifeg gebraegt

,
unb jroar ^uleßt, bamit

man 5Öager barauf trinfen fennc. Die CrioUen tgun biefes besmegen , meil ge glauben
baß ignen feng bas 5Bager naeg bem ©gen fcgdblicg fcpit möcgte. Die armen lenfe
negmon tgre ganje Suguegt ju biefen 5*öucjeln, unb Pergegen babcp ben gjlangel anberer
nagrgaftcrer ©peifen.

Die (£)ca ig eine idnglicgte iJBnr^el, ctman jmeenbis brep Soll lang, unb ungefdgr
einen galbeu Soll, ober ctmas bniber, biefe: bodjig bie Dicfe, naeg ber lange, niegt
überall gleicg: benn eS maegfen barauf eine ^rt Pon Änofen unb .Knorren, mobureg ge
iingleid; unb frumm mirb. Diefc ‘iKurjel ig mit einer fegr biinncn nnb jarten .^aut über*
j^cn, bie bep einigen gciblicg, bep anbern rötglid) ig, unb bep anbern baS ^SRittcl Amt*
^egen bepbeu jarben galt : benn pollfommen gelb, ober votg , ig feine. Üöenn man biefe

Söitrjei
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®ut..l «(T™ TOill; f« Wb |it 3<M« oHb ®i. ttm»*; alsbcnn “f
»tc Ä'a|?am'cn, fco^ mit &cm Unt«#k&e, benman .feet) bcn inbiamfcf)cn

l^aupt aiUrtfft/ nomlic^ baß ©ügc bex) t^nen teorfcfjmccfet. 'Hus biefef ®ur^e‘ ber^r= « ,

tiget man einen ©prup, unb t^ut hinein. ©in fol^cr ©m-up ijl fne t>£n ^se=

fd)macf ber bafigcn ©tnroo^ncr fc^e eortrefflic^. 9Kan t^ut bicfc 5ßurjel auc|» ju anton

©peifen, bie anf ben ^if(^ gebradjt werben; unb ftc wirbaKemal mit SSergmigcn 9«9#”‘

©ie wa# an einer fleinen ?>panje, wie bie Camown, 3?ucae, unb anbcrc, bie fc^on

befcbriebcn worben finb.
^ , , , . ^ «waIi ««&

Unter ben Wirten toon’®efraibc unb ©efamen, weiche biefeö knb Verbot bringt, unb

bie icb ni^t not^ig ^abc, ju nennen, wci( es eben biejenigen finb, bie man in ©pamen '
‘

fennet, bienen bas ttlaij ,
unb bie <5ec(ie ,

ben armen leuten jurSnabrung, unb »er--

treten fonberlicb bep ben ^nbtantrn bie ©teile bes ^robteS. ?lKan pfleget fie auf ber=

fcbicbenc :Mrt 3U genießen. S)aS tHflij wirb gerojlet, unb alsbcnn (tömcb>a genennet.

TluS biefem ©cfame bcrfertiget man auc^ baS Cbic^tt, ein ©etranf , beffen ficb bie 3m
_
©etranf

bianer no^ im ^eibent^ume bebieneten, unb je$o noc^ eben fo gern trinfen. ©ö wirb

folgcnbergejlalt jubereitet^ SKan leget baS ITJatS efmas feuchte, bamit es auswaebfe.

®enn es einen ^eim fteroorgetrieben bat; fo bbrret man es an ber ©onne, bis es recht

frocEen ijl. gRaebgebenbS wirb es ein wenig gerbfiet, unb
«'f

«»”

Sölebte oerfertiqt man bernacb ein ©ebraube, unb machet es fo flar^als man es »cUan-

Ss notbia i|l. ®en swepten ober britten 'Sag gemach fangt esan, ju gahren. 5ßenn her-'

nach noch jween ober brep anberetagc »erflofTcnfinb: fo ijl bas ©Ijtcfea fertig, unb man

fann cs trinfen. SRadh ber gemeinen SKepnung ifl eS fe^r fuhlcnb. ©S ifl aber fo flarf,

baf man babon trunfen wirb, wenn man es fo unmäßig trinft, wie bie ^nbianer. X)ie=

fc hören nicht auf, fo lange fie noch etwas haben, bis bie ^lafche leer, unb ihr Sßerjlanb

bahin ifi. S)aS Cbic^a hat einen guten ©efehmaef , fafl wie Tlepfel - ober ^irnenmoft.

©S hat aber bcn gehler ,
ba^ eS nii^f lange bauert, ©cchs ober acht ^age nach bem @ah=

ren wirb es fchon ju ©hig. ‘Xu^cr ber guten ©igenfd^aft, bie 0« hat, baf; es hihlct,

bienet eS auch in ber ^Iraenepfunfl. ©0 foeibt ben Urin ;
unb biefem ©etranfe |hieibt

mrtH «.(S in haß hie f^arnwinbe bep bcn ^nbiancrn gar nidjt befannt finb. ©s tfl auch

Sr Wahrhaft
^ ^on S bi f^an ben SnbianerÜ. X)iefe haben feine anbere D^ah-

noi^
®o|Ttt srto*«, 6i« 6 ie Ä6rnec ouffprinäen. »S-

benn wirb es niotc genennet. ©0 bienet, wie baS Camera, nicht nur ben ^nbianern,

fonbern auch armen ieuten, unb fclbff ben gebienten in ben Raufern, jur SRahrung.

S)iefe finb baran gewöhnet, wie an baS ©amc^«, unb jtehen eSbielmalS bem probte bor.

®enn baS tllais no^ weich, unb milchicht ifl, Ju weld}cr ^eit man eS ©l?ogljOö

nennet: fo wirb es nad) majocecn, ober mit ben gehren, berfaufet. 9Tcan bereitet

barmiS allerhanb berfchiebene ©peifen, bie fehr wohl fehmeefen, unb beren fich alle baftge

©inwohner als herrlicher feeferbiijen bebienen.
. ^

iißerbencn ©efamen, bie h^t ben ©panifchcn gleich fommen, ober bon eben ber

2(rt finb, bringt biefeS fanb aud) noch eine anbcrc ©attung babon herbor, bie ihm eigen

»jl, unb wobep fich folche Umjfanbe pnben, baß fie als ein wohlfchmecfenbes Snahmngs»

SDfote.
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‘^(ß‘e0enöt»nö mittel (ingcfc^en werben fmm. ©ic nerbienet nic^t geringere ^ocf)a(^)tnttg wegen i^ret

Bpeifenju [lefoiibern Sigenfe^aften , wek^e fie fe^r gefunb ,
nnb fo ^cilfam, mad)en, bn^ man fte

l^ier für eine von ben bcflen Tlrjeneijen wiber aflerftanb ©efd^wiive unb ©iterbeuien ^ait,

*wenn mon Urfaebe vermut^en bat, brt§ foldje ©efebwöre augbred;en wollen. üDTan

Cluinen. nennet biefeS ©efdme hier diuinoa. fommt feiner ©eflalt nach ,
ben iinfen gleicb /

Ifl aber viel fleiner. T)ie Jarbe ijl weip. “SBenn eö gefoclKt wii-b: fo fpringt es auf;

nnb alöbenn fommt eine 5S-afcr berauö ,
bieetwaö frnmm bleibt, wie ein kleiner ®urm

auöfiebt, unb wei|?er ijl, alö bie dunere Oberfidebe ber d?6rner. Sije 95jlan;e, welche

tiefe Äorner berbor bringt, wirb gefdet, unb jdbrlicb abgefebnitten. ©ie wdcbji unge-

fähr brep bis vier ©ebub b®^/ ^et; nabe onberfbalb ausmacbet. ®ie
Klafter finb groj? , geben fpigig ju , unb baben fa|l bie ©eflalt ber ^appelnbldtter.

Jlus bem ©tiele
,

ober ben Tlugen an bcmfelben , wdcbfl eine feuerrotbe ^lütbc bervor,

bieungefdbr fünf biß fedjß a^^er noch etwas mebr, lang ifl. ^Die ©effalt biefer

5ölütbe ill wie bep bem tTJaisc. berfelben ijt ber ©aame , wie in einet 'Hcbre, ent=

halfen. aBenn man biefeß ©efdme effen will
: fo foebet man es , wie 9ieig. ©ß bat alß-

benn einen febr guten ®efcb»vacf. 35as ®affer, worinnen es gefoebet worben ijl, bie*

net JU einem gefunben ‘$;ranfc. ©oll biefeß ©efdme dugerlid^ gebraud)cc werben; fo wirb

eß crffli^ gemahlen ,
unb bernadj gefoebet. ?llßbann verfertiget man barauß ein ^pafter

unb leget eß aufben Ort, wo man ftd) geflogen {^at, ober gefcblagen worben iff. ©ß jiebt bie bofen

5-eud}tigfeiten berauß, bie ficb innewenbig angefebet haben ;
unb biefeß fo gcf(^winb, bo^ man in

febr furjer Seit bie 5öirfung bavon empftnbet
;
wie auß wieberboltcn ©rfabrungen befannt iff.

Sleiftb- 2luf5erbcmSleifd)e von jabmen‘5;bieren, unb Sacbt'’iebf/ bebienet man ficb bifc

and) beß Coninidjcnfleifc^cs. X)ie ©antnicben halten fi^ ouf ben Pai'amos , ober

wiiflen eSergen, auf, unb; werben in grogec OJicnge gefangen. 9?ebbubncr ftnbet man
bievaud}-, boeb nid)t fo viel , aud; nicbf von eben ber ©aftung, wieinSuropa: benn fie

haben vielmehr eine Tlebnlicbfeit mit ben 5[Bacbtcln. ©ehr viele ©umltauben werben
hier gefunben : bie ©inwobner bemühen ficb aber nicht, viel bavon jufcbiejjen, weil fie

feilte D7eigung jur ^agb haben.
'

Unter benen ©f’waaren, bie in biefer ©tabt verjebret werben, iff ber IRafc eine von
ben vornebmften. 9}7an redjnet, ba^ jabrlid) bavon für 75 biß goooo flefos, nad; ber

SHünje beß knbeß, in bie ©tabt gebraut wirb. 5Jlan genief^t benfelben aufvieferlepTlrt,

unb richtet verfd)iebene ©peifen bamit an. Tluf glcid)e ®eifc wirb hier febr wobk
febmedenbe Suttev verfertigt. ©ie gebt ebenfalls flavf ab; jeboeb nicht fo febr, wie
ber Ädfe.

fjfeipng ju ;2in ^r Steigung ju fü§en ©aeben übertreffen bie bi^figck ©inwobner bie übrigen in
bif.en©«d}cn.

j^p,, befdfriebenen idnbern. Daher wirb viel Suefer, unb ^onig, vertban, fo wohl
in (Duito felbjf, alß oud; in allen grofjen bewohnten Orten, weldje banmter geboren,
©rftlid) Idfft man baß .^onig, ober ben ©prup, ben man miß bem Sueferrobre erhalt,
gerinnen, .^ernacb verfertigt man barauß fleine 25robfcbcn, wie Porten. ?0lan nennet

Stafpaoiira.
pjefefben Äafpabuvas. Die armen feute effen bavon; unb eß iff biefeß eines von ihren
gemeinffen Sfabrungßmitteln. ©in ©tücf Äafpaöura, nebff einem ©tude ^dfe, unb
einem ©tüde Probte reichet für fte febon ju, ba^ fie eine orbentlicbe QKabljeit entbehren
fonnen

; unb fic pflegen foldjeS warmen ©peifen nod) vorjujieben. ^b^^r Tlrt ju fpeifen

iff alfo von ber fpanifeben einigermaßen uuterfebieben
;

unb bie ©attungen ihrer icbenß'

mittel
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mittel finb cbenfaflö nic^f übctall einerlei mit benettjcntgeti, betett mtin fic^ in ©paniett

jii bebienen pfleget. 5öetl ic^ bapoti bcteitö ge^anbelt ^abe
: fo mirb cg nicfjt not^tg feptt,

mtc^ langer babep oufjul^altcn.

©aö VIII Kapitel.

§anMimö SuOufto, uiiö in t>cr (^anjcn ^i’oomg, fo tvo^i mit fpa^

ntfclien, cil^ mit dn§eimtfd)en
,
unb anbem pcfuanifc|)en y eamto.^

®aarcn,

iPug ben bepben por^ecge^enbcn Kapiteln fann man nunmehr bollig urf^cilen, mag' SJet un5

I bie 5^ropinj 0i}fto ^erpor bringe, unb mag barinnen Perfertiget merbe; foigficb

auch, mag fic für ®aarcn liefere, bie
,
me ‘^anblung bienen fonnen. JJicjenU

^**"^®*^*

gen, bie orbentlicb ^anolung 511 treiben pflegen, finb Europäer, ober (Tbapcfonen

,

mopon einige §{er roo^nf^aft finb ,
unb anbere nur burebretfen. 3Diefe faufen cinbeimifebe

Söoaren ein
,

banbeln mit europdifeben ©ütern , unb treiben mit bepben i^v ©emerbe.

^ie einbeimtfeben haaren befleben, mie febon gejeiget morben ifl, in meinem ©attunc,

ben man ©ucuyo nennet ;
in gefireiftem unb bunten ©atfune, Jeiefe, unb Büchern. S^ie^

fe merben nad> £nn« gebracbf, unb bafclbft »erfaufet. 58on b'er merben afgbenn affe

innern 5)ro»tntcn »on Peru bamit perforget. SJie haaren, roelAe man bafür erb,dlf,

finb tbcifg ©über, tbeifg gefponneneg ©clb unb ©über; -^ranfen, bie in biefer ©tabt

perfertigt morben; ®ein, ^ranntemein
,
unbOcle, aug eben biefen ^ropinjen; Tupfer,

ginn, ^fep, unb öuecffilber. X)ic Sefiber ber ^^brifen unb tOIanufacturen, geben

entmeber ben .^aufleuten bie bep i§nen perfertigten ®aaren auf ihre 9tcdbnung mit, ober

peifaufcn fie an bicfelben, menn fte ©elegenbeit biei'iu finben, unb megen beg ^reifeg

einig merben fönnen.

®enn bie (Brtllconcn Por Cartagena fiegen: fo ge^en bie .^auffentc, mit i'bren ssßo mmi
©ütern, nad) Papapan, ober 0anra S^f i’“*’ Pcrtaufcben fie für europdtfebe ’lßaaren, bie ®anre»

meicbe fte bernacb, bep ihrer 3urücffunft, in ber ganzen ^Jroptnj Pertreiben fueben. binbetnat.

'J5te einheimifd)en ^rüebte merben inggemetn in jeglicbev ^roPinj felbjl per^ehtef; .Onnbclmit

miggenommen bas niebl/ mekbeg aug ben ©orregimientern Äiobainba, unb Cbtni=

bo, nai (Suayaquil gebracht mirb. 50Iit biefer fleinen .^anbiung befchdfftigen ftcb bie

5)lcfli5cn, unb arme feilte. J)icfe .fpanbfung fonnte großer fepn, menn bie ^^raebt nid^t

fo Piel foflete, unb ben 5)re{g ber ’Baaren bergeflalf fleigerte, ba^ eg fid) nid}t bcrfÖIühe

'>er(ohnet, fte pon (ßuayaquil an anbere Drte ju Perführen, mo man 9)Iangel baran

leibet: beim man fann nicht heff««/ bamit ju geminnen.

Tluch bie in ben Sabrifen perfertigten ®aaren, ober biejeju'gen, me(d)e ing befonberc mit fa6rif»

l>on ben 3nbiancrn gearbeitet morben finb, merben
,
mie bie ^füchte, ob fchon in geringer roodren,

5)Ienge, nach bem ^e^irfc öarbacoae geführet. J)icfeg tfl: gemeiniglich ber crfle 5Ser^

flieh, moburch ftch bie Cbapeconcn ber .^anblung gefchteft ju machen fuchen.

'Sie pertaufd)en fofd}e haaren für ©olb , bag hier gegraben mirb
, unb fd^iefen biefeg

«üsbenn nad} Äima, mo man eg ^obev fehlet/ «»t' bezahlet, ©ben fo gut pffc--

5 f
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«^anblöitg g^n tjie “^Luc^«' iinb Sci'Se >« ©tatt^ciltevfAafcen Popöyan ,
unb Santa ßc, abju-

jü tSuito.
(^g^en. S5ie ^anblung bamit ^ovef nicmflfö auf. toöcen Seit o&ff, oba- iucnii

feine 5fottc jugestn ijl, erhalt man bafut meitet md;t6, als ©olb, eben fo, mtc ju

mit blauet

f«i'be j

ttnb mit

Cifen imb

©fable.

<S'itibdmt=

febe .0«ab'

lunc»

Bringt großen

Spulen.

Savbacoas.
33on bet .^njle t)on tTcufpanten mirb blaue 5’^rbe l^ie^cr gebi-acbt; unb in ben

gabrifen mitb eine anfe^nlidje SRenge babon bevt^au. Senn bie meijfen
'

5:ncf)er/ bie man

bafclbjf bcifei'figt, ibetben blau gefarbet; unb biefeS ijb bie einjige garbe, moran bie büft=

gen ©iinbobnec
,

in if^ree .^Icibung, einen ©efd^maef ftnben. lieber (ßuayaquil mivb

ond) ©ifen unb ©ta§l/ fo tbof^l ouS ©uropa, als aud) bon ber Äu)Te bon (Buatemala/

^ie^er gebracht. Siefe bepben ®aaren ,
mobon auf ben ianbgiitern fo bieles berarbeitet

mirb, pflegen fo treuer ibcgjugehen, ba|] ein gtntner ©ifen manchmal für hunbeit, unb

noch mehr, unb ein 3«ntner ©tahl für hunbert unb funfjig 5^cfoS, berfauft mirb.

Sie einheimifche .^anblung bejieht barinnen, bah b‘e ©uter aus einem ^-Sejirfe, tbo

fie hftborgfbrad)f morben finb , nach einem anbern berführet merben. Siefe .^«anblung

treiben bie ©inmohner in ben bcibohnten ^^Idhen, unb bie armen ieutc, unter einar.ber

felbfl. Sic ©inroohner ber gSrobinj Cijimbo laufen in ben laubfd^aften 2\tC>bamba /

unbtßuito,
'

5;ucupo, unb inldnbifdjen JrieS ,
oberg-lancl, ber aus (ßuayaquil gcholet

jbirb. Safiir bringen fie ©alj, ^ifdfe, unb S3aummoae. Siefe mirb in bet lanbfdiaft

0iJifO berarbeitet, unb alsbenn, in ©attnne, nach (Buayaquil ^uriicf gebracht. Sic

Q3e
5
irfebün J^tobatnba, 2iIatJjt, unb (Eucnca, hanbeln mit (Duayaqutl bermittcljf

ber gollhaufer 3^aguact>c, unb cl rjaranjal.

Siefe djanblung mit einheimifcheu üßoaren ijl jibar flein in Tlnfcfiung ber ©attun®

gen, inbem biefelbcn nur inS'ichcru, Briefe ^
unb ©atfune bejfehen

t fie ifi aber groh in

SSetrachtnng bes Sluhens. Senn fo mohl bie Tinnen, welche bie aflergrohteTlnjahl «uS*

machen, als auch ganj wohlhabenbe 5)erfoncn, biejentgen ausgenommen, weldje in ber

^auptffabt wohnen, fleibcn fich in inldnbifche^üd^er unb S^uge, weil fie nicht ^Bermbgen

genug befthen , bah ftdj europdifd}e faufen fonnten. Siefe fommen baher nur an bie

©panier, bie etwas begütert finb, unb an bie pornehmhen ^erfonen. Saransfann man
urthcilen, wie »iel Sicher unbS^uge in biejem ©ebiethe perfertigt werben miiffon, unb

jwar alle Pon ben ^nöianern, in ben ^etbrifen, ober in ihren .^dnfern. ©ol(^e 7(v«

beiten in tDanufactiivcn fragen Pieles jur ©rhaltung ber ©inwohner

mit bep.
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VI
Befcijceis

oepMrcifiunatev^roBinjOuito; fo »eit fi$ bte ©«'K^tÄr^,.»

tet ^-ct ainimdo cpftect«, mbiH>etfcf)to«wi' Stacfcricitm,
f“

P'^“’

bEftOvcibung, bEv ©MaöcmtictnmS/ »« nanicWm 6cf(t«t()tc
«'«»•

t)iefe^£ant)eö, unt> fcmcv SintDO^ner,

©aö I SapiteL

Umfattrt bei’ Duito ;
©eticl)t#Atfcit tfjrct? Stuöt^teifl

;

^altcvfcDaften, unO gurreatmtcjite, mW ^egveift; «»*? S3efci)W&un9

öei- (e|ten inßbefontiere,

'nben ffmf lJEtbctgcbtnbei^aHe™ 6
j'^ »ie «6 bhjmigtrt iiill ben »ot*

fcem meiten S'^lbc bererjenigen öielen Sachen ,
womit wir unS ^fd)affftgen

foaut n, DcvbieiiteR nun &ie font>erbai‘ejIen 2(^ac^rtd)tcn non Den bewohnten

g>i-oöiiuen, rooöui-c^ wif geceifet finb ,
unfere Sorgfalt mit nic^t

&ic®abmebmungtnimbMdtm; wHdje bie ?mejifunbe ju

®ir erwogen diemal, wie bic fc|tcrn einen großen (£mflu^ m bic

fenfdia^'teit batten, unb »on benenjenigen bocbgefcb«|ft wuröen, wcld}eÄ bkerft rnnotbwenbigbH bet- @efcbid)te febr angenehm, unb na^

l ^ m M e L. e^'emfsfunblaen fenn, welche mit eben fo lobeiWwurbtgem Siei^e/

tjm ®cf*m<.* bm ei»n ,mb ,
b«. Sb-

"’r fliZtr- S* b' ISicl^^nÄn ff
?r fweiSä^bU ^U fd äben fmb: fo wirb e^ not^ig fei)n, in biefem «ud^e bam.t

'

n lie werten um fo »iel weitiauftiger fenn, ta wir ©elegenbett^ gehabt ba=

fortjuf b ‘„j,. ^enntniß non biefen ©egenben ju erlangen ,
ate non irgenb einem

ben,
i:,e,) unfern ^beiten, in bejUnbiger 'Bewegung gewefeu finb:

anbcrnOite. O
'
auf unfern Men ,

bic wir unternebmen mußten, ben gai^e«

fo haben
' auOmelTcn mümn. ^?ernacb ba^e« ««-t)

JrÄriAten non ben nerßanbigßen unb glaub.nurbigßen g)crfonen ner-

biefejAeifen niete
pflogen ßabem ^aburd) fann baojenige befraftigt

^t?^'^lterllöneTwl-ben, wonon wir nicf)t felbU eine eigene ©rfabrung erlangen fonnten.

”!ir mm'bet'or t aewefen finb, fo wobl unferc eigenen (Srfabrimgen ,
alo aud) bie non

®;
6,ra,E6glt«in'3

)aci,rid,.en, ««fü«® «.citlarftiglle i» ptifE.., «"D äE&»«9 }•'
«’
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bma £ &a§ mir bec 1Ba§rf^c{( »ic^t »eifefircn rourbcit,

Ptoviny ^«'^ä«’ecfc Ratten, unb melcf^e ber üorncf^mRe ©egcnflanb bei* @e|c^(d;te i|L

^iiito. ^ie n^ette unb gi-oge ^Jrouiiii ^^««0 ^^unb, feit ben crfleii Seiten, ba bie epantk*

f s^!'’a lfnf<^i-fonisen

meneIS «>»^0« «ac^ Santa Sc be Bogota,
benmg 5ce

^aiiptflabt tn bein neuen ^onigvetc^ie ^ranaöa, ein Unreif6nig gcfeßet. 0utfo
@ericf)is6ae= ^utbe bacauf jenem Unteifonigc genommen, unb biefem Ie|tefn alö ein 'Jbeii feiner ©e^m »on cid^gbarfeit, gegeben. Bie ?(ubiencien ju 0uito, unb ju Panama, in bem ^onia--
anito. reiche Ictta fivim, nahmen foic^erge|fait ein ©nbc; ob fd)on bicfcö Äoninreid) nod)im=

mer unter ber ©erid^tgbaifeit ber Unteifonige ju &ima geblieben ij>. Biefeö fd>ien ba*
mafe bas beguemfie unb ftc^crfle SD^itte^ ^u fepn, es ba^in ju bringen, ba^ bie neue iißur*
bc bureft bie ^efolbungen berer 9?at§e unb Q5eamten be|fcfpeu mochte

,
meldje nunmehr an

bepben Orten ublfig abgefebaffet rourbeu. Burd; biefeS !9 iittel rourbc benen ^efebroerungen
abge.^olfcn, roelc^e fonjt auf bie foniglic^cn ©infünfte pten fallen muffen. Tlllein bie
©i-rabrung lebretc, bag ber gefuebte ©nb^roeef babureb nid;t erreicbet mürbe, unb baß bie
bepben aufgebobenen ©eriebte in benen ©tdbten, mobin ftc geboreten, nid)t entbehret
merben weil foIcbeS bem 5Solfe ju großem mad^tbcilc gereidjen mürbe, menn eS
in feinen ?KecbtSfad)en unb ?(nliegen, allemal einen fo mciten ®eg nad) ben ihm anaemie-
fenen :j(ubtcnc!en iuviicf legen füllte, mobcn bie eine, bie ju bem .^onigreicbe (tciTafirma
geb6rete,juÄima mar, unb bie anbere, meicbc bie g^robinj (Duito beforgen mußte
ibren ^ufrntbalt ju Santa Sc >^lerju fam nod) biefeS, baß bie nad; 2(bfcbajfung
ber g)Utglieber jener :}(ubiencien gefdiebenen ^nmeifungen ju bem 2(ufmanbe, ber «i 33c*
bauptung ber 3j5ürbe eines Unterfonigs nothmenbig mar, nod) niebt einmal uireicbeten.
Bnbec btelt man eS für bienltd), alles mieberum auf ben alten g-nß lu fegen

2öurbe eines UnreifonigS abgefdjaffet. Biefe fursÄcifnL
3 fcl) ffet; gei-apc nur bam binidnglicb, baß fidj ber ©euerallieutcnaiit ber foniglidjen .S'rie'Lheere

l^on cßcorg öe PiUalonga, ber bamals, ba er ju biefer 3Bia-be e'bStSe ^

feblsbaberju tEaUao, unb ©eneral ber peruanifeben Äriegesmadjt
, mi, fid) als UnT^r

fomg jeigen fonnte. Bie bepben 2lubiencien mürben mieberum eingefebet nnb bauerten
bernad; fort, mie jubor. ^nbeffeii maren boeb ©runbe, moburdj man bamals tu
ber gebad^teit D^euerung bemogen mürbe, fo flarf; ibre 3öidjtigfeit leud?tctc fo fehr bie
klugen; un^an eifanntc ibre «notbmeiibigfeit aus fo feßen ©cunben, baß man notbmen-
big aiir bie 3Bieberberßellung berfelben bebaeßt fepn mußte. S^adjbem bie größte ©Amie-
^feit gehoben mor: fo fui^te man TD^ittel, mie man, ebne 9?ad}tbetl bes foniolidien
©^abe6 , ober beS gemeinen flSefeiiS

,
unb oßne bie bepben }(ubienden auftuheben cs

unb »Ott babm bringen modjte, baß biefe iJöuebe beßeben, unb ftdj bebaiipten fonnte. =\m 4ah*
©cnerallicufenante ber fSb^rgeßettet. j^en ^riegeSbeere

,
2)on ©ebaflian öe Orflapa, ertbeilet. 3u ©nbe biefesS^eng bcrfclbe ju ©djiße, unb ju Vlnfange bcs .^[abres 1740, gelangcte er glucFlid) an benOrt , wojm ev beßimmt mar. Qc bebauptete fidj in ber ®urbe eines Unterfonigs in ben

bafigen ^oyeicben, bdleibet biefcibe nod; je|o, unb regieret mit großer ÄluLif nnbmi ^cp biefer jmepten ©rrießtung mürbe feiner ©ericßtsbaifeit baS

ffito SS widetmorfen; unb baruntev mar aueß bie ^ropinj

Biefe
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3Mefe 9i'an5et aifo gegen Sterben mit bei* ^robin^ Santa 25ogota, Äefebreis

Uttb begreift einen 'J.f^eil non bev ©tatt^aiteifcfinft Popayan in fief). ©egen 0iiben

grän3et fie mit ben ©orregimienten Piuva «nb (Epaepapoyae. ©egen Ojlen erjircd'et
^

fie fic^ bur^ bie ganje ©tatt^aiterfc^aft ITlaynae, am 2ftna50ncnpun*e, ober Ula^ J—->

i'anjon ,
biö on bie SJ^ittagöIinie auf bei* ^arte , moburc^ bie eroberten fpanifc^en unb ©rauäen bce

portugieftfebtn fanbfebaften non einanber gcfc^iebcn »erben. ©egen 'Üöcjlen madjet ba6 ^i'ooit'äunts

Ufer ben 9)100005 i§rc ©ranjen aun. ®icfe ge^en non ber Äujie ITJacpala ,
am 9)^ect'

bnfenPiinvt, bin an bie .^ufien ber 0tatt^a(terfd)aft 2ltacame9 /
unb ber ianbfcf)aft

2>avbacoan, auf ber 3EnfeI (ßovgona. Sie größte iSreite biefer ^^roninj non 3i2orben

gegen 0ubcn betragt jinep^unbcrt feilen ,
unb non Dften gegen iBejlen begreift fie ben

gan3en 'l§eil non ben fübii^en Timerica in ftc^) ,
ber fid) non ber fanbfpi^e Sanra

on ber ©iibfee, bin an bie |e|tgcbod)tc 9)iittagslinie evjireefet. Siefen machet, »enn man
cn genau rechnet, gerabe eine idnge non fecf>n ^unbert 5Reiien aun. ©in grofier '^i^eit

banon aber »icb entmeber non bavbarifd)cn ^obianern bemo^net, ober ift bod), bin f^ie^er,

noch nid)t genugfam befannt, ober non ©pauiern benblfert inorben. ®an man eigentlicb

in biefem njeiten fanbe betno^nt unb benblfert nennen fann
, ifi ber 9iaum 3n)if(f)en ben

bepben ©orbifieran ben 2iii6engcbirgc0 ,
»elcf^c non bem ©orregimiente ber ©tobt ©an

tVJiguel öc 3baiTa / bin an ban ©orregimient Äoja gfeiebfam ein^ ©tro^e btlbeiu

Siefer 9iaum cr|lrccfct fteb ferner non bem gebadjten ©orregimiente fc)an tTJigucI öc

3borra an, bin tnetc in bie ©taftbaiferfebaff Popuyan hinein, unb begreift 3uglcicb ben

^boil offenen ianben non ber »efflidjen ©eite ber ©orbitlera an bin an bie ©cefüjfe.

58on Often gegen ®eficn erffreefen ftd) bie ©orregimiente ungefähr ouf funfief^n SDZeilen,

ober ettnan bruber
; fo »eit ndm(id) bie bepben Covbillevae non einanber abliegen. S(fu

mufi man aber aud) banjenige rechnen, noan folgenbe ©totthalterfchaften in fiel) begreifen;

erfilicb 3aen t)cSi'acamoro6,an bem©nbe ber gan3en5)ronin3,an ben©rdn3en ben©or' SambeSöms
regimientn £oja, auf ber offlichen ©eite ber ofllid)en©orbiiiera; irt)eptenn,n)citer gegen 9Ror= camoron.

ben hin, bic©tattha(terfcbaft0uipos ;
brittenn, gegen Djien, bie ©tatthalterfdjaft tTlaynan; ömtro«.

»obep 5u merfen ifl, ba^ 3
n5 ifd;cn oüen biefen ©totthafterfebaften groge ©tiicfen knb finb, ^tapna«.

»eiche bio§ non ungläubigen 3»*^ianern bemohnec »erben ; niertenn enblich, auf ber

norblichen ©eite ber gan3en 9)ronin3, bie ©tatthalterfdjaft Popayan. Siefe Ie|te ifl, *popapnn.

»enn man cn red)t ermdget, eine anbere unb non (ßutto unterfdg'ebene iPronin3. Tfuf

ber »ejflichcn ©eite ben 9laumen 3»ifchen ben bepben ©orbilleran befinben ftch aifo bie

neucrrichtete ©tatthalterfchaft 2ttacamcs, unb ban ©orregimient (Guayaquil: auf ber Titacamen.
‘

ofilidjen aber bie übrigen brep ©tafthaltcrfd)aften , bie 3unoc genennet »orben finb ;
unb

auf ber norblichen bie ©tatthalterfd;aft Popayan. ,

Tfuger ben gebachfcn fünf ©tatthalterfchaftcn begreift biefe 9)ronin3 noch neun ©or=

fcgimiente in fidb, »eiche man in biefem ianbe ^ronin3en 3U nennen pfleget. Sie 5)rc= v,i„j£n ober

nin3 0uito »irb ndmlich »icberum in eben fo niele anbere ^ropin3cn eingetheilet ,
a!n goctcgimic»

<Btatthalterfchaften, ober ©orregimiente, barinnen befi'nbli(h finb. Siefen perbienet an-- te barinnen.

gemerfet 3U »erben, bamit man fid) nicht »unbere, ober in ?Ber»irrung unb 3»eifel ge-

fathe, »enn 3u»eilen einem ©orregimiente ber DTame einer ?>roPin3 bepgeleget »irb
;
ob

ich fchon folchen, fo »icl möglich ijt, moi'be 3U pcrmeiben fuchen. Sie STamen biefer

©orregimiente, »enn man Pon bem norblichflen anfdngt, finb folgenbe

:

Sf 3
I. Sie

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



230 Dlcife itad^ Dem

25efd)t:cis

bung öcc

Profit;?

<üuito.

©f. SRigucl

&e

©tabt ©t.
tOiiguel be

Sbnvra.

©Cf

£i)c{)a.

I. ^j’e fleiuc ©tabt ©an tTJigugl öe ^baiTa.
II. ^er Pueblo, o&er ?5lecfen 0töbalo.
III. ^ie grolle ©taöt (ßuito.

IV. 2)er Ztfftcmo , ober 5ßo^np(a0, Jiatacunga»
V. 'Die ficiiu' ©tabt ^^tobamba.
VI. 3)ci- 2lf]icnto Cbtmbo, ober (Buai'anöa.
VII. ^as (iovrcgtmient (Buayaquil*
VIII. Xii'e gre^e ©tabt (Euenca.
IX. ^te gvo§e ©tabt £o|a.

55oii bi'efeii neun SoiTegtmtenfen mirb man ^tee, unb i» bsnt folgenben Kapitel, bie erfee^

beHtdjen SRad^rid)tcn Oepbttngen
, nnb in ben ^evnac^ folgenben Kapiteln tvirb man mit

Sefc^)reibimg ber ©tatt^alteifdjaften foetfal^vcn.

I. Die ffeinc ©tabt
,

ober bie ©tabt bom jmepten Drange
,
©an tlliguci 6e

3baiTa, ijl bie .^auptflabt bcö Sorregimimtg, n>eld}eg gleichen 97amcn füörcr.

ge§6i-cn baju and) nod; ac^t Slecfen bom elften jKangc ,
ober .^irc^fpicle; nämltc^i:

I. niii-a. ‘ V. ©altnas.
n. Pimanpifo. VI. Qj^umbabivo.

III. Caranguc. VII. (üutlca.

IV. ©an Antonio öe CdVdngue. VJII. Caguvtfqut.

C^bemafe gehörete ju biefem dorregimiente auc^ baS ganje dorregimtent d^tabalo*

Dlad>ge§enbs aber mürben biefelben getrennet, unb in jmei; dorregimiente get^eilct, weil

ber ^[a| fe^r grop mar ,
ben fte in fid> begriffen.

Die fleine ©tabt ©an tniguei öe 3bafra liegt auf einer fe^r geraumen dbene,
etmaö gegen bie eine ©eite berfelben 511 ,

imb nid}t meit bon einem mittelmdgigcn ©ebtrge,
mel^eö auf ber ?9Iorgenfeitc liegt, jroifdjen uibeen nid)t af^ugrogen

, melcgc bie

gan*,e dbene ba §erum graöteidj mailen. Der ^oben ijl locfet unb meid). Dager i|l

biefe ©egenb niegt nur überhaupt fe^r feuegt
; fonbeen bie .^diifer unb ©ebdnbc fenfea

ftcb auc^ fo gar. Die ©tabt if juldnglid) geraum. Die ©tragen ftnb gerabe, unb breit.

Die .^dufer finb grogtent^eifö bon ungebrannten ober ©feinen aufgefügret ,
unb

mit gebeefet. djaiigca bor ber ©tabt fiub berfegiebene @a|fen , mo bie :3nbianet

roo^neii. ^‘§re .^dufer , ober.^utfen, finb eben fo beftgaffen, mie an anbern fleinen unb

armfcltgen Orten. 3 '* ber ©tabt felbfl aber ^aben bie .^dufer ein guteö %ife§cn. Die
v^dufer am 'Dllarfte fmb jmei) ©toefmerfe ^0^: bie übrigen alle ^aben nur ein einiget.

2(nger ber 55farrfircgc, bie auö eben fold)en ffllaterialien , mie bie 4<^ufer, gebauef, fonfi

aber geraum, fegon, unb gut auöge.jieret i)l
,
gubetman^ier aueg ein ^rancifcanerfloger,

ein Dominicanerffofier, ein .Sloger ber ^^rüber bon ber ^armgerjigfeit, ein Biefuitcrcol^

leginm, nnb ein ßlonnenfioger bom Orben ber dmpfdngnig. Die '}(n^a§( ber dinmogner
reegnet man auf je^n bm jmölf taufenb ©eelen bon aöertep '2ilfer, ©efcglccgt unb ©taube*

3n bem ISc.v'rfe biefeö dorregimients liegt ber berufene “S^eieg, ober ©ec, 3?aguaV
doeba. dr ig besmegen merfmürbig, meil gier bie dinmogner bon (Ocabalo 1^0 ©rab
gefu iben gaben, ba ber .^molfte ^uca, i^uayna dapac, feinen ©teg baoon trug.
b€6 larfcn ®i erganöee, öen ihm bieje dinmoguer getgau gatten, lieg er fo mogl beneU*

jenigen, bie ftd) igm ergaben, al6 and) ben ©efangenen, bie ^opfe herunter fcblag«'*’'

Der

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



VI a5u(^. I sopitci.

" lÄ fomK »i. in ff ssr
.»cö >.iLWcvU^

angraKrtetf6«^
> bufm

f„^6 mtn.rtev Ivap'id)», n)0

ontei-emcl^i.
ober eö n)ad)fen baW grücl}te, twlje m

,„„„

^'«Sää: ^F^=
,pi(T„; .nb kOim„.,e„ S-i. “ »^. 1™,, .1.F™ÄÄsTb' n 4- »' '’“•

Pf,“ 9« b4c" ' «tad "ur ci„Ll'icrrficf,.enm d.™«! ^»eito ;
u..b foW,«-

SDUijfelbec pb fe^r groß. ®
. f

”
öiefeß (£orrcgimkntg ma6)vid)t Wrfn'P^c.tns.

faef, rote ju (Dtabalo, ‘ t- ebenfatfö baußg: 5Boflenmatiufacfurcu aber

P„p,„
„U-b. ,t, "“Tfinä b«« 1'mHs.b , Sdpp „i4. f.

"f

‘

4«Äfi.'lern IciMb Pon ©wbd» : iubeffm finb We 3«6.«t« »»,!) »#
roebsn unb Wnroanö ,

ober anbere Seuge ju berferfigcn.

4n bemSe;kfebeS^(ec!eng Salinas finbet man @a(jgutben.JDaö roeb ©«ijgvuten.

f‘S'\nmpäTnurer^^^

llfci?crt
,u &em ^feefen tlltra geboren ,

ßnbet man 95faöe, roo SSatbefef.

3n benen
^ nerme^en f.cß fef^r l^arf ,

«nb fmb feßroer 5« fangen.

5Ba(befe( 9C5eu9jroerbm. gefunbm roerben, erlauben ba§er benenjem9en,

• T>k Seft|er folcßer Pa|e
, ^ megjubolen ,

alö fte befommen fonnen ,
unb

roel(^cc6 verlangen, (x
.g „«cf) ber 'insab! bertage, bie f»e bamit jubringen,

jroar fm-
feSbrrbabet) auf folgenbc ®eife. eine große Snenge 'Pevfenen |ie manpe

bered)net rotvb. ^ ^^(jen Hnbtaticf ju 5nße bet) fid> 2:)iefe ßretcbenf«»ö‘'

5U gjfcrbe
f^,xen tfe 5Kau!efel in einem engen ®infel einjufcbließen.

«ne Bej£l«"9 ^ L L„„ ten ganzen ^eg §iit, ben bie^ferbe cinne^men, 9fle|e.

^aebgebeu'- fic en f
getrieben (eben , fud)en fie ju cntßieben ;

unb an bem
^enn f ^ f f

, , . x. folgen bie xibrigen alle nad). üßenn man nun bte rotlben

Orte, roo
fXfnwn fte

unb leget ihnen ©cblim

^n, eamit fiyt d) bj 1

^ (£fe[ juibnen, unb bemacbtigt ficb tbrei*

4.
“ÄäWF »6"« ©,l)">toiäWt, ij.im f,e fmi) f» »i» ««D S<mm^
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^32 ^ctfe ttac^ t»em iloiugvcic^c

^efchvei-

buitg öec

prcüiny
Öutto.

0te wei'&en

6fl(C> äa[;m.

Selben feine

^ferbe.

Corvegimient

Otabaio.

®tabt Otfls

bolo.

&a§ fic^ nic^fö bor i^neit fc^en (affen Daif. ®enn fte tn i^m 0«^f^eif ftn& ; fo (aufeii

fie fo. jlarf, al5 bie bejien ^^feebe, fo roof^l aiif= als mebecmaits. ®enn man
i§ncn naf^e auf ben ieib fommt: fo fdjlagen fte aus, wnb beifteu, unb biefes affeS m fül=
d)er @efd)iütnbi9fett, bag fie, mitten in bofiem laufe, biele ton benen befdjäbiaen

, bon
welchen fie bcifofget werben. :3nbeffen ijl eö etroaö befonbers, ba^ fte, fo balb^man
i^nen nur jum erffenmale eine lafi aufge(eget ^at, fo gleich jal^m werben, ifwe boriqc
.^urtigfeit bergeffen

, unb bon i^rem wilben ®efen abfaffen , we(c^es man an ihnen ber-'
fpurcte, ba fie nod) aufbem §e!be, unb in i^rer ^'i^epbeit waren.

35i(.fe '^fn'ere (eiben
fein ^ferb in benen ©egenben, wo fte fid) feff gefe^et §abcn. ©efdjie^t es bon ungefähr,
ba| ein 55ferb baf^in fommt, ober ftd) auf ber ®eibe ba§in berirret: fo übcrfafien fte
bajfelbe, fo ba(b fie cs merfen, (affen i^m nid)t bie ^^repf^eif ju fliefien, unb beiden eS
ju'^obe. SDZan fann (eid)t urt^eilen, was für eine fcbbne?Otufif fie auf ben gelbem, unb
jwifdjen ben ©ebirgen machen muffen, wo fte ftcb auf^alten. ©o ba(b einer auf einem
entfernten ?3(a|e ^u fd^repen anfdngt; fo folgen i^m bie übrigen auf allen ©eiten ba herunt
fo gleid) nad}.

“• pal folgenbe jorregimient, auf bei- füblicben ©eite ber flemen ©tabt San
triigucl öc Jban-a, tff (Dtabalo. Unter bie ©ericbtsbarfeit beffelben aehoren acht
J^auptffecfen ,

ober .^ircljfpiele. 3I)ie 9?amen berfelben finb folgenbe :

^

I. Cayambc. V. Coracacbc.
II. labacunöo. VI. San Pabfo.
III. d^tabalo. VII. Stocacbc.
IV. 2lronraqut. VIII. tircuqut.

Der Ort (Dtabalo tfl groß, gut angelegt, unb fo bolfrcicß, baß man bie Einwohner
auf acßt^e^n bis jwandg taufenb ©eelen bon allerlei @efd)led}te, -Hlter, unb ©taube rech-
net. Darunter finb bielc ©pamer. Die übrigen glecfen werben aüe bon ‘^nbianern
bewohnet.

Sbt ®c6ietb ^orregimients beße^t aus lanbgutern, wie ber borheraehenbe
ßnt ütel f«. 9^ui- fmbet man §ier nicßt fo biel Crapici^cs, als in jenem. Dofür fte§t man hier um
6tifcn. fo biel mehrere unb reid^ere gabrifen. Diefes rühret ba^er

,
weil in biefem glecfen fo bielc

3’ubiancr wofmen ,
bie eine große 9Ieigung ^um ®eben unb 'Jucßma^en §aben. %tßec

bem , was in ben orbentlicßen gabrifen gearbeitet wirb
, berfertigen biejenigen 'Vnbianer

bie feine tllitayos, ober nießt gemietbet, fonbern frep finb, bielc ©aeßen auf ihre .«Kech-
nung, als inlänbifche letnwanb, ober lucuyo, ^eppieße, .^immclbecfen tu «Setten
unb 9)Zatrajen

,
bie auf Damaßart gewirfet ftnb , alles bon Saumwotte. gjianche finb

weiß
,
unb auf berfeßiebene %-t gewirfet. 2(nbere finb blau unb weiß, ©ie werben alle

febr ßoeh geachtet, fo wc^l in ber 9)robin} 0uito, als aueß an anbern Orten, wohin fic
gebracht werben.

' d \

3lcfer6au bar» _ ®ti>n unb ©erße werben in biefem Q3e^irfe nießt fo gefaet, wie an anbern Orten,
innen. anßatt bas ©ecratbe ju wdßern, wie in anbern ©egeitben gefeßießt, theilet man baS

gelb, nad)bem es gepßüget iß, in abßdngige ^eete, ober in lauter bloße gureßen. ^In
ben ©eiten berfelben maeßet man fleine i6d;er

, einen ©cßuß weit bon einanber, unb in
mi jegltd)es folcßes locß tßut man fünf ober feeßs ©aamenförner. Da',u mirb «war biel
Seit erforbert; aber eben biefciongweiligfeit bep bem©den gereießetbem^Sefi^erju großem

SSor*
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^ovf^etle : öenn b« <8aame kittgf orbentK^ ^unbcut big Rimbert unb fimf3 !9fdfttge

5l‘UC^f. - t .
Proriitj

3n btefem ^orrcgimiente fttibct man t>ie(e unb gvo^c ©(utcrcijcn ,
iinb ^vltO0/

oocr
,

beerben mo fe§i- »iel Ädfc gcmac^ef tuirb. 3ui- SScrme^mig unb er§alt«ng '—
7^-^

foI(^cg SSiebfg ti’dgt biefeö fe^v uici mit hexj, ba^ fief) in bev ©egenb fiele Q3acr)e jtnbcn, v« w •

tfobuec^ bie 9Md|c beildnbig befeu£f)tet mei-ben fonnen^ roo boö SSie^ entmebci- gemaliet,

ober erhalten merben fofi. Sd)dfei-ei;en finbet man §iei- nicf}t in geopec SKenge ; boc^

fehlet cg auc^ niefjt barem.

97i(^t mcif foii bem §(ccfcn (tayambe, ber mitten auf einer geraumen (£benc (iegf, prgdapat»»

fte^t man einen fon ben größten ^Bergen ber bafigen CovÖtUevae. <£r fuf^ret ben gramen

CayamburO/ unb iji eben fo ^oeb, unb eben fo fe^r mit ©fe bebeefet, alg ber Cbünbo--

i-afo. (Et erbebt ftcb über alie ba berum liegcnbc ^erge
,

bie jmifef^en ibm ,
unb 0uito

liegen
;
unb man fann feinen grojjen ©ipfel in biefer fetabt berfer ragen frben. ®ic

übrigen 35ergc liegen unter feinem @cbatten , unb febeinen ,
in'Xnfebung beg CayambiU'O,

nur gmdrge non bergen ju fepn, ba man fie auber bem für febr bod) mürbe. Die

91abe biefeg ^Sergeg nerurfacbet, baj? man auf ber ganjen ©bene (Eaynmbe eine etmag

falte unb unangenebme ^Bitterung ferfpüret. Die befdflf'’ ®*nbe, bie bafelbjl fa|t be*

ftdnbig mit gleicher ©cmalt meben, tragen bierju nicht menig bep.
. ^ ^

5» bem ©e^ii-fc biefeg em-cgimtents finben ftcb jmetw <Seau Dei- eine gb«f ben 0« ©aa

9^amen ©an Pablo, non einem gierfen, ber an bem Ufer beffelben liegt. ©r ^ *

aefafir eine Weife lang, unb eine balbe Weile breit. Wan febte^t barauf sumeilen ©anfe

unb (Ballaveten, eine 7lrt bon^afferbübnern. Um benfelben berum tt)act)jl eine 7(rt bon

©^ilfe, über ©eegrafe, rcelcbeg biti’ iotObvil genennef mir'ö. ©ein EBaffer crbdlt er

bon bem 53erge VHobin&a. 'Äug biefem ©ee fommt einer bon benen Ärmen ,
moraug

bernaeb berÄiO blanco, ober ber vvei0c entjfebt. Der jmepte ©ee i|t bepnabe

eben fo lang unb breit
,
mie ber borbergebenbe. ©r führet ben 97omcn (Euicospö/ unb ©eesmeeep«*

befinbet ficb aufbem^erge gleicbeg 9famcng: jebod) nicht eben auf ber bocbjfen ©pi|c

beffelben, fonbern auf einer ebenen gfacbe, an ber ©eite beg ^ergeg, ebe ber ©ipfel

beffelben angebt. "^n ber Witte beffelben liegen jmo ^nfeln, toorauf ftcb b««fee 5Berg=

ober ®albcupeg, unb .^irfebe finben. Diefe fd^mimmm aiif bag fefte ianb bmüber, unb

febren miebemm nad) ben >feln jurücf ,
menn ihnen bie ^Jager auf ben eib fommen.

> biefem ©ee ftnbet man fiele S^nj fleine »gen in ber ©e|alt ber

aber o&ne ©cbalen. ^n bem lanbe nennet man fie Pvcn)a6tl)ag. Wan fallet fie ein

,

unb berfübret fie nad) (Duito ,
mo ftc f«be bod) gehalten merben, meil. btefe ©tabt fonff

feine frifeben gifd^e bat, unb and? btefe bafelbff febr tbeucr ftnb. Wan jinbet bergleichen

auch in bem ©ee ©an pablo.
^ o> j-

III Dag ©orregimient (Duito beflebt aug fünf unb awanätg .^auptfleden ,
ober Äird;^ Somgtmient

fpieten,,’ nod} auf3cr benen, bie unter bie ©tabt geboren, ©g finb folgenbe ; auito.

I. ©an 3uan iiJnangeltflu.

II. ©anta tTJana ITTagbalenrt.

III. CbiUogalle.

IV. (Tono coto»

V. Sainbija»

VI. ptntac..

VII. ©angolqui.
VIII. 2tmaguanja.
IX. (ßuapulo.

X. Cutnbaya.

©3 XI.
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XIX. ttynmb!cl)i>.

XX. 2iU;rTt|i4l.

XXI. Pomafquc.
XXII. Gan 2tntom'o &e itilumbamba.
XXIII. pcnicbo.
XXIV. Cola (Eori.

XXV, tCumbaco,

6ün‘tT; ^ei* ganje Q5eiicf btffeö (lon-cginii'eiKö tüi'rb jtoöi* nuv ouf fünf tOIeilen gerechnet

:

neu geieuget fr evjirccfef ftc^ aber an cimgen Orten noe^> efmas roeiter. ?01an ftnbet bter »tele knbgütcr.
»}«&. Sintge ba»on liegen auf Ebenen, anberc in ben geraumen ‘J^alern jn)ifd;)cn ben ©ebirgen,

unb noc^ anbere auf beti SSergen. DIacb ber ^öefcljajfen^eit ober kge bes löobens brin=

gen fte »erfebiebene ^ruebte fiertoor. 'Xufben ©benen, mo eine gemäßigte 'SBitferung i)!,

wdcbjl orbentlicb ?0kij , unb wirb fefir reieblid} cingcernbtet. 3‘n '^bdlern
,

too c3

mavm rodebft gueferrobr. 3:>orau6 »erfertigf man guefer, guderbrobt, d?enig,

(Buarapo, unb 55ranntett»ein. SSon ben grud^ten, roefebe bieo orbentlicb matbfen, »er=

fertigt man allerbanb eingemaebceö , tneld^es man i^ayabo nennet, unb tnonon unter ben
©inmobnern »ieleg »ertban wirb.

S5acb«bnm ^aö gueferrobt^ mdcbft in biefen ©egenben febr langfam. @ie finb ,^mar roarm

:

^^^S'^derrob;
{,0^^ nid)t fo toarm, afe ^u balbiger geitigung beö gucfeitobreß notbig ifl. ©s mirb

otl)ter.
„if^teber reif, unb fann nid)t eher abgefebnitten merben, alö brc^^^ibf« «acb ber

9)f[anHing. ©6 bringt auch nur einmal jruebt, unb berna^ folget bic Goca, welcbc

jumSSerpflanjcn bienet.

©etrdnf 35ag (Buarapo i)! niebfö anberö, al6 ein marmes ©etrdnf, menn man boögucfer»
©uacapo. foebet , fo mic es au6 ber ©rapicb>e, ober SKüblc fommt, unb bernacb gdbren

labt. ©0 ib febt angenebm unb gefunb, unb bat einen fduerlicb fub«n ©efebmaef. ©g
macbet trunfen, wenn man ju biel babon ju fid; nimmt. 2)as gemeine ^olb trinft es
febr flarf.

SSaäfonfI&a= ben 33crgen, mo bie ®itferung berfebteben, unb halb tbdrmer
, halb fdlter ijl,

felhji gfäeuget fJBeijen
, ©erffe, afierbanb .^uebengemdebfe ,

unb Papab. ©ine jeglicbe bon
§rud)ten aber mdcbft in ber ©egenb, mo bie fSitterung bier}u beguein ifi. 2Iuf ben

.^ugelii roeiben .^cerben bon febr großen ©djafen , mit beren ?Ö5ollc bic ^abrifen in ber

ianbfcbaft bcrfebcn teerben. ^uf anbern finbct man .^eerben bon fXinbbicbe, aus beren

9}lilcbc i^dfe, ober ^Suttcr, gemadjt roirb. ‘Xnbere ianbgiifer bcjleben aug^abrifen, wo
ntebt nur QSieb, unb ©ctraibe gefunben, fonbern aud; inldnbifd;cö lucb, ©tamin, grieö,

unb0cbarfcbc berfertigt roirb.

??erfcf!te&e«e Tiug bem, roag biebtt gefügt roorben ijl, erbeffet, ba^ man bie ^Bitterung biefeg
SSimtirog. unb ber übrigen ©orregimientc nicht ntit ©croibbeit beflimmen fann. 97acbbem ein Ort

böber ober niebriger liegt, nad; bem i)l eg au^ bafelbfl fdlter ober rodrmer. ©ben biefc

fOiannigfaltigfeit berurfadjet aucb,ba^ afierbanb ^i'ucbfe unb g)flanjenganj gutfortfom^
men, roeil man bi«’ j«]bcbc llvt bie bter^u erforberlicbe ^Bitterung antrifft. 9Benn
man ü!|o nur einen balben “^ag lang reifet: fo fann man aug ber einen ©egenb, roo man
aug ber geroaltigen dpiße beutlicb fpurer, baf? man ftcb in bem b«^«« ©rbflricbe beji'nbet,

gan5 bequcmlicb in eine anbere fommeii, wo man überall nur ©ig unb ©ebnee antrifff.

£)a^

21'cfcbtcU XI. (Toto ©olfao.

f'un.j Oer Xll. Pitembo unb Pifb.
prooiuj XIII. 2Ra.rucilli.

. XIV, m (Duinebe.

XV. ^uaynabambij.
XVI. maci)a(t;c.
XVII. aioajt'.
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6efönbci-i^e unb ansmcf^ml^c in bicfcm ianbe if! aber, bafi man ^ier
bmf'^bet

binburcb feine SSeranberung in bec ©iftcnmg fpuret. ^n ben mannen ©cgcnben

eö niemaiö Krlt, unb man fpnret auc^ niemalö bafelbjf mef^r .^i^c, a(ö einmal non >«•

SRafur bafelbft bcjfimmcl ijl. SRur ouf ben bergen fpuvet man einige «evaubermig. '-r^
JJiefe ftnb jmar non D'Jatur fait: bie Ävilte .nirb aber entineber burc^ bie gemaittgen ^'tn-

bc nocf) nerme^ret, ober burcb baß fo genannte 3[iempo &c Panarnoß, mclcpeß barm*

nen bejfebt, ba^ bie ^Serge grogtcntf^eiis mit ’lßolfen bebecfet werben ,
roeicfjejmmertoit,

obneficf) subenninbern, ober f(einer ju tnerben, ©d)lo^cn, ec^nee, ober 9ieif f^ernor-'

bringen. '^Üßbenn ijf bie i?aite fof^eftig, ba^ man nicbf lange bafelbff außf^alten ta.

®enn aber feine foldje ©oifcn nor^anben finb, ber ^Sinb gclinbc me^ct, unb bie @on*

neuftralcn bie ©rbc erreichen fonncn : fo ijf bie ilöttferung ertraglidj.

Die meiften non ben bieder gehörigen ^iecfen fiabcn eben fein fonberiicbcS au^er(i= ^efcbaffett^

cbeß Tinfeben. ®ie J^ircbe, unb bie ^farrinobnung, melcbe ein
ff//

ob fcbon feine mnd)C barinnen mobnen, weil fte ebemaiß unter ber 'Kuflicbt ber ^Roncbe

geftanben bat, finb bie nornebrnffen ©ebdube in bcnfeiben. 'Hiieö übrige bejfept in .^ut=

tm non leimen, ober ^bone, ineicbe mit @trobe gebecfet finb,

ftreuet berum (leben, ©in jegiicber W foine (Ef>acarita, ober- cm f
meicbeß er bcfdcn fann. ®er größte -ib«« ©imoebner, unb m nieten gtecfen atte ©m

mobner beÄVuß ^nbianern, inctcbc tpier mobnen, wenn fie fidj mcjt nerbungen baben

3 a!eicbe ®eife mobilen bafc(b(Taurf)?OTc^^^^^^^^ unb m etmgen 6-iecfen werbenjnenon

Än an ?0lcn.ge nod) übevtrolfen. Unter beleben halten ficb aud) arme ©efcblecbter non

Spaniern auf, jebod^ nid)t baufig.

IV. Tfuf ber fublid)en ©eite non (Duito ifl baß er(le ©orregimient, melcbeß auf Sörregimicnt

baß ©orregimient biefer ©tabt folget ,
ber ^ijfiento Äßtacung^. ®er 9lairie 2t(]tento

”

bebeutet einen Ort, bet geringer als eine X)iüß, ober fieine lötabt
,

aber boeb mehr als

ein Puebio, ober ^(cclfcn i(l. S5 icfer JlfTicnto liegt auf einer geraumen ©bene, ©egen

Oden fiebt man bie cjllict>e Covbillcvß bes 2tnt)cngebirges, non meldjer ein ^lemlicb

hofier ^erg fiernorraget. Sdtebt meif non bem ^uge belfelben liegt Äatacunga m 55

lllinuten i4i©ecunben berfub!id}en «reite. ©egen Üöejlen (Irömet em stem td; (lavfer

Jinturd, mabeni fo oft oo .fctof«* onfcl,rt(o(, mu«

mafauf eiltet «riid'e hinüber geben* Ort i(l grof ,
unb jiemlid) orbentlid;. ®ie

Mn Lib breit unb gerabe.
^ ©ie *^aufet finb non laiche unb ©telnen aufgefubret, alle

MW frfiöit

'

unb aut eingetheilet. ©ie finb aber nur ein ©tod'tnerf bod), meileß

bie'^ä^efabt^^'^' man wegen ber b^nftgen ©rb^ben außgefe|et i(l, nicht anbers suldht;

mJii hie ©inmohner bereits ben soflen beß «rachmonats 1698 cm foli^cß ©rbbeben er--

^
hoben woburd) ade ibve ©ehdube gänzlich in einen ©chuttbaufen nerwanbclt

wSn^ tiefes ©rbbeben war in bem größten Xbetle ber ^Jroninj (Duito adgemetn,

unb niele anbere Orte erlitten baburch ntd)f geringere «erwiillung, wie wir nachgebenbß

fefien werben ^n biel'em »fftcnto blieben nur noch bie d^irchc ber ^efiutcn (leben ,
ncb(l

liLm tb«<e f fed)ßbunbert^anfcrn, bie ade non Äalche unb

©feinen aufgefubret waren. Unb auch btefe bepben ©^mibe waren fo übel M'9«-<dde ,

S man firnachgehenbß einreihcn mu(3te. Unter bem ©chuttc würben bie met(leu ©in-

l^ncr mit ner^iabm: beim baß ©rbbeben H fich fritb um lUbr an, ba J^i?cvmann im

SebSekn*
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2^6 9?eife nfl{^ t)et» itont^rcl^c ^cru.

Ztfdjttv
fcnttg öec

Pcovttij

(üuito.

Snuunter ge-

hörige Detter

tiefen ©c^fafe (aa; unb feie fui-cfjterlic^e (£ifcf}üttevun3 feer (grfee feauecte §evnö^ öoffenfeö-

feie §iiifeiircf; , unfe einen großen '^^eil Öeß foigenfeen 'Ja^eg fort.

Me ©feine, roo»on feie^dufee, ^ircf}en, unfe ©emolfeec, gebauet finfe, befielen

in einer 'Hrt »cn S5imfen|Ieinen
, melcbc feie fcuerfpei;enfeen ^crge auöjuroerfen pflegen,

•unfe ireicbe biec gegraben merfeen. ©ie finfe fo (eic{)t, feaf fie auf feem ^Saffer febmim^
men, unfe fe^r (oeberiebf. ©aber Fidngt flcb feer ^aicb feftv fefl an fetefelben an. ©eil
micb je6o feie .^dufer alle nur ein ©toefmerf bi-'tb fo finfe ftc ber ©efabr einiufallen

nicht fo febr auggefe|et , mie feie alten .^dufer, roelcbe jmep ©torfmeife boeb waren.
Unter feie ©eriebt^barfeit feiefeö ©orregimient^ geboren folgenfee ftebenjebn .^aupf=

flecfen r

X. San triiguel {>c IDoUrambato.
XI. Saciuifilt.

XII. pugili.

XIII. lantcucb)!.

XIV. (Tujtjbamba.
XV. Cifalco.'

XVI. 2lngamarca.
XVII. pua ^alo.

SSlittcrung.

S^cvg £üto

Wi.

Witterung

{»er feiefigett

Sieden iitm=
|cl)k&cn.

.tiifd;en imb
.S’löitcr,

I. (Bro^3iccl?off.

II. 2\lctn3tcd?os.

III. 3^unga0, ober Ccloraboa*
IV. 35ftltmbi.

V. dbif« *äalo, ober Coacafo.
VI. Pillaro.

VII. San Pbelipe,
Vlil. j:i7ula <0^10.

IX. 2(Iaciue5.

©ie Witterung unfe fuft in feiefem 2(f]!cnc-0 ij? fall, ©enn ungefähr fei^S ^Heilen
feapon liegt feer 95erg, ober ^aramo, Cotopapi, feer nicht weniger boeb/ bief, unfe

befebnepet ifl , alö feie 25crge (E^imborajo, unfe Cayambtiro. ©iefer Q3erg, feer eine
SKenge pon Perbrennlicben ©aefeen jiir ^labrung feeg öarinnen cingefcljlofTenen §euerP in

fi^ entbdlf, fpie im^abre 1533 gewaltig gener au0, fea SebafUan oon Sclalcajar, feer

feie Eroberung feiefer ianfefefeaft unternommen batte, ftcb febon in feerfciben befanfe. ©iefer
Sufall a-leid;terte ibm fein Unternebmen um ein grobeö. ©ic ^(nfeiüner batten pon ihren
SSabrfagern gehöret, feafi fie feiefe idnfeer perlieren, unfe einem unbefannten J^errn unter-
worfen wa-ben würben, wenn feiefer ^öerg geuer auöfpepen wurfee. ©a nun feiefeö ge-
febnb: fo Perloren fie allen Tbfutb, ficb feer 9)Zad)t Selafcajar© ju wifeerfe|en. ©iefer
fonnte fid; feaber im folgenfeen btt gtnuen fgnfefd;aft bemdditigen , unfe feie Ca3iPen
feafclbfl feem ©eborfame feeP ^.^onigö in©panien unterwerfen, ©iefe gaitje weite ©bene i|l

mit ungeflalten Reifen angefullet
, feie er bcunalg ausgeworfen bat ,

unfe einige feaPon liegen
über fünf iDleilen weit Pon feemfelben. .^’tibre 1743, fea wir unS auf feer .^ufle Pon
©bilc befanfeen

, ftng er miefeerum an ju toben, ©ie befonfeern Umjldnfee feaPon perfpare
id; an einen anfeern Ort.

3» ben Rieden in feiefer fanfefebaft fpuret man Perfdjiefeene 2Öttterung. ©inige
freben auf ISergen, unfe b«bcn eine warme iuft; anfeereauf ©benen, wo feie Witterung
gemafu'gt ift ; unfe anfeere , wie feer 2(ffictitO, in feer ©egenfe feerPavamos, wo man folglich
eine ralfe iuft empftnfeef. 3h'-’ Umfang, unfe feie Xnjabl ihrer ©inwobner, ifl hier orfeent*
Itcl; großer, als in anfeern ©orregimienten eben feiefer 9^roPins. ©ie ©inwobner finfe
^nfetaner

, SDiefli^en , unfe fefir wenige ©panier.

'

;

in feem 2tffiento, woran ^ween ?)farrer, ein ©panier, unfe

hübet man hier auch ein grancifcanerflojler, ein Xugufrincrfloficr,
cm dvIo|tcr feer SHercenarier , ein ©ominicanerflofler, unfe ein ^efuitercollegium. ©ie

.Kirchen,
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VI ^uc^. I S'npitel. 237

roflcf)c';iu btefcn ^(öflcrn geboten, ftnb gut gc&auef/ fauter, unb na^ Q3e-

fc^affen^eit beä Vermögens bei* ©niuo^ner, aiicf> mit unb ^ii*djcnfci)murf'e

bevfc§cn. ©iwot^nei* l^at man auf je^n bis jmotf taufenb @ce(en non aUcr^anb llU

fev unb @efc^fc($tc geeecfniet. ©er gvopte babon befielt auö Spaniern, unb

tTJefli$cn. Unter ben el•j^cn ftnbet man bortief^me Käufer, btc auc^ ein nidfiigeß 9ieia)=

tbumbcft|en, unb affe gute ©igenfe^aften in fic^ bereinigen, »bel(^e ben 5öert^ beö

Jibelö erlösen. 25ie ^nbianer tbo§nen, mie in (Duito, auf befonbern 9-Md|cn unb ISe-

jirfen ,
bie auf bas gelb ^inauS ge^en,

3n bem 2tflficnto roerben aKerf^anb ^ünfle unb ^anbmerfe getrieben. So mo^i

^ier, alsaucf)in bem übrigen baju gehörigen ©ejirfe, jinbet man biele g-abrifen,, mo

5;ucb , / «nb tEiicuyo ,
berferfigt mirb. Ss mirb f^ier biei ©c^mcineffeifcb eingc=

faijen, unb naef) (Duito , J^tobamba, unb CBuayaqiül, berfiif^ret, mo baffelbe fe§r

poc^ geraffen mirb, meil bie ^ieftgen Sinmofwer, bei? bem ©iifa^en beffelbcn, einen be-

fonbern ^unftgriff ^aben, moburd) bas gieif^ fe^r fd)mad§aff mirb, unb mcf)t leicht ber*

birbt, ober ben guten ©efcfimacf berlicrt.
, . ,

'

"Mt umliegenbe ©egenben um ben TIffiento finb mit Sainfoin ,
unb XX^cibon

betba(^fen. S)iefe erquiefen bie Tiugen burd; if^re gnme Sarbe, unb bienten

Sie mad)cn bie gante ©egenb (ujlig ,
unb bie iage bes DrteS angenehm. .<>.£.

2)ie Snbianer in ben gicefen Pujilt unb eaquifilt berfcrtigen

orbeit, als ^ruge, -Slopfe, ^nnnen u. b. g. ©ic n>i|Ten biefefben febr gefd^eft ju mbei--

ten * unb bon bier merben foicbe ©efage burdjbic ganje ^robinj (DuitO berfubret. ®enn

ber’^bon, beffen man fi^ ba^u bebienet, ijl rötblid;, fein, unb bat einen guten ©eru^.

V. ilufbaSborigc (forregimient folget basSorregimientl^iobamba. X)er.^auptort

barinnen ijl' eine fleinc Stabt g(eid}eS Spaniens, ^er baju geborige ^,5irb bai

Tfbtbeiiungen. 35er Statthalter ju Äiobamba ernennet einen Unterjlattbalter für ben

kifften to ^ambato, bei* ^n^ifeben Äötacun^a unb ^tobainba liegt, ^aju geboren

folgcnbe aebtjebn Xjauptped'en

;

^cfclyrei:

bung öes:

Pcowiny
dJaito.
t ^ %

(ginwobner.

^önfteunb

^anfcivetff.

SBeiben.

©Ute ttSps

fetiJttbeit-

Cerregt:

ttiieut Sites

bani 6a unö

©tflt)t.

I. Calpi,

II. £icön,

III. 3^aruqui5,

IV. San liiiie,

V. Cajabamba,
VL San Ttnbvce,

VII. pimi,

VIII. (Cbainbo,

IX. (Duitnia,

X. puimala,
XI. j2.ito,

XII. (ßuano,

XIII. i^tlapo,

XIV. ^uananbO/
XV. Penipe,
XVI. (Eiibijics,

XVII. Ccrabas,
XVIII. Paüactanga.

Unter ben TlfTiento «^ambato geboren fclgenbe fecb$ -^auptflecfen;

I. nfambo, IV*

II. 0iiifaptncl>a,
V;

^ r ^ r^ x

III. 0iiero, VI. Santa Kofa bcPiIagum.

'Die fleine Stabt liegt m ein ©rab ein unb bierdg unb 5mep briftel 9)Iinufen ber

füblicben ©reite, unb jmep unb smansig 5)Iinuten gegen ®e|Ien bon ber Stabt (Dutto.

Sabre 1533 fam Sebaj^ian »on Sclalcajai' unb machte ficb

©g 3
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238 0^etfß nac^ l)em ^ontgrcicJ)c ^eint

Äirc^en unB

J&tfä)uU 'iS5o'^np(a|e 93lcijlcc, &en bie 3[n&tanei* ^tec f^aff?ti. folgcnben 1534 fegte ber

burtg öee SDIaifdjaf, 2?iegO öe 2(lmagro ,
ben erfJett ©nitib ju bei- gemefbeten flcinen ©tabf.

pcofiity @(g j(gg( (juf einer fe§c geraumen (Sbeue, bie über mit Meegen umgeben tjl. ©egen

3^01-ben t)l eine febv roeite ©bene. Tfuf bei-felben fie§t man ben ^^ei-g (El^tmborajo , fö

Seren <lu greg n(iS er tj^. ^tobamba liegt nic^t meit bon bem gujje beffelben. Tfufbec füblicben

Bnuung unö ©eite finbet man eine anbere ©bene, morauf bie fleine ©tabt mit fle^t. '2(iif eben beifelben

ff n
•wt Slamcn (Eolt«, ber ungefdf^r eine 9)fci(c lang, unb breo

biect^el 9)feilcn breit i|T. 3» bemfciben finbet man §aufige ©dnfe , unb ^atfarcten

;

unb am Ufer liegen bicic knbgütcr.

Sef(baiT«|f ©ei> bocnc^mfic iXRarft, unb bie ©affen biefer f(einen ©tabt, ftnb fe(u- regelmdftg,

ftn\mb^iii»
angcleget, bap baö ®a(fer babon ablaufen fann. 55 ie Raufer ftnb bon

fee.

*
.^alc^e unb ©teinen aufgefii^ret. ®ie ©teine ftnb jmar leicht , aber boeb nicht fo fe^r,

wie bie ^imfenji-eine , beren man ficbiuÄßtactitiga bebienet. ©im'ge .^dufer ftnb jtbcp

©tocEtuerfe hoch ;
fonbcrlidj biejenigen

, welche am ?0farfte
, ober nic{)t weit babon flehen.

X>ie übrigen haben offe nur ein ©toefwerf, weil man ftch bor bem ©rbbeben furchtet,

bcrgicichen biefer Drt ebenfalls auögefianben hat, fonberlich im ^ah^e 1698, ba biele

.^dufer unb ©ebdube baburch in ©chutthaufen berwanbclt würben. 3im .^eibenthume
!rtrtmenih=

j-,*,hreten bie .3nbianecbiefeg Drteö, unb weiter hin gegen ©liben ju, ben SRamen Pu^
rer S-int»oh= ©ie behalfen benfeiben noch i§o bet;, unb unterfcheiben ftch baburch bon ben

übrigen in ber ganjen 9)robin^.

Tfuper ber .^auptfirche pnbet man hi«t noch eine anbere ^^farrfirefe jum ^etltgm

©ebßfiian, unb eben bie ^lofler, wie iu Jiötöcunga ,
wie auch ein 97onnenflo|ler beö

OrbenS ber ©mpfdngnip. .^ierju fommt noch rin |.f?ofpitaI. ©och ifi baS .^auptge*

bdube babon cingegangen ;
eö werben feine Äranfen bafelbjl eingenommen

; unb es ifi auch

uiemanb ju ihrer iSortung öorhanben.

Tluf ber wefWichen ©eite hat bie fleine ©tabt einen ^Inp, auöwcithem, bermitteffl

berfchiebener iSajferleitimgcn ,
bie umliegenben 5«lber bejidnbig gcwdffert werben, ©ic

werben baburch fb fruchtbor, bap fte bas gan^e ^ahr hinbuvch Gainfoin htiworbringen,

unb mit ihrem grünen ©chmuefe bie Tliigen belupigen.

Sfnjahibet! ©inwohner werben auf fechjehn bis jwanjig taufenb ©eelcn gerechnet, unb pnt>
Cinroo;nfr.

©inwohnern in 0uito in allen ©tücfcn gleich. P^bef baruntet biele bornehmc

.^dufer. ©te bornehmen ©efchlechtcr in (Duito leiten entweder alle ihren lirfprung anS

biefer fleinen ©tabt her, ober finb bod; mit ben ©inwohnern berfciben berwanbt. ©ic

Urfache hiebon ifi ,
weil ftd; gleich iu “ilnfangc ber ©robermtg bie bornehmfien ©efchlech*

ter, bie ans ©panien famen, h^r niebergelajfcn haben, unb hicr^ gleichfam als in ih^*

rem ©rbtheilc, geblieben ftnb. ©urch ©hrbnnbniffe, welche biefc ©efhiechtc mit einan*

ber oufrid;ten
, fuchen fte ihre SSerminbenmg ju bcrhntcn.

©ie ©tabtobrigfeit bcjleht aus Äcgiboven
;

unb biefe ®nrbe wirb orbentlid) ben

bornehmffen ?)etfonen unter ben ©inwohnem ju benfeiben werben jährlich

Oi'öentltdje 2llcßlÖen ernennet. Qöenn ihre ®ahl göitig fci;n folt: fo muffen fie oKe

©timmen haben. 2ßibetfprid;f ein einziger: fo ip bie ®ahl nichtig, ©ie ©tabt mnp
auch bie ©rwdhiten beffdtigen. ©iefes tff ein ^Correcht, beffen fid; feine anbere ©tabt

in ber ganjcn ^cobtuj ju erfreuen hat.

®eif

©faBtoBrig»

feit.
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VI I Kapitel. 239

®ci( fcer ^ers (ri>tmbofaso na^c Ijet) 3^tobßmba (M: fo

fäftcv, n(ö SU (Dinto. ®enn her ®in& öon biefcm §eu tvet^cf: fo wirb feie

fofieftiq, fea^ fiel) feie feornel^mfn unfe wof^i^abenfccn ©efd)(cc^f€r genot^iget fc^en, l‘w(jiutto.

auf i^re ian&guter ju begeben
,

feie fte in anfeeni ©egenfeen beft^m , roo

linfeec ifl ;
ob fie fc^on nic^t roeif »on ^^tobamba abliegen- ®iefeS gef(^te^t ovfeentin^ 3*

bom gbfi|ltnonate an, biö in feen5?nap, ober 35cacf)monat
;

feenn um feiefe Seit gc^ffeec

®infe om flavfjlen oon Dlovfeen unfe SRoeferoejlcn. S)ie ^Ia|regcn finfe §ier nic^t fo |tmf,

ofs Ul (Duito. Snan früret ^iec auc^ niefjt fo §aufige unfe gemaitige Ungemitteiv X)ie

©vfec tvirfe üicie tage fang feurc^ feen ^cifeen Jjimmel, unfe feie fc^one veine bift, erfreuet,

e^e ein Ungeroitter einfaKt. ©ben feiefeß fpüret man in feem ganjen feasu gehörigen

feiefer lanfefd^aft (infect man feictc unfe gro^e fanfegüter, roie auef) rei^e

jabfreicberc ^obrifen
, a(ö in irgenfe einem anfeern t^eife feer ^^robinj. t)ic ^‘nfeianer m

feiefer knfefebaft finfe bon Statur ^um ®cben aufgelegt. ©onfeerlirf) flehen feie >feianet

in feem Sieefen (Buano im Svufc roegen i§rcr rooacnen ©trumpfe, roeldje §ter perfertigt

rocrfecn. T)iefeß ijl auci; feer einzige Drt in feer ganzen ^roPiiM, roo man feergletrfjcn

©trumpfe roirfet. t)ie^iefigen ©cf)dferepcn finfe ebenfafB fef^r jlarf, imfe Perfe^en

. üben gemelfecte Sabriten mit OSotte. 3^a6 fanfe ifl fe^r fruchtbar , unfe bringt

S aefdetroirfe: fo roirfe, ju gfeiiher Seit, auf einem anfeern fearan ftofenfeen 6-eIbe ge=

?rnfetet
'

auf einem anfeern fd)offct feaö ©ctraifee jur gefrorigen Seit, unfe noch auf einem an=

feern gebt feflßjenigc auf, rcaS faum gefaet roorfeen S)ie feafigen ^-elfeer unfe .fjiigel fch«»

nen mebr feurd) feie ^unjl gemahlet ,
als pon 9fiatur alfo beroadjfen ju fepn.

> feem ^curfe feiefeö ©orregimient^ (iegt, auf feer tüölichen ©eite Pon ^bene^ioe

»tobamba ,
eine roeice ©bene ,

mit 9kmen ©iocapas. ©ie ül in feer ®cfd)id}te merf=

rourfeia, roeil auf feerfclben
,

jroifchen feen ©paniern, unter ^clalcajacn, unfe feen

Duruaveetnbianern, roeld^e jenen feen ®eg nach Äiobamba ,
unfein feaö innere feer

^lopbtf, perroehren rooUten, ein treffen porgefafien ift, roeiche$ aber feer ©ache feinen

Tiusfeh^g gegsOm

^
mtheiiung feiefeP ©orregimtenfg ,

ftegf JfjTicnto

«ufein^r
imten in ein^t thale ©egen SHorfeen ^romet em

ziemlich (iarfci- 5-4, rooriiber eine ©rmfe gefchiagen ij; feenn feer ®ft-em tff fo Jarf,

tnfe fo fchnefl , feah man ^u feiner S«t hmfeurch roafeen fann. S)ie ©mridjtung feiefeö

2(mcnro if^ siemlid) gut. ©e i)^ nicht Piel flein^, alö Hötacunga. 3Kan red^net fear.

SiVn auf a6t, neun bio sehn taufenfe ©eelen. tJie .Raufer finfe Pon ungebrannten Ste=

Al ^iifrtrfübret feben aut auö, unfe finfe fd}6n gebauet: fie haben aber alie nur ein ©tod.

S ®iefe tiorVcht if^
megen feer ©rfebeben nothig. 9Kan jinfeet hier eine ^Jfarrfir^e,

?n? w' ml i.nn-
,

Wen , unb .in|ra„^anertloW. Sief.. Ort n « W«
Lrfee feurd) eben feas ©rfebeben gansiich jerfioret ,

feurch welches feer Wt«nto£atacunga

unteracaangen ift t)ie ©rfee feaherum befam feamalS Perfchtefeene Diiffe; unfe man finfeet

fcapcn nod)>r30 feeutIid)e mcdrnaale an einem Orte, roo man einen Pier bis fönf ©chith

roriten gtifi ficht, feer ungefähr eine ?f3iei(e weit norfefiifeitd) fortgeht, unfe fid) auf feer fiife.

lid)er4te fecsW^^^^^^^^^^^ Mi?«norfelichen©eite, jenfeits .fee$ Sluffes, jieh^t

I
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240 9?ßife t)etn .^6ni^ret(|e

man nocf> anteec c6cn fofe^e. btefee ©efe^cnleit borflete beu tefc^ncnctc ^erg (Tar^

guatrafO/ un& eö ffo^ bon bemfciben ein cifd^rccflieber @trom t)en ^eeiinter. ®i'e*

jer be|luni) auö bem ©cf;nee, ben bte aug bem QSerge ^ecöorSfct^enbe flamme fc^meljete,

unb ouö bei* bic er bamate ausmarf. ©ö rourbe babm-c^ eine ,'fo(c^e llcbevfc^meim

mung t?erurfacf;cf , bajj baS ©ctraibc, unb ba$ ^lie(v n.'>elc^)eg in benen ©egenben meibete,

roo bei* ©trom feinen iauf pnna^m , baruber jju ©runbe giengen, ^{e ©puren baboit

blieben and) naef^ge^enbs übrig; unb man fte^t ben troefenen nod; jc6o auf ber füb=

(idjen ©eite be^ ?fftento.

?)3Ztt ben ©impo^nern bat es eben bte ^emanbm’^, mie mit ben ©imoofinern in

(Dutto. SSorne^me .Raufer merben §icr niebf in foid^er 'Xnja^i gefunben
, mie ju Äto»

brtmba. Die ©inmofpner finb aiic friegerifcb , unb babep bos[iaft. ®egen biefer (ei-

tern ©igenfd^aft fielen fie in bem übrigen 5.|eile ber ^Jrobinj in übelm .9tufe
;
unb au(^

i|re na^ften fRac^barn benfen wenig guteö pon i|nen.

Diefer SSejirf |at, in ^nfe|ung Perf^iebener Dinge, wel^e t|ei(ö ®erfe ber

.^unjl, f|eilö §cüd)tc, finb, einen Sßorjug por ben übrigen knbfd;aften. Darunter
gel&ret baö 23robe , ipe(d)eö in bem 2(jftcnto gebaefen wirb, unb in ber ganzen ^ropinj
ipegen feiner ©üte berühmt ijl. ^Han badet Äofeas, eine 2(rt pon ^rciefn, barauö,
unb Perfü|rctbiefe(bcn, a(ö eine |crrlid;ie ©pcifc, na^ (Duito, unb an anbereDrte*
unb butc^ bie fange ber 3eit ‘»itb bic 35ortre|f(id}feit berfelben ni4)t perminbert. ^sn betn

Sicefen (Duero perfertigen bte 3inbianer
,

mc(d;e bafelbfb wohnen, a((er|anb ©ad^en aus

.^ofje. Diefe finb mit fo(cf)er .^unfl unb @efc^id'(ic|feit auögcarbeitet unb eingeleget, bag
man fie Pen |ier in bie übrigen D^eile ber ^ropin,; perfü|ref, unb fe|r |od> |a(t: beim

biefeS i)! ber einjige Ort , wo man fid) auf folcbc ©adten leget. 3» bem Sejirfe Pon
Patrttewacbll baP3«'ff>'’i’'>be feb'-'suf/ »nb wirb folgticb bafelbfl febr läufig gefunben.
Der befbc Suder wirb |iec perfertigt. 3(n bem 23c5irfe Pon Gatita Äofa 6c Pilaguiti
beffen Selber auf ben .^ügcln , ober an ber ab|äng{gen ©eite bes (Evii*guai*aifo

, (fege/
wädjfl fe|r läufige ©erfle, bie wegen i|rcr ©üte berufen ifi. Der benad;barte' ^eu'rf'
ber an biefen ^ffftento jio^t, ij! wegen feiner Stufte berü|mt, bie er |erPorbcingt!
©S wadjfen |ier auc| bic meifien europaifclen Stnc|te, bie man ju 0uito fi'nbet. ä)ier=

ju tragt bic bequeme Witterung Piefeö bep.

VI. :2(uf ber we|ilic|en ©eite bte ©orregimiente Zliobamba liegt bas ©orregimienf

(Ebimbo, äwifeben jenem, unb (ßiiapaqutl. Diefe fanbfc|aft befie|t aus einem
2((Vtento, unb fielen Sfeefen. Der ?(fftento ifi ©bünbo, we(d;ep gfeid^fam bie .^aupt-

fiabt ifi ,
wo e|€ma(P bic ©orregiboren i|ren ©i| |atten

, ba fie fid) |ingegcn je|o \\i

(ßuaranba befinben, weif biefer Ort jur .^anb(ung bequemer i)i. 3:n bem 2(()*tmto
rec|net man ungefä|r 80 @efc|(ec|ter, (auter arme feute, worunter fid> auc| einige pon
©paniern befinben. Die übrigen, unb jwar bie meifien ©inwobner, finb Siejiiien, unb
fjfnbinner. Die Sfeefen finb

I. ©an J2.oi*cn50, V. (5uaran6a,
II- 2tföncoto, VI. (Suamubo,
III. ©bapacoto, VII. ©oinabelaff.
IV. @an tliiguci,

Der Sieden (Suaranbaift ber Poffreidfjic: er befic|t aber fafigänj(tc| aus ®cfc|(ec|tern
ber 5)ie|iijen. ©panier finbet man |ier fe|r wenig. Die übrigen finb .^nbianer,

. ©Dcil

/
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5Sei( bl<fcg Soitegi’mtent bag crjle am ©cbirge tff, wo Ue ©ranjeii botKßUÄyaquil ^efdjeeU

fttib: fo unteifaft e$ auc^, öermifteifl b«i* ^diijifsen S[fla«(efe(, bie gaaje ^anbfung »onp””S. Oev

öutto mit ben iibrigen peruanifd)«« 5^coPin5cn burc^ bie ^^robinj (Suayaqilil. ^ug bcm

©cbirge berfii^tet man ‘luc^e, bafelbjt berfcctigt mcrbcn, unb &c= '— »

traibe, wie eg in bem ianbc n)dct)j?. S)afüc ^ofct man ®etn, ^raubenbranntcmei'n.

©a(j/ ^öaiimroofie, 5ifcf;e, DelC/ unb anbevc ©aareti/ mocan bag ianb SSHangel leibet.

'J)ie (Sinmo^ner |ie§en aug biefer .^anblung fe^r gi'o^cn -Sort^cii. ©ic mirb aber nur im
©ommer getrieben, X)enn im ^Öinter fonnen bie ?9^au(efei, 'mie icb fi^on gefugt §abe,

»egen beg febümmen 2ßegeg nicht fortfommen. SKan fuget ofgbenn, bu^ 6ci* 25erg gc-

fc^lojfen fcy.

S)ie iuft ju (ßuaranba, unb in bcm größten 'Ibeiic beg ^ejiifeg bon (E^imbo, ijl bat foltefittft-

fe^r fuit ,
meii ber ^^arumo (Ebimboi'ajo nabe babci) liegt. X)ie gelber ftnb gro^ unb

fruchtbar, wie in anbern ©egenben ber^^robin^, mobon ich hercifg gerebef habe. 3!)ic

ianbgnter aber bcjtehen orbent(i(h entmeber in ©tuterepen
, roo bag kftbich , befjen man

fich jur .^anblung bebienef, gefuttert unb unterhalten mirb, ober in ©etraibefelbern.

VII. 553on bem folgenben ß^orregimiente (Suayaquil , ibclcheg bag le^te ijl, unb auf Corregimtent

ber roefillchcn ©eite bon (5uai'anba liegt, ftnbe ich »ithf^ mehr ju fugen übrig, meil cg ©««9«««^-
an einem beguemern Drfe biefeg 'üBevfeg bereitg befchrieben morben ifi.

cäocäoc4oc®5 cäO(^ci5oi^^ci|3cä3c^ci!^:^S3 c4f3c^c5oc«ocj^c53c>5ocäoeäsc4oc^cS?ö53CS^

S)ag II Sapitcl.

^ortfe^ung l)e^ Porficrßc^entiert, otiev^lac^rtesten Ponten testen testen
©oi’i’egimienteit in bep 9)i'oüinj Ctuito.

kl
I

uf ber fublichen ©eite beg ©orregimientg J^tobamba folget bag ©orregimient Corregimimt

©ucnca. X)er dpauptort barinnen i|l eine ©fabt bom crficn Dcangc, mel^c'glci^

chen Dramen führet, unb moju <6il Jlamiccj 2)amlos, im 3;ahrc 1557, ben
©runb geleget hat. biefeg ©orregimient hat jmo 2lbcheilungen. 3Die eine gehöret

JU ber .^aupt)rabf
,
unb bie anbere ju bcm “ilffiento Tllaufi, beffen 23ejirb an ^?liobamba

grdnjet. j)ic Regierung JU 2tlrtufi berroaltef ein llnterjfatthalter, ben ber ©orregibot

bahin fehet. 2luger bem Tlffiento gehören baju folgenbe hier .^auptflccfcn.

I. ©buncbc.
II. (Suafuntos.

III. ©ibambe.
IV. ©iefan.

Unter ©ucnca gehören folgenbe t

' I. Jljoguce.

II. Ätimcanjar.

III. (ötron.

IV. ©anjavy bamba.
V. örlpiiitii Santo.

VI. Pacc^a.
VII. (Bualafco.

VIII. paute.
IX. jDcIcc.

X. moUeturo.

Sie ©tabt ©ucnca liegt in 2©rab, sgtölinutcn, 49©ecunben, ber fublichen

Greife, unb 299)linuten 25 ©ecunben gegen ®e|Ien, in “ilnfchung ber Sllittagglinie bon*''*’

0uito, ouf einer fchr weiten ©bene, 2luf ber norblichen ©eite biefer ©tabt, etmag

^ h
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tiarinnon.

3?l6f!or.

©ta&totrifl'

343 f)?eife ^em

über eine ^albe^eilc t>on betfelbcn, flremef cln^fu^/ mit SRamcn tTIad?angöt:a: öuf ber

fü&Ii^cn ©eite aber, ^art an ber ©tabf, ein anberer, nämticb tTJatabei‘0. ^tmaö

weiter binaufwarts, etwan ein a^tel SJ^eife bon ber©tabt ifi bcr britfc gfuf, 3?animcay,

unbenblicb, in gieicber Entfernung bon biefem, ber biertc, mit Spanien losÄanfOö/

meicben SRamen et bon einem ^(eefen befommen bat, nach melcbem er ^ufüiebt. 5Kan fann

3tüar butcb aiie biefegluffe binbureb «baben,tbcnn fie nicht angelaufen finb: fo halb fie aber

aufjufebwefien anfangcn,jb finb fie gefdbrlicb,unb man mub alöbenn aufOSritcfen binübergeben.

2)ic Ebene, worauf bie ©tabt liegt, cifrecfet fteb «ber feebs 9Keilen weit gegen

g^orben. 7(uf berfelben befinben ftcb bie oben gebaebten »ier ^luife, welche ftcb ni^t weit

babon mit einanber bereinigen, unb einen j^arfen ©trom auömacben. "Jlnf ber fublii^en

©eite erflrccfet fi<i eine anbere Ebene auf jwo ?9?eilen weit, ©ie i|l burebauö mit ^-Sdu--

men unb (I^acörae angcfutlet
,

welche 511 alien ^riten eine febbne '3luöficbt geibdbren.

®ie©tabt fann,{n:?(nfebung ibreOUmfangeö, mit einer ©tabt bon ber biertenDrbnung

bergticben werben. 35ie ©affen finb gcrabe, unb iuldnglicb breit. ®ie.^dufee jtnb auö um
gebrannten Siegeln onfgetiibret,mtt2)acb}iegeln gebeefet, unb gro^enfbeife jwep ©toefwerfe

hoch. ®ie.^dufet bauten bor ber ©tabt werben bon ben^nbianern bcwobnet,unb finb ba=

her etwas unorbentlicf; unb unförmlich. ?9littcn bureb bie ©tabt fließen berfebicbene ^debe,

welche bon ben borbin gemelbcten gluffen abgeleitet finb. ®eil man bas 5Baffcr fo leidet

überall b«n fann, wobin man eS baben will, unb weil bie ©egenb fo bewunbernswiirbig

fd}6n unb fruchtbar iff : fo fbnnte biefc ©tabt ein fuffgarten nid)f nur biefer gJrobinj, fom

bern auch bes ganjen 9)ceu fepn. S)enn mon wirb in ^eru wenig ©tdbte ftnben, bie eine

fo gute kge, unb fo biel ^eguemh'djfeit baben. Hein, bie 9^a(|ld(figfeit ber Einwohner

bernichtet fo befonbere SSorjüge. S« Oebönbeit bcr läge trdgt auch bie fleine ^obe

ber bafigen ®crge vieles bei). ©ie f(^eincn glcicbfam ermübet ju fepn, ihre ©ipfel in

bem ganzen weiten Svaumc toon ?>cru bod» }u erbeben, werben hier immer niebriger, unb

erbeben ficb naebgebenbs wieberum, wie man bepbem Paranio Jfjuay bemerfet, wel-

ker bie ©ranjen jwifeben biefem Eorregimiente unb Jtlailfi ausmadet. Das Hge fin=

bet nunmehr mit 'Vergnügen weniger .^inberniffe, in bie S'^rne ju feben, unb entbeefet

weit hinaus , auf allen ©eiten
,

grofje unb geraume {gelber.

(Imnca bat brei; ^ircbfpiele. 3» bem erfien, ober ber .^auptfirebe, geboren bie

©panier unb 9Keffijen, wcld^e in ber ©tabt wohnen. 3« übrigen, jum bei--

ligen 2?laj1ius, unb jum heiligen ©cbafliart, geboren lauter ^Enbianer. Hper biefen

Äird>en ftnbet man aud} nod) anbere, bie ju ben ^loffcrn geboren. ?9lan bat hier ndm'

lieb ein ^rancifcanerflofier, ein Dominicanerfloffcr, ein Hguffinerflolfcr, ein ^lojfer bcr

tnercenavier, ein ^E^fuitercollegium
,
unb ^wep Sfonnenfiofler, ndmlkb eines bom Or=

ben ber Empfdngnip ,
unb eines bom Orben ber heiligen 'tb®i'd‘a^ ^an fiebt b«»^ au^

ein .^ofpital; es ijf aber in fd^ledtern fa|^ Sanjlid; eingegangen, weil man

nid}t bie gebubrenbe ©orge bafur fragt.

Die ©tabtobrigfeit beftebt aus ovbcfitlic^cn 2llcalben, welche,

wie gewöhnlich, alle 3iabfe erwählet werben. Den 93orfib bat ber (Corl'cgt^c•l^ 3)lan

fiinbet hier ein ©eriebt ber f^niglicben (taffen, welches aus einem Eontaöor, unb

cinent Cbefovcvo ,
ober ©djatjmctfler, befiebt. ^n ben borigen Seifen waren biefe

Eaffen in bcr ©tabt ©cvilla öel 0ro, bcr .^auptffabt in bcr 'Jlbfbeilmig IDacas. IJllS

aber nadäebenbs bie ©tabt Äogronfo, ber Ort <ßuaml?oy«, unb anbere ?>ld|e, ber=
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(öfjit gi'ena«!!: fo faitten bic doffcn nac^ unb feon (Euftica/ tt>ö (tc no^ Zefdfttv

ie|o finb. ®ic Sinfiinfte bcifelbcn bcfii^cn in bcn Sinfcn Tibgaben bcr ^inbiatw in

bicfcr Tibf^cilung, in 2llauft, in bcm SeiTegimienie £oja; unb in bet /
3acn ^e Bracamoroe. 35a5u fommcn no^ bic ©teuctn, unb bie 3^^^^ ^

Sott^aufc üu nuranjal.
. ^ <

2)ie Ginroobnev finb, in ^nfe^ung if^cec ©öttungcn, »on bcn ©inwo^ncrn in ©UitO Sigenfcboftm

nic^t untcrfcbiebcn, roo^I aber in ^öetra^tung ibtec ©emut§öarf, unb i§m ©itten unb CinwcSs

©eroo^n^citen. ©ie untcrfcf;eiben ficb merfiid) uon ben übrigen burcb i§re '5;rdg^cii.

"

X)iefc ifl ii^nen fo eigen, unb gieicbfam natüriid), ba§ fte einen ©fei unb 2(bf(^cu »or

aücn Ttrten ber Meit ^abcn. X)a6 gemeine SSolf ifl janfifcb, racbfücbtig, unb tucfifc^.

Die ®eiber hingegen ftnb ffeipig unb fe^r avbeitfam. ©ie fpinnen 2öoKc, unb mirfen

Jrieö, ober gfaneli, mclc^er fo mobi in biefer ^robins ,
a(ö auch in ben übrigen peruant*

feben ianbfi^aftcn
,
megen feiner ©üte ,

unb megen ber febbnen garbe, bie fie i|m ju geben

miffen, febr gefuebet mirb. ©ie »erfertigen auch efmas Cucuyo. Dic®eibec treiben

hier ^aufmannfebaft, fanfen, perfaufen, unb unterhalten bie bicine ^anblung, tpelibe

jum Unterhalte ihrer ‘Angehörigen bienet. ^Eh*^® Scanner
,
trüber ,

unb ?8dtcc ,
ubcc=

lajfen ficb inbeffen bem ü)?üffiggange, unb benen iafbern, melche bamif perbunben ju fepn

pPegen. 9}lan rechnet bie ginmohner auf fünf unb jmanjig bis brengtg taufenb ©eelen.

Die t£tnn>oh*’*r fo toohl in biefer totabt, alo in bem bajn gehörigen ^ejirfe, werben ge-

meiniglich tTJorlafen genennet.

Die geünbe iuft unb Slßitterung permehref noch bic guten ©igenfehaften bc6 ianbeS, SuftunbSBifo

Das Thermometer fleht orbcntlich, baö gan^e 1013 biö 1015. Die

^dlte i)! alfo gar ni^t fehr cmpfinblich ;
unb bie J^ihe fallt niemalö bef^rperlid). ?SKit

bem Stegen, ^lihen, unb Donnern, hut oö «ben bie iScmanbnih wie ju CDutto. ®enn
ftilleö 2öetter i|I: foijlber ^immcl heiter, unb bie fuft ijt gefunb. S)Zan fpuret hier

nicht (cichtlich fo bofartige lieber unb ©eitenjlechen , wie jutßuito; ob fchon biefe bepbett

Krankheiten fon|l in ber ganjen 95roPini herben. Die umliegenben ©egenben finb mit

fanbgütern angefnllet. 'Auf Pielen pon benfelben wdrf)ft Sueferrobv* '^luf anbern @ute Ädfe.

pnbet man ©chdfcrepen, ©etraibefelber, unb beerben Pon SiinbPiehe. Sßo Kühe gc=

halten werben, wirb Ptcl Kdfe gemacliet, ber wegen feiner befonbern ©üte, fo wohl iiu a(g

außerhalb ber 53roPinä, fehr gefuchst «>t>b, unb gewi^ bem europdifchen Kdfe nichts

nachgigt.

Canfav, ober (Bro^canfetr, tfl wegen beß Pielen ©efratbeß, |l«^en Atmi

welches bafclbjl gefdet wirb, unb wegen bcr reichen ©mbten berühmt; wieauchwegenW'^-

ber Tapferkeit ber alten ^nbianer, wegen ber «Keichthümer, bic man fon(T hier gefunben

hat, unb wegen ber Treue bcr ©inwohner gegen bcn S'nea Cupac 3ßupanqm, ber mit

bem kaiferlichen ^eere an ihre ©rdnjen kam, unb biefe ©egenben Perwüfkete. Da fie

fahen, bah «h»«^»
»iöfchehen : fo ergaben fic fich ihm fo

gleicl), erkannten ihn für ihren ^errn, entfchloffen fich klüglich, fich ©efc|en feines

iKeiieS ju unterwerfen, unb thoten fich baburch h«’»*^«^/ fie «h« i^em herrlichhen

©eprdnge empfingen, welches ju erfinnen war. Doburch erhielten fic fo Piel, bap ber

Kaifer, bem ihre ©taatsklugheit gefiel, fich für ®fe»^ erkenntlich erjeigte, unb baS

ianb mit prächtigen Tempeln fehmüefte, bic er bcr ©onne ju ©hren bauen liep. <§ierju

kamen prächtige 9)alldfic, fehbne Jjdufer, unb Munse«/ melche atte, wie au (Eujeo,

I ^h 3
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Sefcfctej% ©feinen <iuf9ffi%ct, unb inncwentiig mit gotöenen klaffen ußa^^ogen mären. SSon bic=

bong öep fcn ®erfen bicibt nod) immer ein ^Mnbenfen an einer ^ejlung, unb einem ^^afiajie übrig,

proninj ben man in biefem ^ejivfe finbet, unb welcher noc^ nic^f fo ncrunjlalict i(l
,
ba§ baöjenige,

maö bauen eingegangen ifl , bie ?)rac^t unb ^err(icf}feit bes 5BerfeS felbfl ganjlic^ uer=^

bunfein foKte. njifi bauen an einem anbern Drfe reben. ^nbiidj mürben bie ;5nbia=

ncr biefcö ^(i'^fenß (Eanfai’, ein ©c^la^topfer ifirer 'Streue. 2tta ^uallpa ridjtetc eine

graufame 58crmu|lung unter i^nen an, nad)bem er ben ©ieg über feinen ^^ruber , <^u= •

flfcrtr 3ncö, bauen getrogen ^latte. 0ie flotten i^n baburd) aufgebrod)t, ba^ fie bie

^arfep biefes ie|tcrn ergriffen Ratten. (£r üe^ ba^er feine ganje ©raufamfeit über bie=

jenigen aul, meiere lieber ber 55ernunft unb iSiüigfeit, alö i§m, Ratten feigen meiien,unb

übte an bem feben ber ©inmo^ner in (Canjav* bcömegen 9tad;c auö , meil fie it)re ‘^reiie auf

eine fe ^errlic^c 7(rt beeboebtef Ratten. (£t bcfeudjtete bie 5'eiber mit bem ^(ute uen

fecbjig taufenb ^nbianern, lauter fotcfien Sfüannern , meiere baburcfi ben 9vu§m iljreg

Sßelfeö ueremigten.

9Kit biefen 3‘nbianern ucrcinigfcn ftcb bie ©inmo^ner uen (E!iia(iint09, unb Po»
mallacta. 3»n biefem lc|tcm SSejirfeftnbet man nod> ©puren uen einer anbern ^eflung

miö ben bamaligen Seiten. 3!)icfc ^nbianer ieifieten ben ©inmo^nern in Canfav in affen

gaffen ©cfefffd;ttft, nenneten fic^ auc^ (Eanfafefos ,
ober €anjaiw, unb machten affe

jufammen nur eine einzige ^^arfep «uö.

3tfiicnm 2ifftento ber, mie icf> fd)en gefagt §abc, ber .^aupforf in ber anbern

Qdflufi. ’Jibt^eiiung ifi, ^at nidjt uiel ©inme^ncr. S5oc^ befinben fid) borunter einige Uernebme

©efdffecbfer. sSie übrigen affe befief^en auS gemeinen feuten, Tiffef^ijen, unb ^nbianern.

llebrigenö if? bafelbft nur eine 9)farrfircbe ,
unb biefe ifi 5iemli(^ arm.

©Btirm uon gfed'fir ?Eicfan, ber |u biefec “Jibtbeilung gehörete, mürbe bureb ein (grbbeben

erbbeben. jerfiovet. 3>te (Einmobner ucrlicficn ibn baffer, menbeten ficb an ben Ort, roo fie je|i)

mobnen, bauefen benfeiben an, unb entgiengen alfo ber Unbeflünbigfeit beg offen ^Ia|eg,

unb ber ©efa^r, mcld^er fie bafcfbjf auggefebet mareu. 35on biefer ©efabr jeugen affe

ba herum liegenbe 93ergc, bie uon einer mifteimafigen .^obe finb. ^urd) bie gemaltigc

©rfebütterung, mcid}e baö ©rbbeben uerurfacbet bot, finb gro^e ©tücfen bauen abgeriffen

morben, unb an Uiefen Orten finbet man Sviffc, melebe jmep big bren ©ebub f'ttb,

unb ein mabrbafteg S^'ngni^ abgeben, ba^ ficb bie ©rbe, aug eben ber Urfoebe, mobureb

bie ©rfebütterung uerurfad)et morben iff, Uon einanber gegeben bat. ®ie gelber in biefer

3ibtbeiiung finb ni^t meniger fruchtbar unb gefegnet, alg biejenigen, mei^e ju Cuenca

geboren ;
miemobl bie fuft cfmag fait ift.

Steicbe ©of&» lüifer ben uiefen unb Uerfd}iebcnen S5crgarfcn, momif ber Q5ejirf uon Cuenca ge--

«nö 0i(&er= fegnet ifi, unb mouon icb nad^gebenbg mit ber erforberficben 'üÖeitfauftigbeit banbefn merbe,

tergwerfe, finb bie ©ofbmnb ©ifberabern nid)t bie geringfien. S)er 9iuf bieruon ifi fo grop
,
ba^

man
,
jum iSeroeife beg uiefen ©ofbeg unb ©ifberg , mefd^eg hier unter ber ©rbe gefunben

merben foff, eine gemiffe S3egebcnbeit erjabfet, für bereu iJBabrbeit id) aber nicht fieben

roiff. ©ie ifi fo auferorbentficb , baji fie uon ber gcm6bnfid)e!i Orbnung ber Siatur gan5
=

lid) abmeiebt, unb baber uerfianbigen unb naebbenfenben fferfenen einen genugfamen

©runb an bie .^anb giebt, fie, afg etmag, mefebeg ber Sßernunft jumiber tauft, juuer»

meefen. 3fd) b^'be eg aber boeb für bienltcb crad)tet
, fie affbier mit an^^ufübren

, nicht fo

mobf, um fie afg etmag gfaubmürbigeg uorjufieffen , ofg uicimebr, bamit man fie nicht

uer»

I
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iscmtjffit, unb btc ^fuSfaffung bevfefbcn a(6 einen 5f§fef anfe^eii möge. tOtött fann fic^ Äerdbeeis

f)i£i-ouö bennocf) einigen S3egi-iff non benen SJcicfjtf^nmern machen ,
welche unter biefer fcung oec

^erfleibung angcbcufet werben muf|en. 'Denn wenn aud) eine Q5cgeben§eit felbjl nit^t

gewip ifi : fo mug boc^ bie (Jrbic^tung wenigflcnß einen fiebern unb gewitjen ©runb §abem v

^ier nimmt fte i§rcn Urfprung »on einem nuS bem ^eibent^ume fortgeerbten @eruc^)te.

gwifeben bem '5§aic C^uqut pata, wetcf^cs fic^ non bem §Iecfen unb ^ejirfe (00 5<»'>df)flfte

^fjogiieö gegen ©üben 311 erflrecfet, unb bem 'J^ate Paute, wefebes gegen 0(len 311 ,
®riä[)(ung

an bem 5iu|Te g(cid)e0 97amen6 liegt, jinbet man nerfebiebene ‘^erge, wobureb bie bet;=

ben (Ebenen non cinanber gefebieben werben. ^Darunter raget einer über bie übrigen ^c\:‘

bor
,

welcher ben 37amen @Upay llrco fubtet. Siefen 97amen foK er non einer gc=

wiffen5Segebenbeit, bie erjablet wirb, erbalten haben. (Ein gewiffer ©panier auö bee

faubf(baft iSjIrcmaöUfa, faget man, befanb ficb, ba er nod) in ©panien war, in fo

clenben unb ormfeligen Umflanben ,
ba^ er baruber ganj in SSerjwcifelung gcrietb. (Er ^

fam gonj non ©innen
, unb in folcber Sßerwirrung feineö SSerjtanbeö rief er entweber ben

5;eufei on, ober wünfebete ficb “tob. ^^nbern er nun febon bereit war, ftcb felbft baS

ieben ju nehmen ; fo erfdjien ihm ber 'Teufel in einer folcben ‘Sradjt unb @e|7a(t , bah
bamalö leid^tlicb unerfannt bleiben fonnte. Sa er nun ben ©panier in einer folcben ®er»

faffung antraf, unb ihn um bie Urfacbe, bie ihn fo febwermuthig machte, befroget hatte:

fo nerjprocb er, wenn er ihm folgen wollte, ihm einen Ort ju jeigen, wo er fo oiel !Xeicb=

thümer fammeln fönnte , als er immermehr »erlangen mochte. Ser ©panier nahm ben

Sßorfcblag on , »erforgte ficb »od» «n biefer SRad)t mit einigen großen Probten
,
unb jlecfte

fte in einen ©oef, weil er glaubte, bah wenigfienö einige €age würbe jubringen müjfen,

che er an ben Drt gelangete. ^»^^efjen febüef ec ein. Sa nun bie ©tunbe herbep ge*

fommen war
, bah er feinen ^mhrer abgerebetermahen auffud^en , unb bie Steife antrefen

follte: fo erwachte er, unb befanb ficb dt einer ganj unbefannten ©egenb, namltd) auf ber

©bene (£l)UC|Ut patet, bie er überfehen fonnte, unb an bem ^erge @upay ttfco. ©ine

fo unpermuthete Q3eränberung bes fanbeg perurfachete ihm nidjt geringe Sßerwirrung in

feinen ©ebanfen. ©r wuhte noch nicht, ob basjem'ge, wag er jiih, ein 'TSlenbweif wäre,

ober ficb ia öer ^hae alfo perhielt: er wünfd)te baher ein 9)iittel, feinen 3 ‘ueifel ju heben,

unb gieng in folcber Unfeblühigfeit auf eineö pon benen .Raufern ju, welche in ber ©egenb

gefunben würben. ©0 traf gfeidj (u, bah biefeg ^aug einem ©panier gehörete, ber

ebenfallg aug ber ^JroPinj f^flvcmubiira gebürtig war. Sa berfclbe pon feinen SSebien»

ten hbrete, bah rin grember an ber S^üre flünbe, ber fid) für einen ©panier aug bec

^^ropinj iCjlrcinabura auggabe: fo war er begierig
, einen lebenbigen Srugen aug feinem

SSaterlanbc ju fehen, unb lieh ih» h'^rinfpuimen. ®eil eg gleicbSril n’ar,
3U frühjtüden:

fo lieh er ihn mit ju '5ifd}e hhen, um bic©peifcn mit ben angenehmen ^aebrid^ten Pon

feinem Sßaterlanbe, feinen Tinperwanbten ,' unb feinen ^reunben, ju würjen. Sag erfle

War biefeg, bah berjrembe ganj frifebe» ^robt aug bem ©aefe herpor jog, Ser anberc

gerieth barüber in fold^e 5?crwunberung, unb in foicbeg ©rfraunen, bah rr fein grühftücf

nicht eher Pollenbg perjehren fonnte, alg big ihm fein neucrfd>ienencr ianbegmann umjlanb*

lid) erjahleLhatte ,
wie er in fo f'urjer 3ril eine fo weite 9veifc hatte thun fonnen. Sßon

ber Seit an foK ber S3crg ben 97amen ©upap Urco, ober ©cufelgberg, befommen

haben, weil man glaubte, bah *^rr ‘J.eufel biefen 5Renfcben bahin geführet hätte, bomit er

ficb *>urd) einen 'theil Pon benen ©ebahen bereitem fonnte , we(d;e ber ^erg in ficb i^rr'

^h 3 borgen
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li)t0}uU Sorgen entsaft» ®icfc ^egcScn^ett i)l unter &en (Einroo^nern in Cuenca, unb bem baju

bttitg öec ^«^ortgen QScäi'rfe, fo bcfannt, baf? man ntemanben jinbcn rotrb, ber nid^tö baöon roifTen

proütny Patcr ttlanucl Äo^rtgiiej ermahnet t§rer ebenfaffs in feiner (ßcfc^tc^te beS
(aatto. ^ tnaranfon, oöer 2tnia50ncn^u(]c6, n. Cetp. 4* "ituö aßen lIm(Hnben fantt

man urtf^eiien, bag biefe (Erja^lung in ber 5;§at fo alt x^j wie bic (Einwohner in Cuenc«

je^o üorgeben; ba^ fie burcb bie idnge ber 3^it öerdnbert worben ifl, unb ba§ ba§eu

»on bem ^erge ber 9iuf gelpt, baf? unermeßliche S^cid)thumer batinnen verborgen liegen;

wiewoßl jur ^eßacigung bejfclben fein anberet iSeweiS angefüßret wirb,

gomgt» IX. ®iaö€orregimient £oja ifl/ auf biefer @eife, bas leßfe unter benen, weldjc unter

wient Sei«- sie ‘Xubiencia (Duito geboren. iDer .^aupforf batinnen i)l eine ©tabt Pom erflen Slange

gleichet Sßamens, weldje ber J^auptmann ^lonfb t>c tTJei'CööitIo / im 3«bre 1546, er»

bauet ßat. 3» Xiifeßung ißrer ®r6ße, ißrer ©ebdubc, unb ißrer ©nrießtung ij| fie pon

ber ©tabt (Tucnca md}t Piel unterfcbicben. ®ic Witterung ijl ober ßier, unb in bem

gnnjen baju gehörigen ^ejirfc, wdrmer, al$ bovt. <Es geboren borwnfer folgcnbe Pier5ehn

^lecfenj

I. ©uvaguco, «tl^ (Dnfa,

IF. ©an^uanöelPdÜe,
in, Safiimct,

IV. 3?uruc,

V. (5uacb>anama,
VI. (Bonjßnoim,
VII. Coviamanga/

VIII. Sojordnget,

IX. 2?c>minguiUo

,

X. Catacof^a,
XI. ©an Äucae bt 2(rtiboca,"

XII. ÖJl ©ifiie,

XIII. tHaiacatos,
XIV. ©an Pcbvo 6cl Palle.

3n ber ©tobt ßnbef man, außer ber .^auptfireße ,
noeß eine 95farcfic^c, SKoncßöfloßer,

ein Sflonnenflofler, ein Sefuifetcollegtum, unb ein .^ofpitat.

5ie6ertinbe 3*’ bem ^Sejirfe bicfcö (Eorregimientö wdd)ß baö berufene 5)Iiftef wiber baö örey^
ig oon per* t&gigc lieber , ndmlicß bic ^teberrinöc, welcßc unter bem 97amenCajcavi[Iaöc&oja,
^tebenec

ober Cbina CßinS, befanntiff. jy^idjf alle ^^ßaiijcn, wel(^e biefen Sllamen fußten
,

ßa^

ben einerlep ©genfeßaften. © ßnbet ßd) eine Xrt barunter / wclcßc, in Xnfeßung ißrer

5ugenb, bie beße unb pollfommcnßc i|l. ^er.^err pon ‘JuffUxi, beffen ßßon an an-

bern Orten gebaeßt worben iß , unb welcßcm porneßmlicß bie Unterfueßung ber ^Ißanjen

oufgetragen war , fßaf ausbrüefließ beöwegcn eine ^eife nad) Jio/a/ um ben ^aumju
untcrfui^en, on welcßem bie ^icbcmnöe wdcßß. ©ßataus feiner ©foßrung , bie ol^»-

lerbingö Pielen ©lauben perbienet, eine weitlduftige ^efeßreibung baPon perfertiget. 3*’

berfelben unterfeßeibet er bie perfdjiebenen ©attungen baPon, unb erjdßlct alle Umßdnbe,

bic ftd) babep ßnben, auf baö wcitlduftigße, jut Sefriebigung ber ^rduterPerßdnbigcn,

unb
5
um 5Sergnugen ber'iBißbegicrigcn. 3^ gleicßerSeit feßaffete er bitburcß großen 9Iußen,

baß er ben ßiefigen ©orregibor, unb bie 3lnbianer, welcßc mit Xbfeßneibung biefer !Kim

bc befdjdßtiget finb, biefelbe reeßt fennen unb unterßßeiben leßrcfe, bamit fte bie perfeßie«

benen Xeten nießt unter einonber mifeßeten, unb bamit nad) ©uropa bie beße Jieberrinbe

gebradß werben fonntc. © jeigete ißnen aud)
,

wie ße einen ©troct barauö perfertigett

follten. ©iblicß fußrete er ben ©ebraueß biefer 9vinbe bafelbß ein
,
wo man fieß berfelben

jupor nid)f bebtenct ßaffe: benn bie ©tnwoßner in biefer ©egenb fmb feßr geneigt ju brep*

tägigen gicbern. S3iö ßießer ßatten biefe ©mwoßnev in bem ®aßne geßanben, alle 5'^

berrinbe,
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wer-'

Betrinbc , bie na^ ßuvopa grfct)ciffef würbe, bienefe nur jum Äcfrfjteis

ibve^raft ni^t unOefannt war
: fo woHtcii fie ftc^ borf) berfelbcn nt(^t bebicnen, weil

beforgten ,
biefe Dltnbe fonntc i^ncn nidjf bien(tc^) fepn ,

tnbem fie tocn einer auj^erorbenf»

lic^» f^iötgcn (Sigenfi^aff wäre, ©eitbcm i^nen ober biefe ^inbilbnng benommen worben > ^

ijl, unb fie bic guten ®ithmgen berfclbcn ouö ber ^rfa^rung bennen: fo ^aben fie angc=

fangen, ficb berfclben fo ^öufig , unb mit foicbem SSertrauen, ju bebienen, ba^fiei|0

bev) alten Tfrten bon gieberu biefe Dvinbe braudjen, o§ne auf bie 35efd)ajfen§ciC beö giebcrg

IHcbtung ju geben; unb fie fpüren auc^ aöemal eine gute ®irfung babon. §abe

biefe 2Rac|ri^ten bon einigen glaubwürbigen ^Jerfonen in biefcm Königreiche, welche bur^

gereifet tboren, ober in bicfer ©tobt felbjf wohnetcn,

t)er 23aum, woran bie ^iebccrinbe wdch|f, i|T nicht gro§. Orbentlich ifler, bon SJaum

ber ©urjei, big an ben ®ipfel, ungefähr brittehalb 5;oifeH hoch; ber ©tamm, unb bie an fie tvdchfl.

3(effe haben eine X)icfe, wei^e fich ju biefer ^ohc gleid^fbrmig berhalt. 9)^a,i

hierinnen einigen Unterfdjieb ;
unb bie ©üfe ber gicberrinbc richtet fich nad) ber l^rt beg

^aumeg. S5on ben größten ISdumen befommt mon nicht bie beffe gieberrinbe. Glicht

nur bic ^^ffonjen on fii^) felbjf finb unterf(hieben ,
fonbern auch bie S5lüthcn, unb ber ©oa=

me. 5Benn man bic §iebcrrinbe haben will: fo hauet man ben ^aum um; fchneibet bic

Svinbe auf: fÄdiet fte toon bem ©tammc ob, unb (dßt fte trocfcn werben. ©in folcher

«Öaum geht jwar foldjergeflalt nedoren; inb^en

tem ©aaLn auf, ber auf b.e (£vbe fattt. ^Ran ftnbef fehr groge unb b.chte halber

non folchcn 23dumen. Snbejfen bemerkt man hoch, baß fte fich fehr Permmbert haben.

S)fnn weil man nid>t beforgt ifi, anbere wieberumau6bem©aamenaufäujiehen: fofommt

bie Jlnjahl berer, bie bon fid) felbft wachfen, ber großen 5}kige bererjenigen nicht gleich/

welche immer abgehauen werben.

^n bem SSejirfe bon Cuencci \<xi man bielc bergidjtc unb walbid)tc ©egenben ent» SBo folcher

bedet, wo fol^e 93ttume gleichergcßalt warfen. 5Da ich in biefer ^^ropin; war , ließ ber vpddjjl.

bamoligc Dberpfarrer ju Cuencct einen ‘^heü bon folcher §ioberrinbc obfchdlen ,
unb noch

Panama führen, welcßeg ber einzige Ort iß, wo fie abgeht, unb wo X?anblung bomit

getrieben wirb. ®a man nun Perfi^ert war, baß biefe gicberrinbe Pon g(eid)er '^irt mit

ber ^ieberrinbe pon Äofa war; fo ließen fich anbere C^mwohnev in ^uenca, burch biefeö

ISepfpiel, ermuntern, noch mehr bapon auf5ufuchen. ©le entbedten auch bichte unb große

5ö£r in biefem ganjen ^c;irfe ,
weldje mit fold)en ^^aumen ongefulld waren.

Sriiefer S3etirf bat ben SSorjug, baß hier bic (Üocpendle, ober bte ©cbavlacpbcerc ®<bfldach-

wachfen. SRach ber 9.nennung ber Kenner finb bie hiefigen pon eben ber ‘ilrt unb ©ufe,

Wie biejenigen , welche man in ber ^ropinj 0apaca ,
in neufpamen fmbet. 3^te ©m»

wobner in fi-Oja finb aber nid)t fo fehr, wie jene, bemühet, piel baPon einjnfammeln,

unb eine befonbere .^anblung bamit ju treiben. ©ie erbauen baPon nur fo Piel, alg fie

glauben, baß hier, unb in bem 93e5irfc pon (Tuenca, jum 5-drbcn nöthig fepn werbe,

biefeg iß Pevmuthlich bie Urfachc, wegwegcn ber gvieg Pon (tucnca, unb bie ju £oja

Pevfertigten Icppidjc hoher, alO anbere geachtet werben, weil man fie ndmlich mit ben

feinen ©d)arlad)beercn fdrbet, weld;e man hier ßnbet, imb weil olfo and> bieg-arbe fef^r

fein lebhaß, unb bauerhoft wirb. S5od> werbe ich oaemol jugeben, baß jn biefer

Scinigfeit and) bie ©efdßcflichfeit ber Sdrbcr efwao beptragc; beim ju Hoja, unb ju

Cuenca, Perßehen biefelben in ber Hh^f ^wbß beffer, a(g ^n 0mto, unb in an»

' bern

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



248 9?eife nad& t>cm ^öntgteic^c u»

Jiefd)tex«

bitttg öcc

Prowinj
42uico.

fcecn '$.|cifcn btcfet ^^robinj
,
wo efcen folc^e @ad)en öecfertigt rocc&en.

(ung ^ambato roadjfen cbenfafB \Scf)arfa(^)6cecc ;
wiewohl man feine oc&entiic^e (Srn&ie

tabon anjielicn fanit. 2Bcnn man aber me^r ©orgfaft barauf tbcnbefe; fo würbe man
^tet eben fo wo^( biei erbauen fonnen, a(ö man btß^cr mit wenigen §at bergnügt fei;n

mülTcn.

ginäesogenc Xia ic^ einmal auf biefeo'^^ier, ben ©(^arfa<^wurm, ju reben gefommcn bin, weites
91ac^vid)t jj, t:>er ganjen 5Belf wegen ber bortrejflicficn rotten garbe fo ^o^ gefc^ofet wirb , bie e^
von.

liefert, unb womit nicf)t nur 5ß3o(Ie, fonbern aud) ©cibc, feinwanb, unb Kattun, gc-

farbet werben: fo würbe eO unbiKig fepn, wenn id^ eine furjc Slacbric^t, bie ju befferer

^enntni^ beffelben crforbert werben fatm, wcglaffen woKfc. ®amit nun bie iefer baoje^

nige , was fie babon ju wijfen wünfc^en
,

|ier nic^t bermijfen mögen
; fo ^abe id)

,

um
bie notf^igc 9lid)tigfeif unb SSoilftanbigfeit babeij nid)t ju bcrabfaumen , mich nic^t aiiein

auf basjenigc beriaffen wolien , was mir meine eigene ©rfa^rung babon an bie ^anb ge=

benfonnte, unb was in fi-oja, unb in <J)ambatO, gef^iebt; fonbern ic^ §abe, ba

(Dapaca bie borncbmjfe Ctueflc iff, wo biefe grudjt ^erbocgcbroc^f wirb, bie fd^igflen

^erfonen ,
bie ^ierbon bie bcjle ^unbfebaft batten

,
ju ^ofbe gejogen. 2(uS i^ren über»

cinjfimmenben 9i^ad)ricbten bube icb folgenbcS lernen fonnen.

g^fI^^n 5
eS^o^ X)ie (Eodjenillc waebfen auf einer ?)fianjc, bie in (Dajraca, unb in atien benen

pd worauf fic wo fie baufig gefunben wirb
,

unter bem 91amen Hopal, ober tTopalcra,
»acl^fen.

f,efannt ijf. ^on biefet ^pan^e erbnften fie ihre 97abrung ,
unb auf berfelben gefangen

fie JU ihrer ^Soflfommenbeit. 2)iefe 9^flanjc bat ,
waS bie ©cfiait ber SSlatter anlanget,

einige ifcbnlicbfeit mit ben inbianifdjen Feigenbäumen, bie in bem ^onigreicbe 2fn5alu=

fta bäuftg wad)fen. 3^od) finb bepbe ^flanjen auch bicrinnen merflicb bon einanber un=

terfebieben. ®ie 93lafter bei) ben inbianifeben geigenbaumen ftnb breit unb platt, unb
überall «oller ©tacbeln, bie tbeils grob, fb«Iö flcin ftnb. X)ie Blatter bet) bemHopal
btngegen ftnb mebv runb unb langlid) , unb haben «erf(^iebene <£rbbbungen. <Bie baben
aueb feine ©tacbeln; fonbern eine jartc unb glatte .^aut, welche beffanbig eine muntere
grüne garbe behalt.

5fRan pPanjet baS tTopal fofgcnbergejfalt. 5Kün macbet reibenweife, wie bie

®ein)!6cfe gepfianjet werben, locber in bie ©rbe, etwan ein halb ^ara tief, unb unge^

fahr jwei) 58aras bon einanber. jrgücbr^ forb ^rget man ein ober jwet) t^opalblät-

ter, auSgebreitet ; unb bebeefet fie nad)gcbcnbs mit ^rbe. X)as eingefcnfte55lattfdngt

bernad) on , ju feimen
, unb ein anbereS über bie (£rbe berbor ju treiben, ©iefes wacbl^

fort, unb bilbet g(eid)fom einen ©tamm. 3« gleichet 3^1^ tbeilet es fu^ in berfd)iebene

^cjfe, ober Tierrnc; unb biefe treiben olsbcnn, an jeglichem ^^lafte, wieberum anbere

berbor, bie größten finb allemal biejenigen , welche bem ©famme, wo er ftd) anfangt,

am ndchjfen finb. IDerfelbe befommt überall klugen , ober Stiefel
; unp eben biefes ge*

fchiebt auch bepben fleinern ‘Jlelten, welche barauS berbor wa;hfe*'' -^us biefen wachfen
fobann wieberum neue Qoldtter berbor. ®ie gonje 9>f[anje wdebf^ ungefähr brep

hoch; unb biefes ifi bie gtöjjtc ^ohe, welche fie ju erreichen pfleget.

fichbas XTopal in oller feiner ^^radit, unb in feiner größten

vuiö”'‘^tud)t.
^^“ulerfeitjeigct, weil ihm ber baju notbige 31labrungsfaft burch bie QBurjeln jugefübret wirb,

nimmt, wie bep onbern ^flanjen,- ihren Einfang im grüblinge. 3!» (D.^paca, unb in

anbern Xbeilcn bes norblidjen '2(merica
, gcfchiebt foltheS in eben benen 2)ionaten

, wie in

©panien.

Seren

gjpanjung.

I
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Spanien. ‘Klöbfiitn fängt baö t^opal an ju bfu^cn. T)(c Q3Iutfi€ if! f(ctn
,
unb §af l^eCdmic

bie 0ejlalt einer fTeifdjfarbenen ^nofpe. SOiittcn aus becfelben mädjfl bie Itina §ert>or; p“"^.

melcfien Dlanien aud) bie ^rucbt führet. mel^r btcfe iüäd)f} ,
um fo nie( bleicher mirb

bie ^iut^e; fie »er(ie§rt i§re Jacbe, unb fäfft enblicb ab; fo, ba^ nur bie 5rud)t attein >—^ '

übrig bleibt. 53enn bie ^eigc, ober 5Etina, reif ilT: fo §at fte ausmenbig eine voeijjc

©djale. ®aS SKaif i)| §ocbrot§, unb §at bie Sigenfdjaft, bap cS ben Urin bep benen=

jenigen, meiere biefe grudjt genie|cn
, fo rot^, loie S(ut, färbet. Q5ep benenjenigen,

benen biefe Sigenfe^aft nidjt befannt i)!, »erurfacbet biefer feitfame Umjlanb ailcrbingS

einige ©ejtür^ung. ;^‘nbcffen ijl fie bod) fc^r fdnnacfbaft unb gefunb.

2)a6 eSrbreid}, wo bie riopalcn mad^fen , wirb ba,;u erjtlid) üubereitef,

unb öon anbern Kräutern gefaubert, toeli^e bafelbfl mad^fen, ben t^opalen nad;)tbei(ig

finb, unb ihnen ben ©aft rauben ,
ber ^u ihrem belferen 5öad)ßthume angemenbet merben

fofite. ®ic t7opalen werben nachgehenbß befchnitten , wenn bie Sceve hcroorgcfom<=

men
,

fort gcwodjfen ,
unb gro§ geworben finb. SKan fchneibet alsbenn atic überfiüfigc

S31ätfer ab , bamit im fofgenben ^ahre anbere neue ^Slätter herbor treiben fonnen. 3!)a=

bei) öerbienct biefeß angemerfet ju werben, baf , wenn biefe ^^ffaitjen noch jung finb, bie

(Eoc^cniüc, ober bie Sceve, weld)e barauf wachfen , beffer finb , unb großer werben,

ofß wenn bie ?)f[an5
e fd)on einige^ah^e alt i)l. i)ahct »erpfionjct man fie olsbenn wieber

burch bie abgefchnittenen 33Iätter.

0on(?en hat man bie Scpartachibecre, ober <Cod?cniItc für eine ^rucht, ober Sie Coc^e-'

für ben ©aamen gewiffer Säume ober ?>flanjen gehalten. 35iefeß ruhretc Permuthlid) «iHa ift ein

baoon h^t^ ttieil man einen bunfeln Segriff »on bem 2Bach^thume berfelben hatte, unb

roeil man bes nbthigen iichteö, tn'Knfehung ihm* 5ortpjIani;ung, beronbet war.

weiß jebermann
, baj; biefe gru^t etwas lebenbigeß ijf. ©er JRame Cocpcniüc rühret

bon ber '2(chtt^‘thfeit her, weldje biefe 5*rucht mit ben eigentlich aifo genannten (Eocpeniüett

ober Coc^iniUen hat, weld)e an feud)ten Orten, unb noch h®tt|tger in ©ärten, warfen.
Sie fd)(änge(n unb rollen fich jufammen , unb bilben folchergeflalt ein orbentlicheß runbeö

Äugeldhen, welches nicht biel fleiner ifl, als eine ^id)ercrbfe. ^tn einigen Orten fennct

man biefe 5rud)t unter bem Dramen ber 0t. 2tnton6bccvd^ctt. (£ben biefe ©eflalt ha-

ben aud) bie ©charlachboere, nur baf fie fid) nid)t jufammen rollen. QBenn fie am größ-

ten pnb: fo ünb fie hoch nicht großer, als bie Seden, ober Xjunbeßläufe , bie man immer

an^junben, unb anbern wenn biefe Reefen am größten gewad)fcn finb.

©ie irt, wie biefe '^hicfth«» ‘‘“f t7opalcn gejeuget werben, wachfen, unb ju 3t«9«n^

ihrer orbentliien ©rofe gelangen, ip folgenbc. ©er nöthige ©aame wirb, mit öielen
£ef|&tet

Umflänben, unb mit grofer ©orgfalt, auf bie Slätter gelegt. .^ier jieht er ben ©aft (hfl,;

^

an ftch, unb oerwanbelt ih« uiwermerft in fein eigenes “iJBefen, fo, ba^ er eine fchöne fae=

mefinrotbe Sarbe befommt, ba er ^ubor wäffericht war, unb, bem Tlnfchen nad)
, wenig

ober nichts, taugen fonnte. ©er ©aamc wirb beßwegen im 9)lai) = ober Q3rad)mi)natc

ouf bie Slätter geleget, weil bie ^^^anje alsbenn bie meifle Slahrung an fich jith^* 3«
einer 3eit pcn jweenen SKonaten wächfi ber ©aamc ju ber borhin befchriebenen@r6fe, ba

er jubor nur ben fleinen SiilTeu/ ober Äictplcifcn
,
onörope gleich fam. ^[n eben bie*

fer 3cit aber i|l bei* ©aame berfchicbenen ba,pbifd)en fommenben SufäHen auSgefehet, wo--

burch bie Cod^eniUcn entweber jlerben, ober jerflreuet werben, unb bie ©rnbte foldjerge*

flalt berlohren geht, ©iefes gejd;ieht fonberlich , wenn bie 3Rorbwinbe wehen, als weld)e

3i «u
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250 9?cife rtac^' öem

Bcfdjtei« an ftd) fe(6fl ^cfti'g finb ,
unb ben ©aomen t>ßn bcn tTJopaJcn rofgbfafctr; ba^ affo bet=

fcung öcs fdbe wrfo^cen ge§t. Siegen, ©(^ncc, 9Tebe( /
unb grojl bringen btefen ^^ierc^cn bm

profinj
^

jy. gfeief^ej. jjig ^^{atfer ein. “Jitöbenn i^ fein anbercö SKittcl übrig/

. afe bag man, in getüiflcn ^tfernnngen, geucr «nmacbet, unb einen grogen 9taucg er=

reget. ®iird> bicfcö SiKiftel pgeget man fie nod) jn erhalten.

®frm S«W’
2>ie^u^ncr, unb gcn>i|Te fleine SSbgel, finb ebenfaüö jeinbe bergungen €od>e*

ij. nillen, unb fregen biefetben. (^en biefeö t§un aud) gemige "Xefen öon ®urmern unb

Vlngejicfev, bie an fo(d)en Orten gejeuget werben. ijl ba^er not^ig, bag man fte Por

bepberfep 5t>nben fdgu^c, unb entweber ju Perpten fuege, bag feine üßogel bagin fommen
ober bcn 9^iag geigig Pon aiierganb agieren reinige, bie igtten jum SRacgtgcile gerei^cn

fonnten.

S®ie man 5Bertn bie (Eoc^cniücn Poötg grog gewaegfen gnb
: fo fammcit man ge in irbene'topfe,

gefammtlt unb ig begn-gt , bog feine baPon gcrausfaufen, unb fieg jergreucn, tpeii ge fong perlogren

«nfe tobtet, gegen würben. ®iefeö gat man niegf ju beforgen ,
wenn ge auf bcn ffopölblSttcrn in

igrer grepgeit ggen. ©iefeiben gnb igrec 3iatuc gemag, unb ige eigentlicger ®cgnp(a|.
®cnn ge gd) aueg fegon bewegen, unb Pon einem Q^iatte aufbaS anberc gegen: fo perlicg-

ren ge geg boeg ttid)t Pen bcr^gair,c. QBenn ge Potienbö ganj grog gewaegfen gnb: fo be=

bcd'en ge bie flotter gan}(id>. ^af man ge nun ga-naeg eingefammelt
: fo tobtet man ge, bo^

mit fie gernaeg in ©od'e getgan werben foimen. S^ie^'nbiana’ tobten ge atif Perfdiiebenc "Jfrt,

bo(b mit warmem ®affcr, halb am^ener, bafbanberSonne. ^ager ig immer eine Cod?c-

niHtmcgr goeg = ober biagrotg
;
batb bunfier, halb geßer, unb adeö biefeö in perfegiebenen ©tuf-

fen. iSei) affen brep Wirten muffen gewiffellmgdnbc unb ©tugenber ®drme beobaegtet wer-

ben. '^.bbtet man ge mit warmem iJBagcr: fo mug bcrerforberlicge@rabbcr5Ödrmebepben»

fefben beobaegtet werben. ?SRan mug auegbao gegortge SKaagfcabcp in Tfcgt negmen, wenn man
ge bamit begtegt. ® ifl man ge burd) ^euer tobten

: fo feget man ge in eine ©egaufef, ober

SDfufbc, unb fd;iebt ge; in einen S5acfofen, ber in biefer '2(bffcgt, magig gegeijet wor=
bcn ig^. 35cttn wiff man, bag bie ©c^arlacfef§cncr reegt gut fepn foffen: fo mug man,
nebg anbern S)ingen, Pornegmfid;> aueg biefeö beobaegten, bag man bie ilBürmer, wenn
man ge tobtet, nicgf ju fegr prdgefn, ober perborren faffe. S)as afferbegeSHittef, ge

jfuiubereiten, ig bager biefeö, wenn man ge an bie ©onne feget,

aeßuffaw«
SSHan mug ttiegt nur in Tfnfegnng ber 7frf, bie Coc^emUen ju tobten, eine gute

feit babep- 2Bagf tregen, wenn mau ge reegt gut gaben wiö: fonbern man mug aueg genau wigen,

wenn ge gd) in bem erforberfiegen Sngnnbc begnben
,

bag mau ge Pon ben rTopofen
wegnegmen fann. .^iepon fatut man nun feine gewige imb begdnbige Siegeln geben,

weif man bie redfte-^eit gieren bfog burd) bieltebung, unb bm*d) wiebergoftc ©•fagrungefr,

«nterfd)ciben fcrnct. ©efbg in benen 9)roPiiVjcn, wo bie 3ni)ianei'gf(^e 55gan5en
,
unb

gjfcgeSöurmn: gegen, unb nugen, unterfegeibet geg, in '^ufegung begen, ein Rieden Pon

bem anbern. ^o fefbg in einem einjigen jfeefen jeigen geg manegerfep SSerfcgicbengeiten

in 93etracgtHng bcejenigen, wae jegfieger ^nbianer inebefonbere cinfammfet.

fbmmt gierinnen auf bie liebung,unbauf bie bcjbiTbcre'Xrt, on, bereu ge geg gierbep bebienen.

<igre S5es 9Han fann bie €od>cnitIcit, in 'jfnfegimg einiger ifmgdnbe, mit bcn ©eibenwür^

fanmung unb mmt Pergfe{d)en
; fonbevfieg in ber '2frt, wie ge geg befaamen. ^an nimmt ttdmficg bie

Settbrinpng gierju begimmten 0d?avlact)warmer, wenn ge grog genug gewadffen friib, unbtgut

ge in. einen wogl pcrmod)ten Äorb , ber innewenbig mit ein wenig ^ag, ober ötnbfaben
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ausgefuttevt {|T, lUei’biefeö nöc^ cmtgemal «6« etnatiber getcgcf wirb, bamtt

nid)t$ öon bem ©ciamcn ber(o§i'en ge§c. ^i'crinn fegen nun bic ©urmer t^ren ©aa= ^“”3.

men , unb alöbcnn flctSen ftc. ®er Äoeb rotfb folcf)ergejlo^^ fefl beewo^ret unb jugc=

mac^t geraffen, big eg geit ijt, ben ©aamen auf bic t7opalen ju bringen. "Älgbenn '

—

^r~—>

fpüret man fefjon einige Bewegung, movaug man genugfam fcblie^en bann, ba^ bec ©aa-
men ein ieben §aben mujfc. ©iefec ijl aber, ber ßfit/ noch tlein, bap eg fermer fdfit,

i§n bentlicb mit ben ^ugen ju unterfebeiben. ^ben biefer ©aamen roirb nun auf bic tTJo»

pölblSttcf geiegef. SSJenn man ^ öiei babon §at, a(g in eine .^iibnerepetfebaie ge^t

:

fo ifl eg f^on genug, eine ^flan5e überaff bamif ju erfüffen. .^ierbe^ i|l merfmurfeig, bag
biefe 5öürmcr, bem ?infe§cn naefj, bie Klafter nid)t benagen, ober i^nen ©c^aben t^un,

menn fte ftc^ babon narren moffen. ©ie faugen atobenn nur ben no^r§affeficn ©aff §er*

aug, unb jie^en i§n, burcf; bie fleinen locker bec .^aut, tbomif bag ^iatt überzogen ifl,

unbermerft an jtc^.

Die befannten ©egenben, mo Cocfcenitle gejeugef mirb, fmbCDapaca, Cfölcalet, Oerfee ib^

(Ebulula, rrcu^(0aWicieii, unbCfjiöpa/ in ben Äbnigreicben tTJeufpam'enj 4«««' mtatUf

btfto, ÄOj'a, unb ^Cucuman in Peru. biefen ©egenben pnbef man jmac
6ait&

tr^opalfclbei* ; bie t7opalen toaebfen auch an einem Orte fo gut, afgananbern; unb
^

bie Coctjcnillc mirb überaff in gieieffem Uebeefiuffe gefunben: inbeffen ift boeb (l>ajraca

ber eiitjigc Drf, rooetirag anfebnlicbeö bauen eiiigecrnbfcf, anb n>o.^nnbiung bamif gefrier

ben mirb : beim bic ^nbianei* befcbdfftigen ficb bafeibff mit 2inbauung ber Coc^eniCff*

lin ben übrigen Orten maebfen bie t^opalen nur miib, meii ftcb bie ©inmo^ncr nirf)f auf

bic Jinbauung berfefben (egen. ?9ian nennet ba^er bie Codjenitle , bie bafelbjl mdc^ff,

roffbe ©d)arlac{)f6rner
;
aber nidjt begmegen, mcilfie, ober bie tTJopalcn, bonanberer

©atfung finb. Denn ob fc^on bic ^arbe ber Codjcmüc ba, mo man fie ni(^t mit ^(eifl

angebauef baf
, bon berjenigen unterfd)icbenifi, bie man ju (Da);aca finbef: fo rühret

bod} foicfieiS nidjt babon §er, toeii bic ie|fere bonberfcf>iebcner 2(rt iflj fonbemnur bon ber

bejfern 5öeforgung berfelbcn. Tffgbenn mürbe man gemi^ feinen Untcrfdjicb mel^r fpüren,

wenn bie 'ünbauung überaff gicicb mdre. Die^nbianer befTeigigen fteb aber nicbf barauf;

entroeber, roeii bie .^anbimig bamif unter ihnen nid)t cingeführct ifi; ober meii bie mcif=

läuftigen Umifanbe, unb bic ?[ffühc, bie fie barauf beemenben müffen ,
jte abfebreefen

;

inbem eg ieidjtlid) gefebehen fann, baf ohne folcbc33orfi^f, bie dodjeniüc nicht in ihrer

büöfommcnen ©üte eingefammeit mirb; bie barauf bermenbefe ’Jfrbeit folglich berlohren

geht; unb man bic gehoffete ©rnbte, bureb einen bon foicben 3»faffm/ benen biefe jruebt

auggefehet ifl, einbühef.

Die ©ifferung, bie ju ^crborbringung foicber dm bcquemjTen i(I, fann SJifterung

nid)t mit boffiger ©eroihh^'f bc)iimmet merben. ©o mohl in (Dapaca, o(g auch in ber X“

55robin.5 (Duitoftnbet man ©egenben, bie entroeber heib, ober gemdbigf, ober falt, ftnb.

Tin affen foicben Orten fommt bie Cod>eni[Ic fort, fann man boeb, a(g etroag

geroiffeg, annehmen, bab eine gemdbigte unb troefene Witterung baju am gefd^iefteffen ijlt

benn roo man biefe bubet, ba ro«cbfen bie tlopalcn am beben unb munterben fort, ©ben

biefeg ijl bie Urfacbe, roegroegen man ju ^ambato, unb äuioja, inber^^rouinjtDuito, bie

iTlopaien hddbger bnbet ,
a(g anbergroo. ^n anbern ©egenben

, roo eg entroeber rodr-

mer, ober falter ijl, fehlet eg jtbar ebenfaffg nid;f baran; tnbeffen merben ftc bo^ bafelbfl

nicht fo hdubg gefunben.

3ia ^fn.-
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Sinwe^net

in £oja.

25a 9Jeifc t>em «Pcm

Tftt&ahifim, in ©panien, roui-be fic^ nac^ metnci- Snepmmg, fo too^( wegen öer

93cfc^ajfen^eit fcec feofigen iuft wnb Söittccung ,
afe auef», roeü bic inbiantfe^en ?jctgen*

bäume bafelbjl fo gut foetfommen, ^u ^eiworbvingung bev (Eoc^entUc oortvejfltd) fct)icfen.

®tcfe würbe ^iev (jueb »on bccOcfabr ber Sr6jle, beö S^ebels, unb bcö ©ebnees, befrepet

fepn /
weil fol^es alleg orbentlicb gefunben wirb

, fonberltd) ^ur

lingeg: beim bte ®{ftcrung ifi b‘« olöbenn fo gemäßigt, unb gleichförmig, baf? weber

eine olläugrobc ®ärme, no^ eine übermäßige ^älte gefpüret wirb. ?inan ßnbec bi«' /

wie icb febon gefugt ^abe, eben bie ^Bitterung, bie ju .^erborbringung ber Ccc^cntllc

crfocbect wirb.

®ie Injabl ber ©nwobner in S.cja möchte ficb je^o wobl nicht über jebn taufenb

©eelen ci-ßreefen, ob fie febon in ben borigen Seifen eine btel größere %i5nbl außgcmacl)cf

haben; inbem biefeg ebemalg eine bon ben bornebmßen ©fäbcen in ber ^robtuj gewefen

g.nan fennet fie in ber ganzen gJrobin*, unter bem D'iomen ber iofancr. ©ic finb
ift-

SSorrcebt beg

bafiijcn^Sor'

r.-gibers.

©tttbt

ma.

©ie ßnb

nicht fo übel geßalfef, wie bie (ginwobner in (tuenca. 3» ’^lnfcbnng JHatur , ihrer

©ewohnheiten ,
unb ihrer ©igenfebaften

,
gleichen ße ben ©inwohnern in ben übrigen

9Mähen ;
fie ßnb auch ber ^'äulheit nicht fo fehr ergeben

,
wie bie ©uencaner. 7(ug biefem

©orregimiente befommen bie übrigen in berf^rooinj feßr »iel Siinboieß unb 9)kulefel.

SOitt ^aulefeln wirb bon htrr aud) bag ©orregimtenf Pucfa, in Pvrllcs, Oberin ben

©tjalcrti/ berfehen. Denn ouf ben hießgen Reibern wirb eine große 9Kenge, fo wofpl bon

Diinbbiehe, alg bon'SIaulefeln, gejogen. iOlan wirfet hier audb fo bortrefliebe ^leppicße,

baß ße an allen Orten, wo man ße hinführet , feßr ßoeb gefebäßef werben.

SJlit ber SlBürbe cineg ©orregiborg ju fi.oja iß allemal auch ber ^Rame eineg Gffitt#

^öltere 511 3Joguat:fonno ,
unb eineg 2ilcßlbc ITJayot: ber ^ev^ertc ju Saruma

berbunben. deswegen ßat er bie ©ßre, baß ißm bep bem bßentlid^en ©ottegbienße in

ber .Kirche, wenn er ßcb babep einßnbet, ein ©tußl gefeßet, unb ein Äüßen hingeleget

wirb. Diefeg 58orced}f gebühret eigentlid) nur ben ^^räßbenten
, ober ben ©tatthaltern

in ben S^robin^en. 31*^ ®ürbe eineg ©tatthalterg ju 32agtiaifongo in bem

bloßen JRamen: beim er h«t/ aiö ein fold;er, über niemanben ju gebiethen. Die baju

gehörigen bewohnten 5^la|c ßnb theilg bureb bie ©mporung ber ^nbianer berloren gegam

gen, theilg iß bie ©tatthalterfcbaft Jacn baraug enfßanben. Die ©orregtboren ju J^ofa

genießen alfo bie ©hrenbejnigungen nur alg etwag jufälligeg, woburd; bag 'Jlnbcnfen ber

geba(hten ©tatthalterfcbaft erhalten werben foll.

Die fleine ©tabtSarimm, unter beren ©eridßgbarfeit bie Cßolbbergwerbe gehb*

ren, wobon ich an einem anbern Orte reben witt, erfennetfür ißren Oberherrn ben ©or^

regibor ju fi.oja, unb nennet ißn begwegen ihren 2tlcalbc mayoi*. Diefcg war eine bon

ben erßen ©täbten ,
bie in berfelben ^robinj erbauet würben

,
unb geßörete mit unter bie

reiebßen 5Mä|e. ^€$0 aber iß Saruma in feßr armfelige Umßanbe berfoßet worben.

Die meißen bornehmen fpanifeben ©eßhlecbter, woraug bie ©inwohner ehemalg beßunben,

haben ßcb bon hier weg begeben, ©tnige haben ßd) nach ©uenca gewenbet
,
unb anberc

nad) £oja. Der Verfall ber ^ergwerfe hat hier3u bieleg bepgetragen. SRan rechnet

baher ,
baß ßd) bte Tln^ahl ber ©inwohner nießt über fed)g taufenb ©eelen crßrecfet.

Der Sßerfall , ben bie 23ergwcrfe nid)t fo wofß aug 9)iangel beg ©r^teg, als bielmebr ba*

burd; erbulbet haben, weil man bieher ben R3au berfclben nicht gehörig beforget hat, ber-

urfadjet
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urfacf)ct jugletc^ SSeifad fcec ganzen ^(Bt^etfung, obeu bes ganjen ^arfibo bon fi.oja. ^eiabcei»

)Dafpei- rühret e$, ba^ bie 2(nja§l bev Sinroo^ncr jeio Uv) weitem n(c|t fo grof tfl, als in

ben vorigen <Ii»ito.

3[cB Sdac^ricBfcn bon ben neun Corregimienteen ,
tbcfcBe ben rei^flen '$^eil ' »/—

*

bon ber ^robtnj (Duito auSmac^en, gleich onfangs iiefeen rooUen. ®as bon ben

^offerfcftaffcn ju inerfcn ijl, wirb in ben fofgenben (lapitein boefommen. ^Seplduftg

mevfe icB niit on
, ba^ man bte kge ber erflern auf ber ^arie bon bee 9)Iittagslinie fef^en

fann ,
meiere nacBge^enbS folgen foli.

©aö III Sopitel.

S5cfc^i’cibuttc^ unt> 0lacl)ri(ptcn m\ t>en ©tattpattcrfcpafteit ^opapatt,

unt) 5(tacame^, Uc ju ber’^robinjOutto ge^bren, tinö wie fie entbeefet,

erobert, unb bebolfcrt morben finb.

CV^aebbem icB in ben borfiergefienben Kapiteln bon ben (Jorregimientern , bic ^n ber ©taff^ölterä

Tlubicncia (üuito geboren, gepnnbelt ^<xbe: fo mürben bic SRacbncf>tcn bon bem

VV ganjen knbe, fo meit ficb ber «ejirf biefes beben ©erlebtes er^rcefet , nicht bott^

jlanbigfepn, wenn ieb bie «Sefebreibung ber Stattbalterfcbaften Jbcglaffcn roollte
,

ibo bie

©cblufTe unb SSerorbnungen ber gebaebten '2(ubicncia eben fo btel gelten, als in ben Sorte»

gimientern. S5epbc jufammen machen bie roeitlduftige ©erichtsbarteif biefer 'Kubiencia

ous; unb eben barauS bejiehf bie grojje ^^robin^ d^uito. Ss i|l jmar etwas ganj

gemeines, ba^ man eine jeglicbc ©tattbalterfcbaft, ein jegliches Sorregimient, ja auch bic

llnterjlatthalterfihaften unb ^artibos, worein jene wicberum eingetbeilet werben, Pvovin^

jen JU nennen pfleget, wie ich febon angemerfet habe. 5öBir bürfen aber bitf gemei»

nen SSebeutung nid^t folgen. £)enn in ber “^bat bat bicfelbe feinen anbern ©runb, ols

ba^ ebcmals nerfebiebene 336lfer in biefen lanbfcbaftcn gewobnef haben , unb ein jegliches

banon, in ben Beiten beS .^eibentbums ,
feinen befonbern ^errn , ober Curafen, gehabt

bat. X)ie durafett waren bamals unumfdjrdnfte .^erren, bis biefe g-lecfen »on ben ttrfpning fot

3ncas; oberÄaifern, unter basBod) gebracht, unb gezwungen würben, Pon ihm ®e» 25men»

fe|e anjunebmen. ®ocb bebielten bie (turafen bie berrfcbaftli^en JXecbtc, bie auf fie

fortgeerbet waren, unb mit ber bb#«» öes ^üiferS bejicben fonnten. Sollte

man nun ben Sdamen einer 9>ro»inj barnad) beurtbeilen: fo mußte notbwenbig bic Tlnjabl

berfelbcn fo groß fepn, baß ein jeglicher ^lecfen eine befonbere 9)robinj auSmacbete, weil

tn bem .^cibentbume in ber Sb’cfen feinen befonbern .^errn ober Curafen

gehabt ^au in ben ‘5;bdlcrn in bev fanbfebaft Popgyern, in tllaynas, unb am

tllavanjoit, batte nidjt nur ein jeglicher glccfen feinen eigenen Suvßfcn ,
obcr.^errn,

mit allen Seichen unb Um)Mnben, bie jur bbd>!lcn ©cwalt notbwenbig erforbert werben:

fonbern eS würbe bafeibß auch eine ganj anberc0pra^e gcrebet, ols in ben übrigen Rieden,

es batte berfelbe feine eigenen ©efebe unb ©ewobnbeiten ,
unb biefe Jled'cn waren in allem

tooneinanber unabhängig. t)a nun jebo alle biefe glecfen, alle biefe alten ^robinjen,

unter einem einjigen ©eri^te jleben, bcmfclben gebordjen, unb biefes, im Slamen bes

3i 3 Sürßen,
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ZefdbttU bic ©«vcc^itigfeit t?dfe(bfl gcW^renb üewaitcf/ fo tüie anbere fof^c ©erlebte (le

bung öe«: iu nnbern idHbern »eviuoftcn
: jo ftnb bieje »ormais öeifc^iebcncn ^enfebaften nimmcbi*

Pforiit) einanbcc »eveinigt, unb machen mir eine emitge Prontitj aug; btc ^tatthalterfchaften,

, bic in atecht^fachen unb ©trcifhdnbeln unter bev liubiencta ,^u (Duito flehe« , muf]enaIfo

o(ö ein 1h®ü ber barunter gehörigen ^roninj ongefchen merben, unb finb eö auch in ber

j^hni* 5!öenn aifo bie Dlachrichten »on ber fProninj/ bie mir bcfd)reiben, noliflänbig jeijii

follcn: fo muffen mir nothmenbig auch baßjenige nii^it roegiaffen, maöju foid^en '^-heilen

ber 9^rooin5 gehöret.

©tcittbnltet^ ®ie crfle ©tafthalterf(h>aft, bic jtt ber ^^robinj (Duito gehöret^ unb gegen Slorbeit

fc^aft g)o= fie ©rdni^en berfdhen auOmachet, ifl Popayan. gehöret fie nicht ganj unter

povan.
(XSiuto t fonbern ifl in jmo ©erichtöharfeiten eingetheiiet. $)er norbliche unb ofiiichc

^heil geho»^f^ ^ubicncia ju 0anta ßc, ober äubem neuen ^önigrciche'tßra*

naba: ber fubliche unb roefifiche aber ju 0uito. ®aher ttu'ii ich jmar bon aßem bemjc*

nigen^ biefe <8tatthalcerfd)aft in fich begreift, überhaupt reben, mich ober boch be^

bem Xhdfc langer aufhalten, ber ju ber ^^robinj duito gehöret , bamif ief; nichtß in ber

^rtunb Drbnung berdnbere, bic bep ben ©ocrcgimientcrnbeobachtef moeben ifl.

©cmi ^ro' S>ie Eroberung beö ganjen knbed, meines jeho bie ©tatthalterfchaft PopayaW/
ömtng. eber ben gröhf^n ‘^heti babon, in fcch begreift, gefd^ah burch ben berühmten Tlbelantabo,

Gebajlian non Sefalcasar. 2)iefer regierete bamaB bie ^rcbiitj (Duito, unb be=

forgte alles auf bas fldgigflc, mas jubefferer Einrichtung unb Bufammenjltmmung ihrer

“Jheßfi gehörete. Sßachbem er nun bie barunter gehörigen ianbfchaften unter bas

unb in ber ©tabt (Duito alles böllig in Orbnung gebracht hatte: fo erhielt er Sßachricht,

bah Sßorben ju nicht meniger grohe unb reiche knbfd)aftcn lagen, als bkientgen

wären, bie unter feine ©tatthalterfchaft gehörefen. 1)ie Segierbe
, welche bic ©panier

erbentlid) angetrieben hat, ihren 9vuhm ju erweitern
,
unb ben 9vuf ihrer Xhaten, burch

neue Unternehmungen, burd; fortgefeltc Entbeefungen unb Eroberungen, immer gröher

imb hcrrltd^er ju mad)en, bewog auch ih« baju, bah er, im i^aht« ^536/ mit brephunbert

öuserlefenen ©paniern, feinen grohmüthigen Entfehluh tns®erf rid}fete. 9la^bem er

bicle h^fliS^ “Jinfälle bon ben ^i'thianern oou Paflo ausgehalfen hatte, melchc fidj ifim

juerfl wiberfehetcti, imb »hm ben ©urch.fug flreitig machen wollten : fo rwefte er weiter

fort, unb iibcrwanb bic hepben bornehmflen (Eura^m in biefemfanbe, Ealatnbos, unb

Popapan, »on welkem Ichtcrn bic ganje ©tatthalterfchafl, unb bie .^uptflabt ihren

Slamen erhalten haben. SMefeS waren jween fSruber, unb machefen fleh nii^t nur burch

ihre uberwiegenbe 9}la^t bep anbern furchtbar , fonbern auch t>urch ihre ©tärfe unb

l^apfcrfeit. Surch biefen ©ieg bemächtigte fi(^ Gebajltaii bes ianbes. .^ierauf untere

warfen fi^ ihm aud) bie übrigen angränjenben 536lfer, unb beugten insgefammt ihren

^acf'en unter bas 3lod) ber itönige m ©panien. 23clafca5at* ernbtete twehgehenbs bic

§rud)te feiner herrlichen ©iege ein ;
imgcadjtet er fo »iele ©chladjten unb ©chwierigfek

ten
5u iiberwinben hatte, weil ihm bie ^abianer beflänbig fJöiberflanb thaten. 9lod; in

eben bem Sahre fdjlug er feinen Jgauptfih in ber iöiiffe beS knbeS auf, unb jwar in einer

folchen ©egenb, bie fo fchönwar, bah um unb um alle fScgucmlidjfeiten angetroffen

wnrben ,
bie man nur wimfchen fonnte. 9)lan fanb hier eine gemahigfe ^Bitterung

,
an*

„ muthtge ©egenben , frud)tbai-c gelber ,
unb gefunbe fuft. folgcnben ^ahre 15^ /

bavimicn. legte ^clalcasav, ben ©runb jur crflcn ©tabt, bic bafelbjl erbauet worben ifl. ©k
führet
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fiifiref norf) t|ö t)«n 97amcn Popayan, unt» ifl bie ^auptflabt in bcc gnnjen ©tatt|a(ta-=

frfiaft. <£r crbauetc fte cm cbm bem Drfc, ma ec fid; bamafe gcfagect |at(c.^ '3jamtf

nun inbcfTen/ roeil er mit bicfcm ^cjuc befcbaffdgt wac; feine ieutc nid>t mu^tg gc?^

brnftciu mib bamit bre nbcitünnbeiTcn weid)e bic giud)*

nic^f roieberum cc^oien, ober mit bcnenjmigcn, meiere nocf> nic^t unter berö gc=

brad)t lucrbcn waren, ein 33imbni§ cmfric^ten machten ; fo mußten ftc^ feine ^panptlente,

mit einer crforber{fd)en Tinja^l ©olbaten ,
in öier Raufen t|ei(en, auf tjcrfdjicbenert ®egcn

in bie angrdn5enben fanbfe^aftm cinbringen ,
unb bic ^n^iancr ba^in ju bringen fud)en

,

baß fic fid) unterrouefen
,
unb unter bie fpanifeße ^errfd)aff begaben.

g^aiibcm Öclalcasar mit bem 23auc uon Popayan ju (gnbe war, unb in btefcv

etabt alteg ju if^rec Üicgiccung not^ige »eranfiaftet ^atfe; fo erbieft er burd) einen uon

frincit Ööuptleuteu 5ftcid)vid>t t^ou fcen uub bffoubci'n Unrjtanbeu beß icinbes»

(£r entfcfiloß ftd^ba^er, in eigener 53erfon baoon ^unbfcßaft cinjujie^cn, unb %c|ia(t ju

e-rbauung mehrerer ?)td|e ju matten. ®a er nac^ Cfali fom : jo fegte er ^ia bew

©runb ju emer ©tabt, bie noeß je|o biefen Flamen führet, aber auf einem anbern ^Moöe

liegt. Irc^ lag ße in bem ©ebietße gewiffm ^^nbianer ,
weicbe ben 5T7amen ber (Sor-

ronen fubreten. Sf?acßgeßmbg uecanberte ber .^auptmann ,
tTlic^ciel niutifoj, »bren

Ort , weif ße auf bem erßern einer 5U übetn unb ungefunbm Stöitfcrung auögefebot waiv

«3Son hm ging Selalcajai: weiter fort, unb fegte ben ©runb ju einer ©taif mit 97ütncn

6anta5e bc^Tintioquia. ©ofeßergeßaft mad^efe er bag ganse fanb beweßnt ,
unb fanb

Smer gfoßereg 33ergtmgcn an ber großen S’rucßtbarfeit unb an ben bieten Üvcicbtbumccit

tlnta ben iBcroegungggrunbcn
,
we(d}e Sclalcajcxi* ^affe

,
feinen 0lußm bureß biefe

Eroberung ju bergroßern
,
unb wobureß er baju mutßig gemaißt würbe ,

war fonberlid;

fein ^Bedangen, einen 585eg juentbeefen, wie man unmittelbar ben dJuito naeß ber

97orbfee fommen konnte ,
wie man berdtg einen iJöeg nad) ber ©iibfce gefunben ßatte.

Unter bie (Sntbedungen, weldje feine Xpauptleute inbclfeu maeßtm, bn er mit bem iSaue

bon Popayan beßßafftigt war, geßorete fiMiberlicß biefe, baß uießt wett baron jwo

fcauptqueüen beg großen ttlaaÖalencnfJuflcg gefmibcn würben. 3baßer ßßöpfete er

Öffnung, baß eg feid^t fepn werbe, bon ßier m bie Sf^orbfee kommen 37ad)bem er

ßietbon mßcßert war, atteg in bem fanbe gut <nngm(ßfet,ßtß ferner Eroberungen ber^

fidiert, unb bie borneßmßen g)td|e erbauet ßattc ; fo entfd)(oß er ßcß, auf feiner Sveifc

uacß©patnen bem laufe biefeg gtniTeö Ju folgen, unb bic iJBiirbe eineg ©tattßafterg m

biefem laiibe 511 fud)en: weil er eg nießbnur entbedet, fonbern aurß erobert ,
mib bie bor=

nef mßen pd|e barinnen erbauet ßatte. Er erßielt biefe ©nabe, weil ^e ©erecßtigfcif

auf feiner ©eite war. Er iß ber eeße ,
ber biefe ®itcbe befleibet ßot. ?ß7tf berfelben tß

fonß jeberteit bie .«Hegierung berm lanbfcßaften bcrbunbcn gcwefeii, welcßc bomafg
,5
u biefem

a-obertm lanbe gereeßnet würben; big enblid}, ju- unfern Beiten, bic lanbfd)aft €t?OCd

bauen abgefonbert würbe, mo würbe biefefe ^u einer befonbeni ©taftßalter^-

fd)afterßoben: boeß iß uor benr^aßre 1735 eigentlicß fein ©tattßalter baßin gefeßet worben.

®etl bieß ©tattßarterfd>ift F seßord fo wirb fie m

unfern 5)7ad)ricßfen feine ©teffc ßnbciT.
^ ^ -v. -

Xsic'Stabt Popayan geßoret unter bie alteßen ©tabte bom erßen yvemge in btejen

©egenbeiu weil ißr biefeg ^ovreeßt feßon ben ssßen beg .^eumonatg, im ^aßre 1538 /

juge»

^efc6reti=

bnng Oec

pcofinj
^uito.

Tfnleguttg

niedrerer

0td&te.

gniube owC

be» Sanöeg,

©tabt'Po--

pavan.
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Äefd)tci= jugejlanbm wevbe» ijl. <Bu liegt auf einer geraumen Sbene, bie ficf) weit ua(^ SRorbett

bung Oec ji, cr|lrecfet, mo mau eine frei;e ?(u6firf)t f^at, unb.mo fic^ bic (ü)lernen ?lugcn ,
cf^ne

pcov-in? Sßerlnnberuug, an bcr anmutf^igcn ®egcnb erquicfen fonnen. $)ie ©tabt liegt 2 ©rab

285Kinutcn uon ber Ätnie gegen SRorben, unb in Tlnfe^ung ber tTJittagelinic üon0uito
^

ungefal^r 2 ©rab weiter gegen Dj^en. ^uf ber oftlic^en ©eite bes ^lai^cö liegt ein ®erg,

mit SRamcn itm, weil feine ©eflalt bem ^^c^f^a6en M gleichet. ©r i|l »on mittel-'

madiger ^ol^e, unb mit fef^r fd}6nen unb anmut§igcn .©ebufdjen unb ©trauc^ern ge--

fdjmiicfct. ©egen ®ejden finbet man ^inpieberum einige tlcine ^ol^en, bie aberben

klugen gar nic^t befdjwerlicb fallen ,
ober bie '2luä(it&t §iubern , fonbern melmef^r ju grope--

rer 2(nmutfi gereid)cn ,
inbem fie burd) bie Ungleichheit bie 2(uöfid)t fchoner mad;)en ,

al^

wenn fie überall gleid)f6rmig wäre.

©affen ber- N ««« mittelmäßige ©r6§e. S>ic ©affen fmb breit, fdjnurgerabc

,

fclben unb eben. ©ie finb jwar nicht überall gepflafiert : aber bochjum '5;heile, namlicb bic

©ange an ben Raufern. t)as übrige ,
gegen bic SHitte

,
ober bie ©otJe ju ,

beßelit auS

f[einem unb ju bicfee2lbfid)f reeßt bequememJi'iefe, ber Don fid? felbfi fejljufammen gebaefen

ift. 'Sie @a)Tcn werben alfo nidjt fothig, unb bcr Äicö »crliert aud), burct) bie gewal*^

tige Spurre, feine ^drtc nid)t/ fo baß ec in ©taub uerwanbelt werben foUte. ©ben beS-

' wegen laßt e6 fieß aud) beffer barauf geßen, unb bic ®a|Ten bleiben reinlicher, als wenn

fie gepßaftert waren.

RSyr.. S)ie ?D^auern ber .^dufer finb bon ungebrannten 3iegeln aufgefuhret, unb finb eben

'

fo eingerichtet unb abgetheilet, wie bie Käuferin 0mto. 2)ie meißen finb jwep ©toef*

werfe ßoeh: bic übrigen ßaben aber nur ein einziges. 2luS bem äußerlichen Tlnfeheivfann

man feßon urtßeilen, wie geraum unb auggepuhet bie Bimmer tnnewenbig fepn müßen.

®ie 2(ug5
icrung berfelben iß ßier um fo »iel hoßer ju fchd^en, je feltener unb foßbarer

fold}ec ©eßmud ßier iß, unb je feßwerer es fallt, ißn aus ©uropa ßießer su fdjaßen:

beim er muß feßr weit ju ianbe fortgefüßret werben, unb es iß baßer, fonberlicß in ßiefigen

©egenben ,
»iclcm ©djaben unb bieler ©efaßr auögefeßet.

^irden unb 9}ian ßnbet ßier eine .^auptfirdje, bie im ^547 c*««»-' bifcßoßidien gemalt

Jdoßer. worben iß. ©iefes iß bie eiiijige ^farrfireße, bie man ßier fießt. ®ic ©tabt iß iwar

groß genug, baß noeß anbere ^ireßen barinnen ßeßen fonnten: weil aber biefe ^ireße

einmal ju einer ©tiftsfireße erßoben iß; fo ßaben bic Domßerren feine ^ßcilung ber ©in«

fünfte jugeben, obers geßatten wollen, baß noeß anbere ^farrfifd)en errießtet würben.

2(ußerbcm ßnbet man ßier ^loßerfircßen. ©ie bloßer finb ein 5i'^i»«^ncrtloßei',

ein JDomimcanci'floßei’ ,
ein Jlugußincvfibßci*, unb ein Bcfuitercollegium. bic*

fern wirb bie 3:ugenb in ber lateinifcßen ©praeße unterrichtet, unb |cßo iß es an bem ,
baß

eine Uniperfitdt für bic .^efuitf« barauS gemadjet werben feil, ©ie ßaben ßierju feßon bic

notßige SSewilligung erßalten. !5)ie Tln^aßl bcr g>erfonen, bie in biefen Flößern unter*

halten werben, iß feßr mittelmäßig. ?Kan ßnbet barinnen nießt über feeßs bis adß

SDioneße. ©ine anbere ^ewanbniß ßat eö mit bem einen »on ben Silonnenfloßern
,
wo=

bon man eines Pon bem Drben ber ^eiligen ©bci'eß'a, unb ein anbercs »om Orben ber

9)fcnfcßwerbung ßnbet. Das leßterc ßeßt unter ber Stegcl beS ßeiligen Äugujiinö*

Die Tln^aßl berer, bie ißr ^loßcrgelübbc getßan ßaben, erßreefet ßcß jwar uießt über

bierßg bis funfßg : es woßnen aber boeß überßaupt in bemfclben über pierßunbert ^erfo®

nen, tßcils D7onnen, tßcils Äoßgdnaerinncn, tßeils Tfuftvdrterinnen. ^n 2lnfeßung ber

©ebdu'
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Gebaute ftnb bic ÄtojTcc alle gan^ geraum. (5Beti btefeö faim man au':^ bon beii^Äjejlem Äcfdbwi.

fagea. Dicfelbca f^abea jmar m'd)t übermdgige «Kcic^f^umer : iubefTen fe|fct eö bod; aueb ^**"9

•Wer unb ba täd)t an fo(d)cm ©d}mutfc,bcr foflbarer ijt, a(ö cö bee Woge ?Ö5o^ljt<mb erfor^

berfc. (£§cmalö flunb hier aueg ein Saai1ußci’'€anneUtci-riof!ec auf einer geraumen
,—^ ,

glddje ,
ouf ber f^dben d?6§e bed Berges X)ie g)i6nd)e uerfiegen aber btejen ür£

nadi einigen ^agren, unb raenbeten fteg ganj un(en an ben gug beö 5Bergeg gm, meil ig=

neu bte ^itccning oben iud>c aliju günflig mar. So 'lOar ndmiieg bafclbg eine biitmc

luft, unb ei megeten begdnbig falte ®inbc. Ob aber fegon bte ?S)f6ncge naeggegenbi et--

tien belTern ^Wafi gatten : fo gtelten fte bod) aud} gier nid}t lange aui. X)ie troefenen unD

eingefalsencn^-ifcge, bic trauter, unb anberc fold;c ©aegen, mclcgc bte cmjtgen fmb,

bte man gier jum bierggtdgigen ^'uffen gaben fann, befamen ignen niegt. ©ie oerliegcn

bagcr bai ^ojrer, unb begaben fieg in igre ergen .Raufer ,
rooraui fte gegangen maren.

©ben biefei ©cgicfjal gatte au^ ein anbereö ^lojfer, n3eld)ei in bem "ilffiento £öröcung<t

gegiftet mürbe, mo ebenfalls feine frifegen Sifd)C ju befommen finb. .^ierbep ig

murbig, bag ftd) bie SRonnenfloger bcm Orben ber ^eiligen Ibri'ßjJt; nod) immer ergab

fen, unb man ntd)t gilbet, bag fteg bic begimmte Tinjagl berminbert gäbe.

2iiif bem ^erge i^m entfprtngt ein 25ad> I5crfclbe giegt bureg bte ©tabf, unb

fragt bieiei jur 9xeiulid)feic in berfciben bep ;
beim fein ®a|!er fngret «Hcn

Ungatb mir geg fort. ®ie ©tabf mirb babureg in jmecne/Sgcite getg^def ,
unb man gat

begmegen 5100 SSruefen über ben tSaeg gefegfagen, bannt man um bego

ber einen Vpalfte ber ©tabt in bie anbere fommen fomie.
^
3!)tc etne 23ritcfc tg getnern,

iinb bie anbere gogern. 5)kn nennet tiefen ^aeg ben tTJuMflug. @ein ®agcr ig

fegr gefunb unb getifam, meil au bemfciben biele 23rombeei'gi‘^ud?cr gegen, bereit

^raft ei an gd) jiegt. Tiuf eben tiefem 33erge gnbet man aueg eine Omclle »on fegr

moglfd}mecfcnbem unb gutem ®affer: boeg verfegaffet fte niigt fo »icl ‘üBager, tag ei für

bie ganje ©tabt genug fepn formte. SJtau leitet ei bager nur iubic 97onnenfl6gcr, unb

in einige menige ^ribatgdufer ,
ndmltcg in bic dltegcn unb bornegmgen. ©tman eine

Steile meit bon Popöyan ober ctroai rociter gegen Sfforben ju gtegt ber fcgnelle ^lug

©eiucd ©r ift fchr mafferreid), unb ftgmidet im 35raeg--.t'eii-unb %tgugmonate auf

due”c?ggrediid)cSirt an. ^n biefen SDtonaten tg ber ^aramo (Buanacöe, morauf btc=

ferglug entfpringt, am aller gdrmifcggetv f», bag ei fegr gefdgrlt^cg ig,

fcn. sJie^jrcmben erfagren biefei, mit igrem ©egaben, menn fte geg bet guimifd}cn

5S3ittcrung bafelgg ungebadgfamlicg auifegen.

qmtfd)cn ben ©inmognern in popayan unb (Dutto bemerfet man emtgen mter*

fd)ieb in 2(nfcgtmg ber bcrmtfcgten ©egglcdttcr. (Dutto , unb in @^db.

ten unb 931d6cn ber ©orvegimientc begegen bie meigen ©mmogner aui folcgen icwle«/

aui einer q3crnufd)ung ber ©panier mit ben 3;nbianern gejeuget morben fmb. Jn Po-

»aban gmgegen, mo fegr biele Dlegern gefunben merben, mie inlTavtögena, unb an an--

beru fetten, begegt ber grogte ^geil öer gemeinen ©mmogner aui fold)en ,
melcgc bon

einer ißermiftgung ber ©eigen unb Siegern gerfommen: »ou Snöiaiw« findet man

fein- menige. lOiefei rügret baöon ger, meil ein jeber ju 33cforgung ber ianbguter, ju

ben Tlrbciten in ben 23ergmerfcn, unb jur «Sebienung in ber ©tabt, leibeigene Siegern

galt ^(nbtaner gnbet man alfo gier fegr menig, in Tinggung ber grogen ©enge, bte

»nan in bem übrigen tgeile ber ^robinj 0utto antrifft,

Gttiwogner-
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258 iHcife itad^ t)em ^oniäreicße

Hc^) btele unb gtopc ^tecfcn, btc öon t^neii bouof^nct werben. S!Kart muf? folc^cö ba^et

nur fo öerflebcn, ba^ in ber .^auptflobt, unb in ben übrigen ©tobten, wo ©ponier woh-

nen, wenig gefunben werben, wenn man fie mit ber großen 9)lengc ber Siegern

petg(ei(^et. Sßon allen Tlrten ber Sinwol^ner jufammen regnet man in Popayan auf

jmanjig biö fünf unb jwanjigtaufenb ©eclen. Darunter finboiele ©efcf)(cc^ter pon ®ei^en,

ober ©paniern. Ungefdf^r fec^/jig baruntcr ftnb Por anbern befannt, unb fc^on in ben

alten feiten für cbel, unb für fotc^e, gehalten worben, welche auö porne^men .Raufern in

©panien §cr)^ammetcn
:

hierbei) ifi merfwürbig, ba}}, ba an onbern Orten eine Tlbna^»

me ber (Jinwo^ner Perfpüret wirb , in Popayaii bingegen bie 2lnjaf(l berfelben mer*:(icft

angenommen ^at; fonberlicf) in ben lebten Si^üen. ?0Zan fd)reibt folcbcö ben Pieleir

©olbbergwerfen ju , weichte man in biefem ganjen Sejirfc finbet, unb worinnen baS 'Solf

orbeitet. Durc^ boö Srjt, wclcl)eö fie heraus fwlen, gewinnen fie eine ihrer 7lrbeit ge=!

mdpe 55elohnung, unb ihren nothigen Unterhalt.

Der ©rottbaltcr hat feine bejtdnbige ^Oohnung inpopayan. Dabiefeö cincbloge

©taatäbebienung ifl: fo wirb ba\u eben niemanb erforbert, ber eine .^riege^befrallimg be:-

bleibet. ^nbcfTen bbmmt bem ©tatthalter bie 9{egierimg unb ^Serwaltung ber ©taatö--

fachen, ber bürgerlichen 'Angelegenheiten, unb beö .Kriegeswefenö
,
ju, fo piel ber Umfang

feiner ©tatthalterfchaft in fich begreift. ®r ifb baS J^aupt ber ©tabtobrigfeit. Diefe

begeht auö jweenen orömrlic^en 2HcöIöcn, welche jdhi'litb erwählet werben, unb einer

erforbcrlichcn 'Anjahl Äcntöoren, wie in anbem ©tobten.

59ban finbet hier auch eine fonigliche Caj]e, ober einen ©teuerrath , wohin bie hie-

her gehörigen ©nfünfte gebracf)t werben
;
nämlich bie ßinfen ber .^nbianer, bie ©teuern unb

36lle, ber fünfte D^cilpon berAiWbente auSbenSergwerbn, unb bergleichen Abgaben mehr.

Die geifiliche Obrigfeit beflcht auö bem 23ifcbc>fC/ beffen Sinfünftc idhrlich auf
fechetaufenb Pcfo6 gefehet finb ;

bem 2)ecfeanrc, ber jährlich fünfhunbert^efoöbefommt;

bem Jtvc^töiaconue, bem(Eantor, bem ©cfeulmcijler, unb bem Gc^opimcijlci'
wopon jeglicher jdhrlid; Pier hunbert ^-VfoS gewitfe (Sinfünfte h<it. Der hi^fige 33ifchof
iji.ein ®eihbifdjof beg ©r^bifchofg ,fu 6anta 6e Sogota.

Dag 5« (Eavtagena, beffen ©erichfgharfeit fich big nach Po»
payan erfirecf'et, ernennet hier einen (Eommifladug. .^ierju fommt ein onberer ßlom»

mijfariug ber Äreujfahrtcn ,
ber bie hierher gehörigen ©achen beforget. D)ie ©ewalt

biefer bepben obrigfeitli^en 9^crfoncn erflrecfet fidh aber nur fo weit ,
a(g bie @erichtgbar=

feit beg Sifchofg geht: beim unter biefen gehöret nidjt bie ganje ©tatthalterfchaft, fon»

bern ein grofer ^h^il baPon gehöret unter ben ^ifdfof ju (ßuito.

Die ©tatthalterfchaft Popayan erfireefet fich, ©üben, big an ben

tHayo, unb big an ^piales. .^ier granjet fie mit bem ^orregimiente ber flcinen©tobf

©an niigucl t>e 'Jbai:va. ©egen S^orboffen enbiget fie fich ti^i^ ber ^ropiiij 2tntt»

oc^ia. Diefeg iff bie le^te, weld^e barunter gerechnet wirb, unb flöfjt an bie ju ©an»
W Sf gehörigen knbfchaften. jJöeiter gegen 97orben ju gründet Popayan mit benen

lanberepen, bie unter bem ©tatthalter iju Cartagena ftefien. ©egen jJBeffen hatte jwar

Popayan ehemalg feine anbern ©ranjen
,
alg bag faljigte Gaffer ber ©uöfee : i^o aber

finb biefelben burch bie neue ©tatthalterfchaft Choco eingefchranfet werben
, unb gehen

nur ba big an bag 9Kecr, wo bag ©ebieth Pon Sarbacoag iff. ©egen Offen erffreefet

fid) Popayan big an bie Otuellcn beg gluffeg Caqueta, welcheg auch, wie man glaubet,

bie
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VI S5uc6. III Kapitel. «59

®rtfuntec

gehörige Ofv«

ter.

VII. 2(Imaguci*,

VIII. Caloco;

IX. Satt 3uan ^e PaflO/

X. ^eiÄapofo,
XI. öai'bacoa^.

t>ie Üucaeti bcc bepbiit 5W)Te (Dctnoco unb Hcgi-o ftnb. ^ie
bang oec

©fatt^alterfcbttft «11 noc^ ni^t »öfltg genau bejlimmt. 5}kn fann <>1"® PcoLj
neg gcofien nnne^men, ba§ Popayan, tion öficn nacp wc|tci^ ungefapi

acbtug Weilen lang, unb toon Slorben nad) @iiben fafi eben fo breit ijl. 2ja '

Umfang bicfer ©tatt^alterfcfiaft fo grop i(I, unb fie oielc gro^e unb fleine bewohnte PUi&c

in ficb begreift: fo wirb fie beowegen in oerfdjicbene anberc Partiboö, ober befonbere

ianbfebaften, einget^eilet
,

woju ber Dberjlattl^alter gcwilfe llnterjfattbaltcr ernennet,

njclcbe bafelbjl bie ©ercc^tigfeit oerroalfen müffen. ©r fleflet ber ^tbtencia, worunter ftc

geboren, getoiffc 9)crfonen oor, welche ^ernad) bafelbfi beflafiget werben. S)«ef«- Um=

ftanb ift notbwenbig ,
wenn fie bie 3Iegierung führen ,

unb in benen bcwol^nten piafcn

unb Tlbt^cilungen , bie i§nen anoertrauet werben ,
©c^orfam finben follen. Unter btc

©tattbalterfc^aft Popayan gefroren folgcnbe ^ld|e

;

I. Santiago 5c (Ealt,

II. Svtnta ^c 5c 2tntioqma

,

III. 2)ic viev @tä5tcPom erj^en Äange,

IV. Ctmana,
V. (Buaöalofara 5c 23itga,

VI. S. ©ebajtian 5c la piata,

tPi’n ipalicfiec »on biefen ParttOoe ,
ober iSejiifen , befielt, oufec bem ^aupforte ,

noef;

fu6 ie?^debenen anbern ganj geraumen unb bolfrei^en pidfen. Wan au.^ tn bte=

fr@egcnben fo einträgliche, unb foM ^>fWohnte ianbgutec, ba^ fic ganje Slecfenbor-'

ftcllen fonnten. « , . re - £

3u ber “^lublencla unb ^cobin,^ Santa geboren bon ben t|tgetianntcn .o^rren

biejenigen
,

welche ber ©tabt Popayan gegen SRorben unb D(fen liegen ;
namlid) ©an^

ta 5c 2tntioqiiia ,
bie ptcc ©t^5tc vom cvjfcn Äang^ lEimana, unb ©an

©ebaftian 5c la Plata. 2)i« übrigen, welche weiter nach 0iiito ju liegen, geboren

ju biefer Probinj ;
-unb unter bem baftgen S3iofhume flehen ©an Jüan Öc Sajto, unb

bringt biel S-nUe becbor. ®ic 0^5« S^^^cige ©egenb i|l fehr fruchtbar, unb mit ianb»

Tf^avofo liegt /
bie bepben erflen ,

gegen (Eboco ju. Pajlo

rS, S m„SÄ: Vab,r ni*< fS md,.' Solbdcoad « tWn,

unltS »W »«nsmtel » Sn«5,«ni)iäM<™, Cie «rj^tetn,«.

ben, muffen b^erbonanbern Orten hieher gebracht werben
,
ausgenommen Wurjeln,

welche bereits in ben 9Iad)richten bon ben übrigen ^h«len beri^robinj (Duito ^effhwben

worben ift Wanebe ©egenben ftnb mehr falt
,

als warm ;
unb m anbern fu^et man baS

©eg^entfleil- in no* anbern aber fpüret man einen beffänbigen Frühling. S^tefes lebten

Vorrechts hat ftch bie ©tabt Popayan boriü|i^ ju erfreuen. «SJaS bon ber
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26o 9\eiTe na(3^ t»cm ^onigfcide ^eru.

^rnmU flcfaaf »orUcn tff ,
gife m<c& i^ou ber ^mc^t&arfctt b^s X?iec n>ad)fen aacrr^^ib

kim öec ©efamc unb Snidne auf baä {ujltgjlc, nac^bem c5 btc ^efcbaffenfiett einer jeglidjen ®e-'

pcovinj flcuö .^u 'Jtuf beti bal^crum bcftiibUdjen ianbgutern wirb »iel «ief^ »on ader^anbmu
öiMif®-

, funaen aer^egen, welches jur 9Ra^rimg ber ©nwefuter m ben etdbtcn , unb auf bem iaw-

bc, bienet. 3Ju bem ^c'.ithmx p.tjlo wirb fo »ifl ed)af-unb Sxinbme^ gezogen,

baß eine grof'e ?iRenge bat>on nach (üuifo »erfüfiret »bcrbcn faiui. (^ben biefeS machet

einen bon ber .^anb'img auö, welcfie bie beiiben ianbfcbaftcn mit einanber treiben,

''^'n Popttyun finb erfc{)red1icbe 'Donner unb Sii^e fefu’ gewobnlid).
/
wib bie

e«bbc5en. ^rbbeben, benen biefes fanb cbenfaüä au6gefe|ct ifbr fpurcc nicm bier l^duftger, afe in

(DuifO. ob fie fd}on in biefer 'extern faubfdjaft ebenfafo gur nid)t feiten (inb. 9iur Ie|t=

(id>, ben twepten bes .fpornungl^ {m54i-ci735/ «'n ein Uf^r nacbmittag^ entldimbem

fo gewaltige^ ßrbbeben, bajf biele .^dufer baburd) ju ©lunbe gicngen. Da|j biefe ©e-

genb fo febr ju Ungemittern unb ©rbbeben geneigt iji ,
rühret, o^ne gwcifel, bon ben

bicien^^ergwerfenf^er, bie in ber knbfd^aft Popayan fidufiger gefunben werben ,
«IS

in ber ^robinj (Duito.

©cbclfenoon benen ©egenben in biefer fanbfdiaft, wo bie erfdjrecflicbjien Donnerwetter unb

€aloto. S3(i|c am ^dujigffengefpuret werben, berbienet (Enioto, nad> ber gemeinen ^Kepnung,

ben i55or5ug bor aiien übrigen. 53on §ie|er fommen bie fo genannten CBloctdjcn, ober

Gd}eUcn t?on (Ealoto. 9}tand)e pflegen bicfelben fefu- §od) ,5u fdfdfen, weil fie giaw-

ben, ba^ibrÄlang, bermoge einet befonbern ^raft, wiber bie iBettcrflralen gut fep.

Äierbon er^d^iet man fo bicle ®unber, ba^ man nic^t wei^, wie man f^ierbep (cicbtgldu--

big genug fepn fann. ^cb wiü nid)t uifeo, o^ne ©iiifd^rdiifung sugeben, waß man fuer=

bon faget ;
icb wiil auch lücbt aiieS leugnen, was babon gefaget wirb, fonbern einem jeg=

licbm nach feiner ©infid)t, bie grenbeit laffen, bemjenigen ©laufaen bepjumelTcn ,
was

et für bas bernunfttgfie unb rcgelmd^igfie galten wirb. ^d) will nur bie «ÖZepnung an=

fuhren, weld^e man bier, bon biefer @acbc, für bie glaubwiirbigfie ^dlt. Der iSejirf

(Ealoto ,
worinnen biele ^nbianer bon berjenigen SRation wo^neten, welche unter bem SRa=

€-r*l5fdmi(i ”1^« Pavjcn befannt i|f
,

^atte, in feinen erjlen feiten, eine anfo^nlid^e ©ro^e. Die=

iKim! ^
fe 3nbianer emporeten fic^ wiber ben ^ejirf ,

tf^aten einen pl6<)!icben '>(nfall auf bcnfelbcn

,

jerftbreten i^n bollig, brannten bie Jjidufer ab, nnb tobteten bie ©inwo^ner. Der ^far--

rer in bem glccfen würbe gleict)fal(s ein Opfer ber ®ut^ biefer ^nbianec, weil fie ntebt

weniger wiber i^n erbittert waren, als wiber btc übrigen i^nbianer. Die ©rbittcrung

ruhrete babon bet ,
weil er ftc in ber ^Ketigion unferrirfiten , ihnen bas ©bangelium prebi--

gen, unb fie wegen ber falfcben ©ewobnbeiten i^res ©bbenbienfteS , nnb wegen ihrer

ffec
,

bejtrafcn wollte, ^hre giftige 5Bufh er|iirerfte ficb bis auf bie ©leefe in ber Äirebe,

mil fie bureb baS ©eldutc becfelben (ju^ibörung ber ^rebigten berufen würben. ©rji=

lid> wenbeten ftc , aber bergebenS, alle ihre i^rdfte an
, fie jerbreeben. S^aebgebenbS

cntfcbloffen fie ft^ enblid), fie ju bergraben, bamtt fie antb nicht einmal burd) ihren Tim

blicB an bie fchren beS ©bangelii erinnert werben moditen. Da bie noch übrigen ©p«--

nicr in bei-' ©egenb bon (taloto biefe iSerwüftungen erfuhren t JC' rüjfeten ftcb biefelben,

bie 'Jfufrührer ju jnebtigen, iinb bon neuem unter bas 3leeb E’tWiie«. 9kcbbcmbiefes

gefdjehen war; fo baueten fic ben glect'cn wieberum auf, sogen bw ©locfe bon bem Orte,

wohin fic berborgen worben war, he'Wet/ ««Ö hütgen fie tu bem 'S-hurme ber neuen

auf. ^on ber Seit an bemerttc man, mit auperorbentlid^er ^Escrwunberuiig, öa^

man
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^efdyvev
bung öec

pcotfiitj

(Duito.

man fic nur rubven burfte , rnrnn bi« ®i'(fcn
,

nach bcr Tirt brS ianbf^

,

cm Ungennecer

bro^eten; ba^ ftcb afsbenn ba,Tcfbe wriog ,
unb bcr

5Butb an einem anbevn entfernten Orte au^Itel?. ^a nun eine fo befenbere a\ia|^

bcfannt mürbe: fo verlangten verfebiebene '^^eifonen ©tuefen baven baren,

biefer ©ohitbat ebenfaife tbetibaftig werben moebten, unb bie ©cbwcngel iU

©locfen baraus Verfertigen fbunten, iveid^e unter bem SRamett ber (Jalctoglocten berann

finb. S^aburd) ijt biefer Ort in einen befonbern fKuf gekommen.
tlnaejiefet

^^n ben %^hkvn von Heyba, unb anbern, bie unter Popayan geboren, wirb

cmbbJftbefonberesUngejiefergefimbcn, ba^ bureb feinen buvebbringenben ©tft ,
ben eb

in feinem fleinen Körper verborgen tragt, vielen ©ebaben anricbfcf. W eimgcr

maßen bie ©e|}a[t einer ©pinne ,
ober ^unbölaus: i|T aber fo flem, bap eo emer mittef^

mafiigen fSanblau.^ am ©rbpe, nod) niept gleich fonimt. ©6 ijf unter bem 5)|amen

(Eoya befannt.
'

2(nbere nennen cß (Eoyba. ©ß ^ Jlr

orbentlicb, wie bie ©pinnen ,
in ben ®infc(n ber ©emaurer ,

unb im ©rafe auf. Ote

j^euebtigfeit, bie eg in feinem fleinen Körper entbaft, b<if befonbere J3tvfimg,’
,

baß fte, wenn nur baö "^bier jerbruefet wirb, unb etwas bavon auf bie .t.'iaut eines .uetv

fd>en ober 'JbiereS, fprü^et, fogleicb bureb bie ©d}weif5 löcbcr embnngt, fteb mit bem

S^unbb^^mngefea^
liebe ©cfd}Wiitft verurfad)et, worauf in fu^tcr S®«« i’cc Job J * '

man noch acfunbcn hat, um ben 'Job ju vermeiöcn, i|t btefeo, bap man, jobalD

anfangt ju febweaen ,
ein gewiffes ©frob, welcbeS in ben baftgen ©egem

len waebjl, anjunbet, unb ben ganzen Körper bamit fenget. ©mtge von ben ba berum

lüobnenben ^nbianern ergreifen ben Äranfen bei) ben ^anben unb '§upen, fengen unb

brennen ibn mit großer .^urtigfeit
;
unb foicbergepalt wirb bie vergiftete Werfen von bem

^obe befrepet. ©S ip aber merfwurbig, bap, wenn ber ®urm in bcr flad)en ^anb

«rfnirfebet wirb, folebcö bcr ©efimbpcit niebt fepabet. ®irb er aber oben auf btw

efen ber i^anb, ober irgenb auf einem anbern Orte beS feibes, äerguetfebet: fo bm fold)eö

bie oben gcmelbete fcblimme «Sirfung. 93?an fatm barauS urtbeilen / .

in bf-r flacben .fianb ba-^ gante ©ift einfaugen mup, fo, bap es, weil bc)ie(ben to wenig
tn ber c ® 9

j^ie inbianifeben ffltaulcfeltreibcr äcrbrucfcn

ip, nicl)t bis ju bem
femmen, wo bcrgleicben gefunben werben,

£IflÄ. f»Ä id gtedlM,, «ne ioy«

drtlidien ®crfon, bie feine fo biefe .^aut pat, mit ber ^aub jerbrudet werben

foHte, baP fold^S pkr vielleicbt eben bie ®irfung bervorbringen würbe ,
als an ben ubru

gen
weniger in allen ipren fSerfen bewtmbernswörbtg ,

als in tbrer Ißovpebt

?8orfiS bk W gebrebt W> basjenige j« fcb«|en, was ihnen 6mmöer.

f-t^rihen ober ihren Untergang verurfad)en fonnte. ©en gftenjdicn pat fte bie SSernunft

Ln iiubbasieniae ,
waS ihnen fcbä'olicb unb naebtlieilig fepn fann, vermetben mögen-

S' unvernünftigen 'Ibteve f'«
naturlid)cn Jriebc begabet, bannt |ie

^

fid) burd) biefcs 9?^itte( von foicben ^einben befreven mögen, bte ihnen td)aben fonmn.

S^iejenigen, bie in foleben 5;ha(cm reifen, wo man, wegen ber ©oyeti, fo mcler ©efahr

ijv V 3
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202 9?cife t>em jv^nigreic^e

Äefdbce«^ ouSflffe^ef i|T, unb bon ben ^nbiancvn, 5i%crn, fc^on babon Ijmacf)i‘icf)t{9ct

bung oec benfinb, bcbieneii ftc^ baf^et folgenbei- ^^e^utfamfei^ ®cnit fic fugten, bajj ctroaö fic

pcöairtj
ftic()t, ober t^ncn am ^aJfe, ober ©eftc^te §crum fn'ibelt: fo nehmen fte fi(^ in lid'jt, ba^

fte nicf)t mit bei* ^anb baran rühren : beim bie (Toya il^ fb >üei(^ unb .^art, ba§ man fic

ben 'üngcnbiic! jerbvucfen fann. S)a man nun fo lange feine mibrigeiJÖirfiing ju bcfur^*

tcn ^af/ aiö ber ©aft in bem ‘^fpiercfien auö ber ^aut, morinnen er eingefc^foffen i)!, nicf^t

heraus tritt
; fo melbet berjeuige ,

ber etmaö bergfeic^en fiif^Iet
, foicbes feinem ©efd^rten.

Dicfer befielt ben Ort, n>o baö gefunkt mirb. “trifft eg nun jn, ba§ cö eine

(Eoyaif!: fo bidfl er fte herunter; unb aigbenn iff man aufer @efa§r. tüaö ^ie^, mU
cf)eg folcfeö »on anbern nicht gelernet hüben fann, fuchet fid) ouö einem natürlichen triebe

öon ber ©efahr ju befreijen. X)amit ihm bie (Eoyen/ bic etman unter bem ©rafc »erbor-

gen liegen, bci)ber®eibe nicht fchaben mögen: fo pfleget eg allemal bag ©rag erfllich

ffarf anjuhauchen , ober ai\^ub(afen , che eg baifelbe i»it bem ®laule ergreift. Sllan^mal

wenn bic t-hierc burch ben ©eruch ,
ein Coycnnejl fpuren, fo fpringen fte pl6|lich auf

bic ©eite, gehen auf einen anbern ®cg, unb entfernen ftch »on bem Orte, mo ihnen fol=

» che ©efaht* brohete. ©olchergeflalt beugen fie ben gefchminben iJßirfungcn beg heftigen

©ifteg folcher Ungeziefer »or. gefchleht eg bo(^ zuweilen , ba§ ein folcheg thier*

chen im ©rafe »erfteeft bleibt, unb »on ben ?0laiilefeln mit »erfchlucft wirb, ©iefe fchweU

len folglich ba»on auf, unb »erreefen in .kurzem.

gjfflnze Unter bie Pflanzen, bie in ber fanbfehaft Popayaii tvachfen, unb berfelben eigen

finb, gehöret bie Cuca, ober Coca, i»c(^e man in bem iÖezirfe »on Cimana finbet.

®iefeg ^raut wirb »on ben ^nbianern in einigen peruantfd)en ^ro»inzcn fo hoch gehalten,

baf fie faff nicht ohne baffelbc bleiben töimcn , unb alle ©peifen, foflbare 93lctatle , unb

©belgcffcine , bafür ffchen (affen, weil eg, in ihren ©ebanfen, ben 33orzug »or öden bie-

fen unb anbern bergleichen ©achen »erbienet. ©g i|l eine fchwachjlenglichte 93flanze, unb
lauft, wie ber iSeinjlocb, an einer anbern hinan, t)ie iSldtter laffen ftch weich anfuh=

len, unb fmb anberthalb bigz'ö^^« Saßlang. ©ic ^nbiancr pflegen biefeg ^raut zu

fauen, unb »ermifchen eg mit einer Hü »on .treibe, ober weiblicher ©rbe, welche fte

tnambi nennen, ©ie nehmen einige 33ldtter Cuca, unb ein ©tücfchen tl^ambi, fo

»iel, alg bazu genug i|!, in ben 'üfRunb, bauen bepbeg mit eiiianber, werfen ben erfben

©peichel aug
,
unb ben übrigen fchlucfen fic hinunter. ©ie halten bepbeg

, halb auf ber

einen, halb auf ber anbern ©eite beg SKunbeg, big fic ben ©aft »öllig heraug gezogen

haben. 'Jllgbenn fpepen fte eg aug , unb nehmen wieberum anberg bafür in ben '3)Zunb.

©g ifi fehr nahrhaft, ©o lange fte eg im SHunbe haben, benfen fte an fein ©|fen, unb

reifen ganze tage lang, ohne etwag mehr ,
alg biefeg ^raut zu fid) Z» nehmen. tJic

3‘nbianer fagen ferner , baf fie babnreh fehe gefbdifet werben
;
unb bie ©rfahrimg betldti^

get folcheg: benn fie beftnben ftch nit^t bei) fo guten Graften, wenn ihnen biefeg ^raut

fehlet. Tluferbem bebienen fie fteb belfelben auch zu -Teilung beg ßahnfleifcheg , unb zu

©tdrfung beg 59lagcng. 3in ben fitblid)cn 5^ro»inzen »on ^^eru wdd)f^ »iel ba»on; unb

bic ^nbianer bauen eg bafelbfi mit §leife an. t)ag »orzüglidfjTe unter allen aber ifl bag-

jenige
, wag man in ben ©egenben »on Cutjeo finbet. ©g wirb bamit jlarfc ^anblung

getrieben; unb fonberlid) wirb »iel ba»on nad) ben ^Sergwerfen »erführet, weil bafelb]!

etwag anfchnlid)eg ba»on »erzehret wirb. t)te ^nbianer würben nur fd)idfrig arbeiten,

wenn
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VI asu^. 111 €witet. 263

»™n biefrs «rauf ^Ine ; „nb i<^,v M«"
öaöön öorcat^tg ,

Den fte t§nen auf t§r Sßerlangen geben ,
unb ou| t^r ^ag«

. ptorin?

(Toca ift etgentli* niebtö anberg, aU baejenige, niaö man m

bem 9Ramen Sctcl, ober bettele
,

fennet. 50?an finbet fdnm
„ßrf, jn Sfimitbem

ber ^iTanje, nod) in ben ^-ölduern, no^ in bccTirf, fii^ beffeiben ju bebienen , )

ben ligSbaften. 3^a. eine mirb eben fo fpau^g «ntev ben ojlliJen

aig bag anbere unter ben^nbianern in Peru unb Popayöti. ^1
\iÄ.t »m-

g)roöinj (Duito mä# eg ni^t, unb ber ©ebrau^ bcffelben tjl ouc^ bafelbj^ ntc^f ein-

paflo, meic^eg eine »011 ben mt^eiiungen ber

imb,in berfelben, am meitej^en gegen ©üben liegt, ftnbet man ^nn)le

Ärt gezogen mirb, melc^eg man tHopamopa nennet. Timmt metjen a^nnb

piserne ©efa^e uberfirn iffet. ©ie fe^en ^ernacb fo fef^bn aug, unb fmb

Lberbeifjeg Gaffer, nod) fdjarfe unb faucre ©acben, " f

lofenfInnen. t)ie7(rt, bamit umjugcf^cn ,
iflfolgenbe. ?^an" /Suamit

ben 3Kunb. ®enn eg fic^ barinnen aufgelofet ^at: fo benef^et

Staebgebenbg bringt man bie ^m’bc auf bag ©efajie, bic man 3'^^’

of.ftnricbfett mitiZl troefenf bleibt bauer^aft frifcb

ber SSnalem) auf t’cm cbineflTJen PorceUan^

0pÄel'balaüFb1ilgr"*35^^^^^^ 'nielcbe bie ^nbianer in biefer ®egenb verfertigen^

vtnb oifo lacf'iren, merben nai^> (Dutto Verführet, unb bafelbjl fet^r gefuc^et.^

^ ^ fi^nMung

Popavun ifl eineg von benen lanbern ,
tveld}e mit ben ianbfcfia^en in ber ^rovinj

(Duito bie meifle .^anblung treiben, .^ierburc^ muffen oHe fpamfd}en ®aaren unb

©liter gefuf^ret werben. Sßon Cartagena fommen jic erfi(id)

ben fie nacb (Duiro gebrae^t. Die ©imvobner ber 9)rovinä muffen f4 Jfe
«

ben unb bSmer, bie in ben ©orregimienten ber gansen S^fovinj JanbeJ tvollen,

•if i'^fo ?5Aflnrpn hier aieicbfam aug ber erfien Jpanb boten. Ttu^cr biefcr .^anblung,

muffen i^re 5
_

^'T>iiyrf>fiif>runa ber -ßJaaren anfeßen fann, ßaf Popayan and)

welic man nur alg ett«
„„ö fd^idet babin jKiiibvieß unb «Waulcfei:

i,Äfonte,|m »“mÄ (..(mW 4«..W™3 6'(lf
»

&ta. taWinKIten, ote 9iau<f)Mbafe, ä^mol-
cingepo

Oueferrobrbranntweine, gefponnener S^aummotte , Pita ,
ober mbtant*

silbern unb anbern Äteinigfeiten ,
bic nad) Cfeoco verfußret, unb ba^-

S otb nÄ ©eßnupftabaf ßteßer ge=

jeibfi für
jTitniaL- nerfertiget wirb

;
unb von ßier bringt man ißn nad) (Dutto.

äÄt mir^u* gaHjen^roVinj gewirfet wirb, nad) Qanta

f!^©g wirb hier oS) nod) eine anbere ^anbtung getrieben, mbem man namltcß

Sfb«- fiir ©olb veitaufebet. Dn^ ßier ßaufig gefunben. D^ erficre ßtw-

? ^ VLti Daher bringt man ©über ßießer, unb foufet Dafür ©o(b. Dnraug ^«3^
gegen fette . I. . „„s fo ueßt man einen anfeßnlii^en ©ewinnfi bavon. Sben

rrÄ< »»/taÄ uni in S«ba««l, »o mnn äWeb.« *4»,cnie

iwifd)en bepben 9)ieta(ten ßnbet.
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264 9?eife nac^ t^cm

^cfl-Ijcei.' ®eil bte ©tabt Popayan bcr Oit if?, roo affe füfdjc haaren biivcfigcfuf^ref werben:

bnug Oer
jo ftc^ f^icv auc^ bie cctc^jlen 5>erfüneii in bem ganjen ionbe auf. ‘Stau recfjnet,

pcofitt5
^erfoncn finben, bfc ein Vermögen von mef^r afe f^unber (au-

^wto.
^

5)efoäi bcftfen; jwanyg 6iö oier}{g ^crfonen, bic biö auf acf)tjtg taufenb ^^efcö retc^

9leid)tf)um pnO; unb biefc anbere, bte etwas weniger im 5Bernwgen f^aben. S)arunccr finb noch

iier ®mDob= nicht bie knbguter unb bic fSergwerfe begriffen ,
wetcf)e man in biefem ianbe fo

h^iuftg finbet. "SDie knbgüter ftub \eon eben ber 'Jfrt ,
wie biejenigen

, bic fchon oerhin be^

ben übrigen ‘^heifen ber 0rci>in,5 bcfi^rieben worben finb, unb muffen nach ber iScfchaffen=

heit ber “iJBitterung bcurtheifet werben.

©tattf>alfecä H. '2fuf ber weftfichen ©eite ber wefffichen Sorbitfera beS 2ftiöcngebivgcs fiegt bie

fdjaft 2f{acfl# ©tatthafterfchaft Jttacamcö. ©ic gränjet auf eben ber Seite

,

mit ben €orregtmientern

(Duito, unb ©an tnigucl 6c 3bavra; gegen 3Rorbcn mit bem ?*artibo 2>ai-bacoa5

in ber ©tatthafterfchaft Popayan; gegen 2ßeflen enbiget fic fich mit bem Ufer ber ©üb^

fee, unb gegen ©üben granjet fie mit bem ©ebiethe bon^imyaCfUil. '2(n ber ^lufle hitt

crflrcdet fic fich aff» ber ^ufef ^umaco , unb bem ©tranbe ^U6mal an , wefches

, .
bei)bcs ungefähr inir ©rab ber norbtichen Breite fiegt, bis an bie iSap Caracas /

unb

bas ©ebirge Balfamo , beffen 95 reite auf 34 ©Minuten fublich gerechnet wirb.

^
fDaö knb, weiches biefe ©tatthafterfchaft in fich begreift, war fonfl unangebauef,

nidn fefir am c?att)(tth, boch wetiigffcnS grbptentheifs, ganj unbefannt. ©eitbem ©c.

ge&futlt.
'

bafttan non Scialcasar baffelbc erobert hatte, fuchetc man eS nicht weiter ju beboffern
,

thetls weil bie ©panier fich mit anbern Eroberungen befchafftigten ,
unb ftc beswegen bic

borbergegangenen aus ber ?fcht fielen; theifs, weil ihnen biefcs ianb ju einer Sfiicberlaffung

)
nicht fo gefchidt ju fcpn fehlen, als bas ©ebirge; theils au(^ wohl, weil fie bafiir hielten,

bah fie hier nicht beguemlich würben leben fonnen , unb bah »lan aus biefciu ianbe nicht

fotoiel 5Ttuhcn Riehen fonnte, welcher jureichenb wäre
,

bie fchltmme Witterung, bic knb--

plagen, uub bie ©türme ,yi erfe|en. 9Jlan fhiefte jwar bon 0i»to ouS 9)farrer bahin,

weld}e bie bafelbft wohnenben ^nbianer mit ber ©eefenfpeife berförgen fofften : affein man
war nicht auch beforgt , biefe ©egenben fo anjubauen, wie in ben übrigen ianbfchaften ge^

fchah ,
wo bie ©panier ihre ®ohming aufgefd}fagen hatten. fDie bafigen Einwohner

blieben baher, ob fie fchon Ehttf^c» geworben waren, immer nodf fo roh twb ungefittet,als

man öon leuten permuthen fann, bie mit niemanben einen bernunftigen Umgang pflegen,

unb benen cS an einem ©ewerbe mit onbern 585lfcrn fehlet, woburd) fie gefittetcr gemacht

werben fonnfen. IDaS einige war biefeS , bah mamhmal ein ^nbiancr ans ben hiefigen

tiefen ©ebfifd)cn nad; 0utto fam, unb bafefbfi 2tjt, 2(ci?c>rc, ober 2td?fotrc, unb

etwas ^i’udjte, Perfaufetc. .^ier würben mm fofehe ^ubiancr mit Erffauncti erfiiffet, ba

fie eine fo grofic^Jicngc Sßoffes bepfammen fahen, bergfeichen fte, nach ihren eingefd^rdnf-

fen ^orheffungen ,
gar nicht hatten hegreifen fonnen. ©enn in ihtem iaube wuhten fic

nur etwan pon einem Efetnen 1!)orfe ,
welches eine geringe "Kip^ahf Pon rohen fenten bc=

wohnte , unb Pon armfeligen .^erbergen , bie in ben wilbcii 5ßdfbern jer|ireuet hci'uin

lagen, unb burch bic fehattigten ^dume grohcnthcils perbceft würben. föie wilben

‘$hwt't waren ihre ndchhen flfachbarn ,
unb ihre behdnbigen ©efdhrten.

Seren ® ic fanbfd)aft ?(tacames blieb alfo Picle ,^‘aht’c laug Pcrabfdumet
, feitbem bic fehrc

lauung wict> bes .^eilattbes bafclbfi ciugefuhrct worben war, pje bafigen Einwohner
, welche fid)

fücnöthig 9«-' hefannten, ben .Königen in©panien gehulbiget hatten, ^abeffen cefannte man bod)

. behaus
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VI III Kapitel. 2^5

Bcj^anbig, ba§ eö nof^ig wäre, 5Bo^np{dfe bafdBf! anjuregeit, unb

©eaenbei a.uubauen, bamit man r^tcvbui-cf) bie ^anblung jwtfd^en bcc Pro^^inj

(BLyaquil tceiben bui-fte: beim biefeö mac ein ju grot?ec Umweg

,

^e ^Sfqnem(id)feiten neifcfjaffen ,
bie m Unterfln^ung

wm-btn; unb man fa§ folglid), ba^ man niemaB eine Nueme

benben idnbevn nnirbc unterhalten fonnen, wenn f4 mcl)t
f" , m/

ließen, bamit man alfo burch einen fm,?ern ®eg bie gefnebte mf.cbt evreteben fot nte,

a:ei-fß fti-ma würbe folcbergefralt bie in (Dutto ubeifu^tgen gruebte ^nj^^en^ erhalte^

unb (Tiuiro würbe4 *5 **= Sortfebaffung ber nothigcn euvopatfe^en haaren «u

leichtern.

'^tn biefer Tlbficbt uberließ man im ^abrci62i, bie 3tattbalterfd)aft 2(tacame0, ^rucfitloö an»

uns t.™ SdjmoJgtrPuß,im P«ll »««nflo

einigen ^abren, einen Vertrag mit bem bamoligen Unterfonige m Pe^, bem ^

tSofmontcsClavoa, errichtet, unb ficb anheifcf)ig gemagt, f ^ @M|5 t>on ber Uei^

nen Stabt San tTJiguel Öe ^barm big an ben §luß eantjago ju offnen , welkes

einer üon ben ^^lüffen iß, welche bureb bie ju biefer ©tatthalterfcbaft gehörigen
J

TftSi ® lrci.o f.*

Ä im»e .626 ,
5rancifco Pmi CTImotbo a« femt @reflt cmemi« i tt mt

aber in feinem Unternehmen eben fo wenig glücflid), alö ber boi’ige.

7(ufbiefebepbcnfofgetc3oMnV>tnccn$ ^ujfiniam, welcf)em gleiche ®nabebe-' gtdeflieb m
williget würbe. (£r fuchte bie Schwierigfeiten ju permeiben, woburd) feine fBorgai%er fuhvt.

an ber glücftichen :Jiu6führung ihveä Unternehmeng waren pethinbert worben, unb erboth

ftd), eineipBeg auf bem 5-luffetnii'ö augfiinbig ju machen: er war aber h«ennncn ekn fo

wenig glucflich ,
alg bie porigen. 3m 34« ^713 Pcrfuchte

f
(Talöcron , eb n biefeg mit gleich fchledjtem gortgange. ©er gefuchtc üöeg mtg bei g>ro-

.

^
r ß'- 3'(»rra fivina fam^lfo nodj nicht jum Staube, big

PeWo Picente tnölÖonaÖO fid) biefer Sad;e unteriog,

enblich «« -^4« g ^ ^
sgorgangern bewilligt

unb eben bte 5«Pht««n ^ im 34re 1741 ,
eine gerabc Strafe Pon 0uito nach bem

h^et-, bon ber Tiubiencia j« (Duico,

i-bHicfip^aüaniß augfertigen, gieng nad) Spanien, unb fuchU bofelbff bie^Sc=
bag erfoi 9

@catthalterg ,
unb bie Srtheilung ber übrigen ©nabenbejeu«

bi?fim-lid)?«ül« Unternehmeng, eifattcte bem ^omge hierponÄ belÄ ^^46, in ber m-be eineg Sta4alterg

in ianbe ^unb fertigte begwegen, im folgenben Jahre 1747, bte nothigen befehle

au^
^

3n biefem 3ah« mürbe alfo biefelbe Statthalterfchaft auf einen fejfen gufä gefehet,

unb non Delro Picente Hlalöonaöo iff ber erfle, ber bte ®ürbe etneg Statthalterg

bafelb^^ iSt allen baju erforberlichen Umftanben unb SSorrechten, erhalten hat.

u ©fe
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266 ^cife tia(i& t)em Ä^nigteld&e ^etu.

Äffdjcei=

i>and dee

ProTJi'ttj

Ciuito.

S5efi1)nfen:

|eit bs« San:

btä.

SJajii 9<56t;i;

9? Oeitfc.

JDic kwo^nfett rocrc^w tx'e etßtf^akerfc^aft Ztacamee je|o in firf; begreift,

fmb nein, «nb arm. man inbiefem ionbe feine ^onbiung ^at treiben formen: fo
f^at man am^ nic^t ©eiegen^eit gehabt, biefefben eurocitern, iju tjerbeffern, unb oon
bem aften mtfben unb rof^en 5öefcn ju befreien. SHunmebr aber, bo baß ionb einen
föicben ^t>ct|eif erraffen bat, »nb ba ficb ber gegenmavtige ©tatt^aiter ongeiegen fe^n
laft, biefeScgenbenjuöerbcjfci-n, jubeooifern, unb anjubouen

: fo fann man hoffen,
bo^ biefeiben in furjet 3e<t in einen tocit beffern Snffanb fommen werben. 2>ie §rucbt=
bavfeit beß fanbeß an foldjen S>ingen, melcbeber bofigen iuftunb ^Bitterung eigen fmb,
fann fe§c biefeß ^ur QScboifenmg beffeiben, unb oueb baju beitragen, baft bie .^anbfung
barinnen billig, itibem nunmehr ein ®eg ,auß bem .^onigreiebe ^Cerva f?rnia nach ber
§5roi)in3 0uito hierbureb gebt- ^n bem ianbe finbet man jefo jmanjig gieefen. 'Die
fünf eifert bon ben hier fofgenben liegen an bet ju biefer ©tatt§a(terfcbaft gehörigen ©ee--
frifie: bie rjbcigen ober weiter im ianbe brinnc.

I. Curnaco,
II- Cola,
HI. ©an tTJatbro öe
IV. 2ftacame9.
V. la Canoa.
VI. Äoctrae.

VII. Cayopag.
VIII. 3uta.
IX. (Bualca-

X. tlanegat

XI. Cambtllo.
XII. Higuap.
XIII. Caebiüacta.
XJV. tTJinbo.
XV. 3ßanibe.

XVI. Cocantgua®.
XVII. (tanfa Coto.
XVlli. Santo S^orntngo.
XIX. ©an tTJiguel.

XX. trjono.

€f«t»o§net. Einwohner in ben fimf ctflen ^feePen befielen aaß ©paniern, gnc|I»ett, DIegern,
unb »evmifebten ©efcbiccbtcrn , bie auß ben bret) eifern enfe^en. ben übrigen fünf'
iebn ^Slccfcn wohnen ^nbioner, unb fchr wenig ©panier ober 9?eger. 3>ie oeifiliefig
Svegierung aller biefer g'lecfcn wirb bon eilfgjfarrern beforget. ® tefe wohnen in ben ^ouot-
ffeefen, unb befuffren bori hier auß bie itbrigen, welche mit jU tfrem ©prettgel gehören

^

fISittertmg , .

^ftacamee iff berjenigen gleich, welche man jn (ßuavaquil
39- @ewd<hfe. fruttf- Saher bringt auch btefeß fanb eben folche 5'tffithfe, ®rtrjeln, unb ©efame

herbor, wie bie ©egenb um (Btuayaquil. C5och finb einige banon hier »on etwaß
mehrerer ©ute, 'iJenn ba boß ianb nicht fo tief liegt

; fo iff eß auch nicht folchen Heber'
fchwemmungen unterworfen, welche bon bem Xufffhwellen ber ^luffe herrrihren. ©er
Cacao, ber in beit hiefigen ©ebiiffhcn unb iSdlbern wdthff

, h<it fo biel ^euchtigfert alß

^ biefer gjffanje nbfhig iff; aber boch auch nicht gar ju uberffifig. ®aher iff ber hiefige
^cao grbftentheilß bem Cacao bon (Bwayaquil borjujiehen

,
weil baß innewenbige

SKmf beffer, ber .^em größer, unb ber ©effhmaef angenehmer iff. ©leichergeffalt
^chff auch h'ot »»fl ^ontae, Z(i)OK, ©afläpaciae, unb blanes ^arbenÄaut
ajlan finbet auch »lei S.acf, unb fo biefe ©ebufd;e, bie allerhanb Xrfen Don ^lolie liefern,
bap man, wegen ber biclffen unb ffarfen IBdume, nicht hinburch fommen fann 3^ic

5)iannigfaltigfeit ,
wie i„ ben quayaqui^

Iiffbcn ^albern. JSt'age bienen ju ©ebduben auf bem ianbe, unb anberc tum ©chiffß-
^aue. %t bci^beiuff fein Snangel.

s«»"
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auiyo«.

VI IV

IV Sapiter.

SöeWveiöunö ^ei^ticn @tatt^a(tcrfc^aften ©uiro^ goiaca^/ unl> <suitc>.

^racrttnopo^, nc5jl eiitep fuvjcn 3flöd;pti^t t>on i^vcp

entbccEung mb Srobeuung.*

Ill.^jfuf bk ©tattfiafterfc^aft Popöyan, ttjopon tm povtgen (Eapttcl ge^anbeU mv-
©fatt^atot»

benjfl, folget, auf Per ojlltc(;eii ©ctte bcc Sorbiflei-a bcg 2tnt>engcbtvgc0 ,
an

c<i)aft O.ui>:o«

eben ber^^ben f^in, bte ©tatt^afterfcbaft (ßutpos y tHacöS. tölan mu§ fi^ 9 SKaco«.

btefelbe als eine folic uotjlcHen, tocJcbe jroo ^auptabt^cKungen §at. S5ie eine baPon tjl

(Duipos, n)ef(i)e ben nocbftcben
'

5§eil bcv ©tatt^afteifcbaft in ftc^ begreif ; unb bie an«

bcrelTJacae, loelfec gegen ©üben ju. ^'’^ifcben bepben liegt bie ianbfa)oft IO0 (töne“

los. 3)ie (5)rbge, unb bie Umpanbe biefer '2(bt(;eilungen erforbcrn, bajj man Pon etmt

ieglicben insbefonberc rebe. b)iU biefcS t^un ,
unb mit (ßutpos ben Ttnfang moepen.

5)iefes granjet gegen 37orben mit ber ©tatt^aitetfebaft Popöyön. @^cn Ofren er

ftreefet eß fief) biß an ben ^lufj 2tguörtco; gegen ®ejlen flo^t eß an bie Somgimtentcc

(Duito, Äötacunga, unb ©nn Ultguel öc ^baa'ö, unb

Cotopaep

f/r4r“ ä^ilT »on pp.

Dwun mis; baf? fte ben lauf bes großen mögbö!cncnfTi#«_ unterfucf)cn
,
unb Pon ben

baran )To§cnben lanbfebaften ,
bie erobert tpaeen

,
9la(^ri(bt einjieben foKtem Pinebö

foHfc in bie ©egenbeu Pon (Duipos ge^en. Sc unterfu^te bafelbtl aüeS
,
unb fanb ,

ba^

biefeS lanb reid) an ©o(be, unb ba^ in bemfelben ^immetbaume gefunben mürben. Sc

begab fi(^) (^iecauf miebecum ju ben ©einigen in baß fagcr, unb jlattete bafetbjl Pon bemje«

nigen ^erid;t ab
,
maß er auf feiner Steife gefeben ,

ober Pon anbern erfahren batte, !£)ec

bamalige ©tatthaltec JU (Duito, CBonjölo Pijöcro, rucf'te hierauf , im3abce i539, m

boß lanb ein, in ber mfiebt/ ^efebaffenbeit beweiben ju unterfueben, eß ju bepölfern,

unb bie eigentlicbe @r60e beffelben ju entbeefen. ®aß Unternebmen fcblug unglucfücb auß,

unb man fonnte folalicb ben gefuebten Snbjmed bomalß nod) m^t erreteben. Sr-

InÄS aSi' tiiU 60« 306^ >S59. 6™«% «"«6-3
f"
P<™.

2bon ^nbieae 4uctaöo 5e men^05ö, tnacquis von Sönjete ,
trug m biefem

^abrebem®« j:Uinu*e5 2)ö0öl05auf, bafj er bie bafelbfl mobnenben ^nbianer unter

benWborfam bringen, unb baß i«nb bePÖlfern füllte. Sr tbat ^efeß, unb Ig^fc «m

^abre rt59 ben Ort 3ma, afe ben .^auptplab m ber ©tattbalterfcbaft, an. darauf

Sen no% anbere ©tabte, unb fleine gMa|e, bie nod) jebo Porbanben ,
aber nod) eben

,

fo flein, unb fo fcbled)t eingerichtet finb, alß fte ticb gletd) anfangs befunben haben.

®er Sieden Öaejö ifl jwar ber altejic in biefem lanbe, unb batte fonjl auch ben %Udtn

Svana über bie übrigen, meil bie ©tattbolter ihren ©ib bafelbjl hatten: er ifl aber bod) be= S^aeja,

ftanbia fehc flein geblieben. Denn meil man nad) btefem bie bepben nod) jebo porbanbe-

nen©tabfc, 2lütlö, unb 2(rd)i£>onö, erbauet bat: fo jogen biefe bie Mmerffamfett

bec^cpolferer pornebinüd) auf ftch; Ööcjo mürbe folglid) Pcrabfaumet, unb burfte feine

Söergrbberung bojfen. ^nbeffen fonnten bod) auch bie gebachten bepben ©tabte ju ferner

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



268 DJcifc ^em ^^nigtcic^e

^efdjrets folc^«» 0v6f?e gelangen
, ftc ben Slamcn bcr ©täbtc t»om crffen Stange, ten fic ba^

bung öec mafg erhielten ,
mit 9{ecf;t Ratten behaupten fonnen. ©ie blieben eben fo hcin, alö fie

pcooinj inT '2lnfange geracfen maten. Die Uifac^e ^ierpon mar bie ^efcbatfen^eit beg ianbeö.

Diefeöifl, in 'Xnfe^ung bcr Witterung, ber wnb bcc jiim ieben ecforber^

lieben ^nnebmliebfeiten
, nicht fo anlocfenb, mie (Duito; unb ba§eu tragen biejenigen fein

Sßerlangen barnacb/ bie in (ßiuito bleiben, nnb bie Segnemlicbfciten biefcö ianbeS ges*

niegen fonnen. “ilnflatf ba|j Söcsa hätte pergropert merben füllen
, i(T cs piclmehr bcr=

gefialt Perminbert tporben, ba^ eö je|o nicht über acht ober nenn .^äufer pon ©frohe in fiel)

begreift, morinnen ijufammen ungefähr ^manjig 5^erfonen Pon allerhanb ^Iter emb @e-

fchlechte tpohnen mögen. Deömegcn (mf man Saeset mit ^n bem glecfen Papaüacra
gefchlagen, morinnen ber ?3farrer wohnet, welcher aufier biefen bepben glccfcn, auch noch

einen anbern, mit Stamen tHafpu, jn beforgen hat. ©o hat auch bei* ©tacthalter

feinen ©ih Peränberf, nnb ftch nach ^rdJibonvt gewenbef.

2(tchi&onfl. Die ©tabt 2trct)t6ona i(l ein fleiner Drt
, unb liegt i ®rab unb einige wenige

SDlinuten Pon ber iinie nach ©üben ju ,
unb ungefähr i ©rab 50 5)cinuten gegen Djleii

pon ber SOtittagslinic ponO-uito. Die X;>anfer finb Pon.^0^e aufgebauet, unb mit©trohe
gebetet. Die “Xn^ahl ber Einwohner beläuft ftd) orbemlich auf fechohmibert unb fünfzig
bio fiebenhunbert ^erfonen Pon aflerlep Tllter unb ©efchlerf^te. ?Cilan finbet borunter

©panier, unb auch einige ^nbianer, Siegern, SJieftijen, unb 'üDlulatten. 0g i)l nur

ein 9^farrer : unb biefer hat auch noch bie Kufficht über bie brep tHifagualfi

,

5[ena, uiibtTTapo. Dieferlehte, riapo, hat feinen Slamen Pon einem alfo genanm
teil ^luffe, an beffen Ufer er liegt. Klg baher, ben soflen beg 'Üßintermonatg, im .^ahte

1744, berwüfle ^erg (Totopaefi, Pon bem an einem anbern Orte 'iSielbung gef^ehen
wirb, ^euer auefpie, unb bag Ööoffev tu bem Sluffe, burch beu häufigen ©efnee, unb
bog Picle ©lg , wclcheg bte Sfammen gefchmoljen haften , fchr jlarf anfehwofi

: fo würbe
burch bie retfenbe ©ewalt beg S'faffeö/ ber glecfen Hapo jerfloret, unb bie Jpaufer^
woraug erbejiunb, würben Pon bem ©trome mit fortgeriffen.

'

Qloilö. ©tabt Tlvila liegt in 00 ©rab 40 ?9iimifen bcr füblicfen fSreitc, unb
ungefähr 2 ©rab 2oS0linuten gegen Offen Pon (Duito. @ie iff noch fle/ner, alg bie

borhergehenbe ; bie .'päufer finb aber Pon gleicher Q3efchaffenheif. Die llnjahl ber ©im
wohner wirb fich faum auf brephunbert ^erfönen Pon allerlep ©efchlechte unb Klrer cr-

flrecfen. ©fe hat ehenfallg einen 5^farrer, beffen geiffliche ©erichteharfeit fleh noch über

fechg Jlccfen erffreefet, wopon einige fo grof, unb fo Polfreich fmb/ bie ©tabt felbfl.

^^hfc Slamen finb

;

I. la ConcepciotT. IV. tHotte.
II. ioceto. V. (Eota Pitift.

III. ©an ©alMÖor. VL ©ont« Äoja*

3ftibere bnju gcmelbetcn 5^lä|e machen ben Pernehmffen ‘5:6« if ber ©tatfhaftcefchaft

sepäciä,« Oer= tüutpos aug. ‘Äu^erbem gehören aber and) nodf h<ttfu bie glecfen ber Sölijftonen pon
tev. ©ucumbios ,

worunter ber ^lecfen ©an ITItgucl bag .^aupt ifl. 3« Anfänge beg

gegenwärtigen ^ahrhnnbertg waren jwar, aufer biefem, noch jehn anbere; je|o finbet

man ihrer aber nur fünfe, nämlich:

l.6an
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VI IV ^cipttet. 2Ö9

I. Gan SDicqo I<>9 Pölmatcs. IV. Gan C^nfloml &c los S^aguages. ^efd>veU

II. 0t;n .^rancifco be los Curiquaj^cs. V. Gan Pe&ro ^c ^Icantava be la

III. Gvin ^ofcpp öc los 2ibu«cees. Coca , ober tTangueva. <Duito.

X)ie ©nmo^iiev in ben Stabten, in ben übrigen bajii gehörigen Orten, unb in

23ae5a, leben in bcjlanbiger Unruhe ,
unb miifTcn immer beforgt fet^n, wie fic tbre ^aiijer

unb ianbguter miber bie ^dufiigen (ginfdiie ber ungläubigen ^nbianer »crtf^eibigen »uollcn.

35iefe jihreifen in ben bafigen ©egenben uberatt ^erum, unb ein jeglidjier Ort muji ba^er

toor benenjenigen in §urd)t ficl^en ,
roelcbe in feiner SRacbbarfcbaft wohnen. ®enn bie

Sinmobncr, wegen ber ©treifcreijen biefer 3»bMner, bie ®affen ergriffen §aben, unb

wiber fic ju gelbe gejogcn ftnb; fo ^aben fie weiter feinen 23ort^cil babon getragen, als

baß fie etwan in bie ianber biefer ^nbianer eingebrnngen finb, unb einige »on i^nen gc=

fangen befommcn ^aben ,
o§ne etwas weiter babep ju gewinnen. Siefe ieute fpaben nir»

genbS eine beßanbige ®o^nung. Sic finb »on ben Sitten unb ©ewo^n^eiten bcrmmf-

tiger 5)Ienfcf)en glcWifam abgefonbert, unb ^aben nirgenbs eine gewiffc 3ßicberlaffung

,

ober einen orbentlid) angebaueten 5Öo^npla|. größter ^erluft beße^t alfo barijmen,

baß fie ficß etwas i^urucf jießen mußen, wenn fie »on ben unfrigen bcrfolget werben. Smb

fie bernacb bon biefer ©efabr befreiet: fo feeren fic wieber um, unb nehmen baS ro^e imö

unangebauetc knb wieberum fo ein, wie fie eS berlaßen Ratten.
.

Seitborbcoßreid^cn, unb nähern ßcß alsbcnn ganj langfam ben fpantfd^cn ®ofnwla^en.

Wenn fic nun merfen, baß bie (Sittwo^nev fteßer unb foeglcs ftnb ; fo uberf^fen |ic bie

Snungen berfclben pl6|licß, unb rauben barauS, was fie antreßent beim btefeS iß i^re

m-nebmße 7(bficf)t. 2)ie ©efa§r ,
weltf^er bie Stabte foldiergeßalt beßanbig auSgefe^et

finb, V, nebß ber Witterung, bieleS basu bepgetrogen
,
baß bie Tlnja^l ber ©inwol^ner

nießt jugenommen ßat.

^ie Witterung in bem ganzen knbe iß warm, unb feßr feueßt. ©s regnet bcßdn= Witterung,

big • unb überbaupt iß biefc ©egenb t>on (ßuayaquil, portobcllo, unb anberti »on

biefer Tlrt, nur barinnen imterfcßicben ,
baß ßier bie Sommerßi|e nießt fo groß iß.

Gonß aber iß biefeS knb eben folcßen Pagen unterworfen, wobureß ^eWenfd^en an jenen

Orten aeoein aef werben. lOaS ianb iß gebirgießt ,
unb mit bicßfen @ebufd;en unb ßarfen

Sjl len^ anoefüllct ©egen Suben unb ®cßcn äu , fo weit fieß bie ianbfd^aft 0im;os ggjpf

^onju
• ©in 'Jßeil babon wirb auswärts berfüßret, unb in ber 9^robini

®*o m »w aB i„ tödten, ®.r ^iefee Simm« iff

fidirfirv wie ber oßinbifeße: im dußcrlidien iß er aber nießt btel babon
md,: »o„ d,«

^ „„t, i,„ i«uf 6« M«", i|l fa|i

S« in- moiil llBtt'f'l)»'' l'oW™

V bunfier iil unb tm ©eßßmacfe. ®er Simmct bon (Dmpos feßmedet im

bdl ftirfer'cr beißt meßr ,
bat aber nießt ben anneßmlidjen ©efdjmacf, ben

Blatter fmb einerlei), unb ried)en eben fo ßarf,

q-rr e T)ie ‘Bli’tbe, unb ber Saame finb bon meßrerer ©nte, als bet) bem

tolSwn v«** f« wesen ^er^enOrunae

amürrtm iS«™' “"‘J' f" “ g^S
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S70 SHeifö tem ^ottigrctc^e ^cru«

Jhefditei- flcjlcttet wcc&cn fann. 9)Zan gfoubet ba§er, unb jwar ntcbt o§ne (Sfunb, iwcnn man bte
fcang öec 23dumc gehörig roar(e(c: fo mürbe man berge|^alt bcr&effern, ba§ fle beu berujfencn

Sto"^ «i;aiüfcf)en nicfjtö naef^gdben, mo fic btefelbcn nix^>f noc^ gar übectrdfen.

^

®ie übdp ^rudjfe, bic ^icr maebfen, ftnb gcrabc eben biejemgen, mdc^c man
in offen benen idnbern ftnbef

, mo eine fofe^e ‘SMffecung ^errfebet, mfe in biefer ©tattbaf*
leifcboft. <5ben biefe S^emanbni^ ^ot eS oueb mtf bem öbjle, &cn ^urjefn, unb ben
©cfömcH, iubemes ovbentfiebgefebtebf, bap ®etjen, ©erjtc, unb anberc fof(^'2(rfcn
jjon ©etfotbe, bte eine fafte ^Bitterung erforbecn, in entgegen gefeßfen ©egenben nicht
fortfommen.

SBocag. 3!)ie ©rdnjen ber anbern "Xbcbeifimg; Wacae, jtn&/ 9<9<n Oflen, bic Bfoftbot
terfebaft tTJaynas, gegen ©üben bte ©tottbofterfebaften Sracamovos, unb3Jaguar*
fbngo

;
gegen 'löeflen mirb fte burd) bte oflfirfje ©oebiffera beö 2tnöcngcbii-ge0 bon beit

©onegimiemern i\iobamba, unb Cuenca geteennct. X)ec tiornebrnjle Ort barinnen
ijl mü bem SRomeu ctnei- ©tobt »om er|!en Svange beehret morbem ©ie führet ebenfaffö ben
Slamen tllaCviö, mefeben pe bon bem gemeinen S^amen beö ganjen ianbcö erbaften fiat
Unter biefem Stamen ip fie oueb befonnter, ofe unter ihrem cigentficben aften 9]aniert*
©coiffa bei (Deo. 5§rc füblicbe Breite ip jmeen ©rab brengig Tfninuten. 0ic lieg!

ungefähr bierpg 9)(inuten bon ber «XPittagöfinie bon (Duito gegen Sglorgen.
3h>-* Uii

fang ip fo ffciii, bag man nur hunbert unb brebgtg ^dufer in berfefben ^dhfet. ©ie pnb
bon ^ofje aufgebauet, unb mit ©trohe gebccf’et. ?PIan reebnef, bag ungefähr 3mö[fhun^
bert ©eefen barinnen mohnen. ©o mohf biefe, aU auch affe bie übrigen, bie in biefem
iSejirfe mohnen, pnbfap affe 'lölepijen

, ober ieufc bon bermipbten ©efebfeebtem : benn
bie 2fnjahf ber ©panier ip fehr flein. ^uger bem gehören unter biefe ©tattöafterfcbaft
noch fofgenbe aebt S'f^dett.

I. ©an tTPgtiel bc Harbaeff, V. 5un/a,
II. 23ai-ab>ona0, VI. Payra,
III. 3^uc|uipa,

^
VII. ©opueno,

IV. 3uan£ope5, Vlll. 2(gi,ayo0.

(Seigficbe 55ie geipficbe .%gierung in aPen biefen Jietfen mirb bon jmeeiten ?)fatreen beforgef
StegiftHnfl. ©er eine mohnef in biefer ©tobt, unb hat bte hier erpen ^feefen unter pcb. ©er anäre

roohtief in 5unfa ;
unb unter ihn gehören , auger biefem jfeefen ,

bie brep übrigen. 3n
^n erPen 3«iten, babicfcö ianb erobert mürbe, mar eöüberafi fehr paef beböffert, unb reieg.
©ö miirben fehr anfehnficbe ©ebafe barauö gejogen; unb bie .^auptpabt barinnen fonnte
baher mit .Bvecbf ben Blamen ©cnilla bei 0ro führen. ^^o aber bienet er gfeiebfam
mir noch ium Tfnbeneen beöjenigen, mag pe ehemafg gemefen ip. ®er ^cmegimgggrimb

^ gantücb hi«u>eg gefaffen, mobureb ihr j»i>or affeö biefeö erfeiebtert merben fonnte. ^fm
^erfaff rührete bon einer ©mpörung ber ^nbianer her, mefebe ben Königen in ©panien
gehulbtg« hatten, unb cingebohrene ©inmohner bes lanbcö maren. ©iefefben bemdebtigten
ficb ber ©rabt aogi-on/o, unb eineö ©orfes, mit JRamen (ßuainboya. fSenbe Orte
gehoreten ju eben bem ^.öejirfe, urtb maren fehr rcicb. S^aburef; mürbe b«s gante knb
^rgepalt ber^eret, unb arm getnacbef

, bag 1^0 fein anbereg ©cib, unb feine anbere
©»Itter unb JJaarcn, bafefbp gefunben merben, afg foicbe, mefebe bag fanb fclbp her-

borbiittgf.
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VI Sucj. IV (Eaptm 271

tjoi'h’tngf. Siiwo^nec tiectauf(^)cn btcfelben, unb tcfiben «Ifo i^re ^anbtung, bamit BffdbreT»

fic nur etmaö ju feSen §aben, unb fic^ mit bem jTiotfpmcnbigen »erfe^ert fonnen.
pcoviHj

®fi( üiacflS na^cr an ber Scrrbitleca beg Jinbmgcbirgcs Hegt, afg (DuijroßJ

fo fpuret 0“*^) bafelbjl einige SSeefd)ieben^eiC in ber ®jrterung. Da eö oud) ein ^——v •'

bergic^feg knbifl; fo bemerfet man ^ier bentüd) genug ben Unterfdjieb 5
tnifd)en benen

bepben ^a^regjciten, bie am meitcjlen »on einanber entfernet finb ;
unb jemef^r bic ^iefigc

"

®egenb »on, ben ^orregimicntern untcrfc^icben iff, um fo bicl grö§ere Sßerfcbieben^cit bc=

meifet man aud) in :Mnfer^ung’bcr ^a^rcgsciten. Der hinter fangt fic^ hier im ^Xprib

monate an, unb baurcJ big in ben ^erbjtmonat fort. Tifgbenn ift iwifcben ben benbcn

eorbilfcEcn 0ammer, 3Som ^erbfimonote an geniept a(fo tTJacas bie 5Bort^eife biefer

jmepten Sa^regjeit beg ©ommerg. Die ®{nbe rocf^cn algbenn fn^lcr, weil fie non

97orbenfommen, unb non ben 9)aramog ,
worüber fie gcfien ,

efwag »on ber (2:igenfd)aft

beg bafelbj^ bejinbiic^cn ^fcg an fid> nehmen. Die iu^ i)l afobenn tpeiter, bie St-be

munter bcroac^fen , unb ber ^immel o^ne ®oIfen. Der ©eiji beg ?9Ienfcbcn erweitert

unb erguicf'ef fid?, weif er ftcb »on ben ^efebweriirbfeiten beg ®interg befreiet fief^t, wel-

che hier ni(^t weniger empfinblicb finb, a(g ju (Suayaquil.

Der 'Soben if? fruchtbar in ‘Jlnfcf^ung föld;er gruc^te unb ©cfame, welche eine war- ^obmiw»

me unb feuchte ^Bitterung erforbern. Dagjenige aber, wag man in bcin ianbe nornebm-

lieb erbauet, i)l ber '$;abacf. Diefer wirb in grofjcm Uebcifuffe em.qefainmett. aKan

machet bernacf)3{ofrenbaraug, unb uerfübfet if;n burcO ganj Peru sum^erfaufe, wo

wegen feiner ©üte, febr gefuchef wirb, gueferrobr, unb S^aumwolle, fommcnhtec

fehv gut fort. 5Han pfianjet non b^ben fo Ptel , alg in bem fanbe berthan wirb. Denn

bie muffen, ju iheer ^lagc, eben fo biel ©orgfaft unb 'ipeuhe anwew

ben , um ihre ©aoten bor ben ©treiferepen ber wtlben ^nbianer ^u befd)u|en ,
weldjc

biefelben ju herbeeben fu(f)Ctt. ijl ndmiieh jeglidjer flöohnplah, wie in (Duipoe,

mit heibnifch«« Snbianern umgeben; unb wenn man glaubet, ba^ biefelben am weitellen

entfernet ftnb, fo wirb man fchon »en ihnen angegriffen unb überrumpelt. Daher iff eg

nothwenbig, ba§ man bie fißaffen beffdnbig in ber .^»anb habe, bamit man ihren ’Xnfdb

len ®ibcrffanb thun fonne. .
.

llnKr bei. manniäfallisen SSäumen mb ^6 9«njc knb j„ einem ®lw
bMen ®eb(,f<^e mat^n, finbet fi* fonbeelidj beeSw«|:, em «Saum, beflen «arj, o| »««”•

ncemiaeanbeeeaSeemifi^ung, einen «fceraus burt^bringenb «nä«4m™ »™W
fließt er iff feiten, weil bie ©egenben, wo er waeßff, etwag wett non ben bewohnten

llahen abliegen. (£g iff auch gcfdh'^iicb/ bohi« 5« 34««/ ^^ic wilben ^nbianer,

£e /echte wilbcDuercPorffellen, ffd? a^'f^e« ben ©tammen, unb m ben Dicftchten

oufhalten. ®bcn biefe «öcwanbnip ^at eg auch mit ben fafurgruben, bie man htev «bem

fallg ffnbet, unb woraug uortrcfflichee ^4«^, ob woh{ mchf m allaugrofer SHenge, gc

giabcn wtrb.^^^^^^
finbet man au4 Swtttefbdume. Sffad) bei* ?0iepnung, J^icfiget

unb bem 'Serid)te beg ^farrerg a«
3unja , Don ^offp^ ^e flojci y 21cunja, S't«

ber ein fHn* gefchiefter, unb in bev 3'iaturgefchid}tc geübter SKann war, übertrifft ber

biefige ^^fmmet ben cei}lanifd)en an ©üte, welcher hi«»'/ Unterffhtebe ,
ber caffifw-

uifie genennct wirb. Diefer gKepnung ffimmen aud) anbere bep, welche hievinnen gleichen

©lauben pcrbiencn. Der ht«ft3« 3‘mmct iff nicht wenig hon bem 3t>«met in 0uipotf

unter-
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Äefd^eei

bung öec

protJtnj

<ßuit:o.

Copatgvu:

Dfit;

aijac|s.

tetfc^aft^acn

©«cn »0:

»ige SHauim

s7a ^eifc nadf) t)em Äöm’ötcic^e «Peru»

' untevfdjiebcn. S)ie Uifacfjc, baf? cc um ein mei‘f(ic^cg 6ejyei‘ j|T/ fc^etnf, ber 7(n*

mcifung bfr if|tgebacf)ten ueefianbigen ?!)Mnna’, btefe ju fft)n, meü b)eS3aumein tXla^

cae fvet) (lef^en, unb i^nen bon ben Gipfeln anbcvec ^ditme bie ^onnenjlratcn nidjt bc*

nommeit »ucvbc»; tuobep j^neii auc^ ntd^C, bm-d;bie ®ufjeln anbci-ei- Säume bie evfor*

bedidje geiMubet wirb, meim bte grudjt poflfommen jeitig unb reif merben foff.

0onbecltd) ij}, ju Sejlätigung beg ongefu^vten ©ruiibeg, biefeg merfmärbig, baß
menn ein Saum , »on ungefähr , ober mit ^feißc ,

na(^ tTIacag perfekt wirb , beifetbc

eine fo feßmad'^afte unb flarf ried^enbe Diinbe betommt, baß fie benmorgenlänbifc^en Por=

ju^ie^en iß, roeil fie entroeber in ber ^§at beßer iß, ober ineü ße no^ frifd; iß, unb nießt

Piel pon ißren geipurjartigen t§eild)en, bureß bie fange ber berloßren ßat. 3)ie

Sintße ßat ßier aud) einen befonberg großen Sor^ug.

ITIacag ßaf aueß pici (Eopalgruben ;
unb eg tpirb etmag anfeßnlicßeg babon öug

bcnfelben gegraben, ä^an ßnbet tßer auß) Piel miibeg ‘iSaeßg : eg iß aber nid)t ori3uguf,

ipeil eg nidjt nur nießt gelb iß, fonbern aud), roeil cg nid)t ßartroirb, unb, wenn eg angc^
junbef iß ,

einen feßr ßeftigen unb ßarfen ©erueß Pon fid) giebf
; melcßeg man auß) bei)

bem ®acßfe bemerfet, bag Pon (Buayaquil, unb aug ben ^ßälern fommt. ®cgtpc=
gen iß alleg biefeg QBacßg bem europäifeßen nacßjufc|cn. <£g iß aud) biefeg ju merfen, baß
on ben Sienenfcibß einiger llnteifßiieb tpoßrgenommen wirb. ©ieSieneninbiefen @egen==

ben finb biel großer, unb Pon einer fd)n)är3li^en ®em ungeaeßtef fonntc man
biefeg ®acßg nod) berbeßern, wenn man eg ju reinigen, unb fo gcßßirf't bamit um5ugeßen

mußte, tpie in ben norMid)cn fänbern gcfd)ießt. konnte man eg aueß ni(ßt ju einer boöt-

gen @(eid)ßeit mit bem norblicßcn bringen; fo ipurbe eg bed) Pielleicßt einige .^ärtc befom-

men ,
unb alfo beßer roerben.

?initber©caftßaltcrfcßaff bie auf ttlacdg folget , enbiget fteß bag ©ebietß
• ber ’Jlubüncia (ßtnto auf ber fiiblicßen Seite. i^aßre 1538 würbe 3acn Pon pctcftt
Pc Pergara entbedet unb erobert

, naeßbem ißm ^ernanPo PtjaiTO bie (Eroberung
beßelbcn uberlaßen ßoffe. .^ernaeß fam 3uan 6e Sftltnag baßin

, bem man bereitg

bie ©iirbe eineg ©taftßalterg über biefeg knb ertßeilet ßatte. ©erfeibe ßng nunmeßr
ölt, alleg orbentlicß einjiiricßten, unb ouf einen beßern ^wß J« feßen. ©r war noeßbruef-

lid)beßißen, bie ^nbioner, wetd)e fieß emporeten, in 9iuße ju bringen. 3ilad)bem er fie

unter ben ©eßorfam gebradft ßatte: fo fonnte er nunmeßr glucflid) ben ©runb 311 ben por-

ncßmßen üöoßnpläßen in bem knbe legen. 9Kan ßnbet biefelben noeß ißo; wiewoßl ßc

fkß perfdilimmert ßaben
, unb ni^t beßer ßnb, alg biejenigen, welcße man in tTJacaff

ober in (Duipoö ,
ßnbet. ©inige bopon werben jwar, jum Unterfd)iebe, Stabte pom

crßen .9iangc genennet : eg gefeßießt folcßeg aber pielmeßr begwegen, weil fiebieSor-
reeßte folcßer ©täbte genießen, alg wegen ißrer ©roßc, ber "Jln^aßl ißi’er ©inwoßner, ober
ißrer ©inrießtung.

Stilen , ba bie ßießet geßorigen fanbfd)oftctt erobert würben, war
biefe Staftßalterfd)aft unter bem 5Komen ^gualfongo unb pacömocog befannt. D7acß=
geßenbg perberbte man biefe 97amen, unb mad)tc 3?kguarrongo unb Sracamoroa
baraug. ©iefegjparcn bie fanbfcßaften, wcli^c ber Stattßalter 3uan Pc ©alinns
unter fid) ßatte. Sie beßielten biefe 9?amen einige ^loßre lang, bigenblid) bie^inbianer in
bei/oen fanbfcßaften einen 'ftufßanb erregeten, unb bie poineßmßen 9)läßc jerßorcten. 3)ie*
jenigen, we!d)e notß übrig blieben, unbfieß, feit faß ßunbert öbcß immer in ei^
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item unglucfdcfjen Suffanbc bcftnlicii^ §at»€n fi^ l^miac^ mit ber 0teibt
»

^«rAceif

itnb (illcö jufammcii machet nunmehr bte fo genannte 0tatt§a(ferf4aff 3acrt 6c' iSraca^

moros aus; unb bte doitcgiboren ju £oja ^et^cn ©taff^alter bon 3J4guav|bngo;^j,jj^"^

«Die fd)on angemerfet morben t(b.
'—sA-—

»

^acn, n)clcf)cs ben ^Seonamen Sracöinovos besroegen führet, mei( bte Derfer üt ©tafct

PocamovoS/ ober Sracamoros ,
baju gefemmen ftnb, ronebe 3uerjl tm i549<3<'f«v

bon 2)irgc> Palomino, tu bem Säejirfc Cbaca 3nga, erbauet, weither ^u bet ^ro;

binj (Ebuciuttnayo gehöret, ^tertnnen ^at bet ©uttbaltcr feinen ©10. Sic ©tabt

liegt an bem norblic^en Ufer bes Sluffeö (tSindjipe, unbjtbatinbem'SJinfcl, ben berfelb«

mit bem tTIaranfon machet ^
bet fübli^en Q3reite bon ungefähr 5 @rab 25 5Sllinuten,

Sie länge i|l jmar nief^t ööflig beflimmet: man fann ober boeb bermutben, bafj ftc unter,

o^er nid)t meitibon bet ITIittageUmc bon (Duito liegen müjfe. ©icifl eben foflein, unb

fd)(ecbt, wie bie übrigen ©täbte in iTJacas unb (DutjtOö. 5Öic §aben alfo bon tbrec

©roge, ^öcfcbaffenl^eit , unb ©inriebtung roetter nichts ju fagen, ols maö bon jenen ge=

melbet roorben ijl. Sie Tln^abl ber ©Inmobner erflredet ficf) auf brep bis hier taufenb

©eelen bon allerleb ©efchlechte unb Filter, ©ie finb gr6)]tentheils9Kef!ijen, unb baruntec

beftnben ftch einige ^ubianer, unb einige njentge ©panier.

Sie^lä|e, meidtc^uanöc SaltnaS in feiner ©tattbalterfchaft S^agnarjöngo
unb Sracamoros anlegte, waren beep ©täbte »om erflen Siange. ©ie ftnb tioeb je^unb

eben fo flein, unbefefitgt, unb annfeltg, atö ^<xen. S^amen finb Palfaboltö,

£oyola ,
unb Öantjago Oe las tllontanjas. Sic Ie|tc gräntet jc|o mit ber ©tatt-

halterfd;aft tHaynas, unb wirb bon ber .t>n«Pt|Inbt in becfelben, ber ©tabt Socja,
nur burth ben Pongo, ober baS (T^or tHancecic^c gefchieben. lieber btefes pnbet
man in bem lanbe, welches ju 3den {>r Sweamoros gehöret, noch folgenbc flehte

yerter

:

I. San^ofep^,
IL (£biro,

III- ©anöcr,
IV. (E^arapc,
V. Pucara,

VI. (t^inefctge,

VII. (Eljyrtnos,

VIII. Pomacö,
IX. tEomepenba,
X. (Ehuefeunga.

Sie (Sinibohucr finb in iiflen bon geringer unb begehen, tbic in ben ©täbfen,

aus 3n&ioncrn
,
unb einigen Weflijen.

3aen liegt jroar an bem Ufer bes gluffes (tf>incf)ige, unb fo na^e an bem tTTaran» C^uchuitga.

jon; biefer i(f aber hier nicht fchiffbac.
^

Sie IKcifcnben müjfen alfo bon '^am ju lanbe

bis na(^ Cbuct)unga gehen, welches ein fleinec Ort an bem llfcr eines anbern gluffeS

biefcs 97amcn6 ijl, unb in ber 23reitc bon fünf ©rab ein unb jmanjig 33linuten liegt *.

?8on hier gehen fietbieberum, auf ihren g-ahr^eugen, in ben ITJaranjon. Stefergle*

den
,
welcher ber ©tabt 3^0« ju einem .^afen bienet, liegt bon berfelben hier ‘Jagercifen ab.

SSHau rechnet nämlich bie ®cge nach lagcreifen, '^eiltnan, wegen ber fich eräugenben

©d^wiertgfeiten, mehr 3^*^ 5Begen braudjet, als man nach ih^‘‘^’^ ©rö^c ber»

muthen fonnte
;

unb oftmals brauchet man ju einem ®cge einen halben, ober ganjen

^ag, ben man auf einer orbentlid;cn ©trage in einer ober jwo ©tunbeti äitrücf legen fonnte.

Sic
* Sie (te ber .^evr be 1« Conbßmine/bep [einet Steife owfbem WaMnjon,im3«hrc 1743 gemelTen h«t.

3)1 m
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25ef(l)ecü ®tc jSItfming 5« 3am, un& tn bei* ganzen ©faft^denfc^taft, tfl n>i'e m ®utj:o0t

bung öei: boc^ f(r fie in 0Utj:O0 bef^roerli^cr, wegen bei* ^dufigen unb fortbauvenben Slegengüffe:

pcowny wietTlacas, cn«^) einige lang ©ommer; unbbic^ige, nebjl

> ben übrigen orbenflid)crt SSefd^merlicbfeiten beß ®intcrß , finb biec nicht fo cmpfinblich.

SBittermig. ianb ijl fni^tbar in ?{nfchung folchcr ©efdmc unb S’töchte; wcl(^e ftch

Srud;t6flr=
5** Witterung fehiefen , «nb mit miiben S3diimen nngefüßet. 3)ie dacaebdifs

me tüodhfen ^ier fe^r gei(, iinb tragen ^dnüge fruchte, ©ie finb auef) benenjenigen nicht

nachjufefen, welche gewartet werben. 3Die grnchf wirb aber fiier wenig genu|et; unb eg

wirb in biefen ©egenben fafi gar nichts babon »erthan. 5Bottte man etwag babon na^
anbern entferntem ©egenben fchaffen, ober nach ©uropa berfufiten : fo würbe bic Fracht

mehr betragen, oig ber 5[Berth ber ©ache. ®aher bcrbirbt bie Jriicht entweber an ben

93diimen, ober wirb bon ben '}(|fen , unb anbern

3?ei(f;t!)iim. ©eit ber Eroberung unb erßen ©ntbeefung, ifl biefeö fanb auch wegen feiner

SKeichfhümer berufen gewefen. 3>aj? biefer 9luf gegrünbet gewefen ijl, hat man an bem
häufigen ©oibe gefehen., weicheg man baratig befommen hat. ©0 balb fich aber bic

bianer emporeten
, hatte biefeg ein ©nbc. ©g ifl auch bie gemeine ?9icpnung

, bafj ber

übermdftige Swang, womit bic erflen ©panier fie angetrieben haben, in ben 35ergwerfen

ju arbeiten, ihre ©emüther ju einer ©mpbrung gerei3et habe, befommt man wenig

©oib aug biefem fanbe; unb jwar nicht aug ben ^ergwerfen, fonbern aug bem ^lufjfan-

be , woraug es bie ^nbioner nachgehenbS lefen ,
wenn bie ^(üffe flarf angelaufen gewefen

finb: beim bei) folchen ©elegenheiten finben fie ©olbforner, ©olbfiaub, unb ©olbjldn-

gelchen. Tifies bief^g bienet ihnen an flatt beg ©elbeg, wenn fie ihre Sü'ft« bejahien, ober

etwas , bag fie nothig haben , taufen wollen. ©ic fehen baS ©olb mit grofec ^^erach*

ttmg an. ©ic tonnten Otel fammeln, wenn fie immerfort ben ©anb witfchen: fie thuit

cg aber bennoef) nicht. 9Tuc bie gan5 bürftigen ^nbianer in , ober bep ben bewohnten

5Mdhen biefeg ianbeS thun foIcheS, wenn fie burch bie 9ßoth baju getrieben werben, ^ic
fieibnifchen ^»bianer haften eS aber für etwas unnühes, unb bemühen fich niemals, etwas

bcoon 311 fachen, ober fich ^ofthtÜ baburch 3U fihaffcn.

eOJatt fiiinet ^n biejer ©fatrha{terfd)aft wdchfl fehr biei ‘$:aba(f
;
unb eS wirb fo m’el babon eixy

f)icc viel St#: gefammelt, baf bie gemcinfle ©efchdfftigung aller ©inwohner in bem fanbe biefe i|i, bag
bflcf 'j^ahaef pflanjen üiib bauen. ©ie •winben ihn in .^vollen, wobon jegliche aus hanbert

fÖldttern befteht, unb richten ihn erftlich mit einer 'Hrt bon ?>)^ethe/ ober mit bem augge=

fochten ©afte tjon Krautern
, JU ,

bamit er fich um fo bief beffer halte, unb gart bleibe.

©0 wirb er bon hlt** >nd)t nur in bic übrigen peruanifcl)en ^robinjen
, unb burch ganj

(Duito, fonbern auihbis in baS .Konigreid) Chile, berfiihret. ©enn biefcS ifi ber ein*

jige '^abaef ,. ben man hier, nad) ber ©ewohnheit aller biefer ©egenben, in papierenen

©dcfd)cn rauchet. ®ag er überall fo beliebt ifl, rühret bon ben bcrhin gemelbeten ©df-
fen her, womit man bie Blatter befeudjtet, wenn fie in fKoßen jufammen gewunben wer*

ben. X^iefc ©dftc geben ben löldttcrn eine befonbere ‘Knnehmlichfeit, unb machen ben

.^auch fö'ftarf ,
wie man ibn

, bet) bef '2(rt, fich beffclben ju bebienen, berfanget. .^ier

«nb S5a«m* nPirb auch biel 53aumwollc erbauet; unb auf bem fanbe werben biel '®cau(efel gejogen.

«seile. !jDiefes fnb bie brei) T5inge
, worinnen ber ganje Jpanbel begeht, ben bicfe ©fatthalter*

fchaft mit ben ©orregimientern ber 9drobi.nj, unb mit anbern pci'Uamftl;cn knbf^aften

treibt,

3«

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



VI V (Jßpitcl. 275

3« , lüelc^c fo wo^f juv ©tatt^o(tcifcf)dft ^dttt 6c ^föcamocog, ^efäivtv

ftf^ nuc^ ju (Dut):oß unt» lllacaß, geboren, fiiibet man niefe non fold)en milben “i^ifren, p“"^.

befgleic^en feijon an anbern Orten befc^)cieben roorben finb , wo man gleiche Witterung fin=

bet. Ttnpcr bem finbet man ^iev audj noc^> ‘J^tger, ^ajlarbloroen
, 35arc, imb 2^anten, 1

ober gro|e 'J^tere, f(c^ bic bie^ Ic|tcn ©attnngen oon 'J^iecen , bic in ben übrigen

ianbfe^aften, mobon gc^anbeft roorben ift, niefjt angetroffen roerben, boi^ §ier fünbeti/

vüfpret babon f>er, rocil bie Sorbitteraß g(eicf) in bec SJfa^e finb , in beren falten ©egenben

fie ficb auf&nücn, roeil biefefben i^rer Slatnr am gema|e|fen finb. Sßon ^ier fomme«
biefe ‘J.^iere manchmal in bie ndc(;(fen ©ebüfebe herunter, unb ftnben fic^ alfo ba, roo

man fie fonff, roenn biefet Umllanb nicf)t rodre, nicf)t antreffen roürbe. Unter ben

fricd)enben '^ftieren in tTIacaß iff fonberlic^ eine ©ebiange jii metfen, roeicbe bie 3nbia=

ner Ciiri tTlullinüo nennen
,

roeil fie eine roie mit ©o(be gefprengte unb Pecfidjte .^aut

l^at, roie bie ^iger: benn (Etibi bcbcutet @o(b. ©ie iff iiberad boKer ©d)uppen, unb 2)Z»liiro

bat ein entfeblicbeö Tinfebcn. Ser ^opf ifl ungebeuer gro^ ; unb fo aud) ber .Körper.
'’®‘

ä>cr 9iad}en ijl mit jroo Dveiben unb bie ©pi^jabne finb fogro^, roie

bep .^unben bon gemeiner ©ro^e : aber nod) f^drfer unb fpi^iger. SSBenn bie beibnifeben

Sinbianet ihre '^apferfeit unb .^er5baftigfeit jeigen rootien; fo bemalen fie ihre ©drü-
ber

, beren fie ficb im .Kriege bebienen, auf fo eine 'Jirt, roie biefe ©ebiangen gejiaftet finb.

J)er SBifi biefet 'ibiere bcrurfrtcbet ben 'Job : benn man fann fie m'cbf (eicbtlid) roieberum

öbbringen, roo fie cinmai angefeget baten.

**5vil^c>?««i^5äPs^cä3oi^c^cäacäacä3c5=c^o^c^c$3ei^c^c^^eäoc^:?^c§jt^c^(^c^!!53cj30gäE5cii^C!j5c^cS5o^c^

©dö V Sapitd.

S5efd)i’eteung bev etattbaUevfebaft iinö Ise^ SDIflraujött, obev
Slmajoirenfluffe^. 5)^ad)Pic|)t 0011 feinep (SntDecfimg; feinem Saufe, unö
_ ben^iülfen, bie ficb benfciben ergießen.

^^\ie ©tattbaiterfebaften Popayan, imb Jaen t>e 3racatnorcie
, finb bic@rdtt-' ®taffta(i

^9 1 jen ber 9>ropin} (Duito gegen 9iorben unb ©üben; atacaince gegen Uöeficn, tcrb'fJpft

unb maynuß gegen 0|^e»* erfireefet ficb bie ©crid;tßbarfeit ber 2iu=

biencia. ^a id) mm bon ben erflctn ins befonbere gebanbeit habe : fo roili id) mmmebr
auf ITJaynaß fortgeben; unb biefes um fo Piel mehr, rocil ber gro^e §iu§ tTlaranfoU/

ber burd) biefes fanb ffromet ,
bemfelben einen Sßor

5ug giebt, unb eine befonbere unb um==

ffvmbl;d)e ^Öefcbreibimg perbienct.
(

S)ic ©tattbalterfcbaft fHaynuß erffrecf’et ficb g«g«n 0|lcn jju , unb fofget unmiffe(= ©tattbals

bar auf bie bepben ©tattbaiterfebaften (Ouipoß
,
unb ^acnöeSfacömc'roß, roorinucn t.-rfepaft

bie perfebiebenen ^[üjfe entfpringeu; bic ertUid;, mit einem fdjneHen ©trome, einen

großen ^Haum burd)iaufen, fid) b^'P^cb Pcrcinigcn, unb ben 2(inajonenflu0 ausmadjen,
ber aud) unter bem SRamen Plavanfon befannt ijf. X)ie anmutbigen Ufer biefes, unb
Picler onbertrS-luffe, roeidjc bem Plavanjon ibr criflafIcnUarcs Halfer jotien, bureb^

freujen bie fetattbalterfcbaft tTJaynaß; unbbaS©nbe berfelbcn ijl, gegen D'iorben unb
©üben, fo roenig befannt, baf; fie ficb Picimebr in ben idnbern ber Ungläubigen perlicb-

reu, unb feine roeiterc ©pur Pon ihren ©vdnjen übrig laffen, als roas man bureb bie

SKm 3 SÖiitTro--
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Äefdjte»5 SKifftonen bff ^a( erfahren fonnen , bfren «SorgfafJ imb ®dd>famfctt bi’c

bans öet gei|TIi(^c ^Toberung unb Oicgieriing bet ^iet wof^nenben barbactfdKit 586(fec imb

pcoüinj nen iibeilaffcn ijl. ©egen Dpen ft6§t tTJaynö» an bte iaubfe^aften ber 9^oeCngiefen

;

ffiimo.
^ unbi'brc waf^re Scanne ifl bic mciftpürbigc ©i-anjfcf>etbnng6=obcr 9JJiffagsliine, roelc^c

' '

lug(cicf) bic ^errft^afren ber ©panier, unb ber ^ortngtefen
, ron cinonber fcf)cibet.

^ . S)ie 'Scfcbrcibnng ber ©tatr^alterfc^oft ttlavnns irnvbe nief^f poKflanb/g fepn, wenn

»&« 3imnä0i i^ mic^ mir auf baö ‘Hilgemcmc barinnen cinfcfjrdnfen, unb bie iefer ber SRac^ric^ten non

nenfiu^ bem bmif^mten tTJai-anfon, ober IJtmajoncnflujT^/ beraiibm moKte, webureb ficbbie--

feö knb pornebmlicf) imterfcbeibet nnb mcvfwucbig ma(f;ct. X)iefe SRaebviebten finb um fo

Piei angenebmer, je weniger fie befannt finb, unb um fobiel f(^weccr ju erlangen
,

je

grober bie ©ntfermmg beö Ortes ijl. 3^^ sebulten , fie mit in

biefeS ©apifel ju bringen. 3d) Ucfpnmge biefes ©tromeS, unb

pon ben »ornebmfien gliiffe«/' woraus er befiebt; von feinem kufc in ben weiten ianbern,

wobureb er firbmet; oon benen, bic ibn juerjb entbeefet buben, unb Pon anbern barauf gc:

fbanen ©ebiffubf*^”/ überbaupt einen »oßflnnbigen 93cgriff Pon biefem

3uri^en ber ©trome macben ,
unb bic ©rbjje ,

nebj^ ben SKeifwurbigfeiten ber ©tattbal--

ferfebaft tTJaynas, bic icb befebreibe, ftcb befTer poifeilen fonne. 3:)iefes ©apitel wirb,

'
aifo i» folgenbe brep ^fcbnitte getbeilef werben muffen.

S)er I

SSott t>em Uffpntnge bei ?0?ai‘onfon, unb öafcf;ie&encn nnbem, tuefc^e

ficb in ibn ergießen; Pon feinem iaufe, «nb Pon benen JRamen, unter weld}en er
' ^ ^

' befannt i|?.

‘DejTen Uc= s ijl etwas fcbwcrcö, wenn man unter einer großen TÜRcnge ^iirjeln, bic einem ßarfen

fprmui iß 5Saume97abrung jufübt-en, bie affererße beßimmen fofi, wcicber ber ^Saum feinen Ur=

frbwer au ent- fp^ung ;u banfen habe. 9?ep ber Unterfuebung ßnbet man lange ^Jßurjeln, unb hingegen

flueb biefe unb ffarfe. SOiaii bleibt alsbenn unfeblüßig, welcbc man für bic erßen unb

lufprüngliicn bulte« föite. töcbaupten jene, wegen ihrer fange, ein größeres 7«ter:

fo febü^en jicb bagegen bie lebfern bamit, baß fie bem 2>aumc mehr S'iahrung jufuh^

ren, unb behaupten oifo ben SSorjug. ©ic grünben ficb , nicht ohne überjeugenbe ^ahr--

febeiniiebfeit, barauf, baß bemjenigen ber 5?orsug gebühre, weld^eö baS meiße ,;ur 9?ah^

rung unb ©rhaltung bcs Raumes beptrdgt, unb bie mehrere 9Jiacbt unb ©rößc auf fei*

ner ©eite hat. ©ben fo fd^wer iß eS, ben eigentlidjen llrfprung eines großen unb beriihm*

ten©trome3, wie ber tllßrattjon iß, anjujeigen, ober biefen llrfprung in eine Pon ben

peruanißben §)ropin,;cn ju fehen, ohne ben übrigen piclleiebt Ünred}t ju thun. X)iefe fii*

eben ebenfollß ben tnavßnjon ju pergroßern, unb trogen glcidjergeßalt etwas baju mit

Bep. ©ic erßbbpfen ihr ©ingeweibe um bic ©Sette. ©ie erheben aus ficb fürcbtciiicbc

©Vorgebirge Pon ©rbe, ndmiieb bie hohen ©3erge ber ©orbilleraS. 3^iefe jiehen bic Jeud;*

tigfeit aus ben ©ßoifcn an ficb ,
welcbc ficb entweber in weiße glocfcn Perwanbelt, oberau

glattem unb burcbßdjtigem ©ife wirb. Sepbes bleibt auf ben ©Sergen ruhen, inbem eS

burebbiefuft ßiegt, unb gleid}fam dngßlid) bemühet iß, fid; in eine anbere ©egenbju

entfernen. ^{Ifo beßreben ficb biefe ^^ropinjen auf alle 7(ct unb ©Seife, basjenige, bureb
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fo toielcs ©affcv, in ein fu§eg ?0?ecr ju tseman&cln , roel^eg, in feinem Uifpvunge , m'c^( »efcfctcü

einmal auf baö JXec^t eines SluffcS 2(nfpru(^ maci)en bmrftc. bung öet

©ie 9.ucli€n biefes ©fcomeS finb fo ja^leei^, unb er ^at glcic^fam fo Pteie ®cE>urfS=

pla|e, ba^mon, o^ne ju irren, eine jeglict)c D,uef(e fo nennen fann, wclcije Pon ber oflii»

cf)en Sorbificra bes ^nöcngcbicgcs herunter fließt , pon bet ©totti^afterfd)aft Popayem ®ie(eCiuetlm

an, tpo ber gln^Caqiicta, ober 3?upm'a, enifpringf, bis an bic ^ropinj,ober baS Ser= beP&en-

regiinient (ßuatnuco, ungefähr brcpläig 9)Zci(en rceit pon 3!>enn affeS iJBalJer

,

meicbes Pon ber ojific^en ©eite biefeß ©ebirges herunter rinnet, unb ^erab fTicgt, roirb

^ernacb/ je weiter eS ficb Pon feinem Urfprungc entfernet, buref) piefeanbere Q3dcbe Pec-

(idrfet. 3)arauS entjfei^en gro^e 5lu)Te, wcli^eftcb enblicf) barinnen Pereinigen, ba§ fte

ftcb in ein geraumeres ^e^ditnif ergießen, unb ben tllaranjon jufammen ausmacben,

Pon bem wir je|o bnnbeln. ©inige bapon, welcbe bierju etwoS beptragen, geben buref)

mebr knb, unb entfpringm in einer großem ©ntfermmg pon ^nbere fommen
nicf}t fo weit bet: es pereinigt fiebaber eine größere ^enge pon 'Sd<ben mit ihnen ,

unb

babureb werben fie jfdrfer. ©ic eiferen aifo bie 5öeite bes faufeS , worinnen fie jenen

nicbf gleich fommen fonnen, bur^ bie ?Dienge t'brcs “üSafferS; unb folcbergeftalt fann ftef)

fein 5QorjugS Por bem anbern ritbmen ; feiner ^at cs notbig, bem anbern baS

9vecbt abjufrefen, ba§ bet tHaranjon aus ibm entfpringe. 3<b mitt auef; babet femcni,

mit PÖUigcr giwerficbt, btefes Steche 5ufchrctt»fn, fonbern mich bomit begmigen , baji ief)

ben Urfprung bererjenigen an^eige, beren Gaffer feinen iauf Pon ben entfernteffen Orten

bernimmt ; unb auch Pie 0.ueffcn ber übrigen
, weiche (ich auf einem futjen ®egc anfebn-

lich petfidrfen, unb pon ben jfeiien ©ipfeln bes 2fn6engel)irge6 bttuntet jfürjen-, wehe»)

fie perfchiebene ®a)fctfdf(e machen, um bie' Silfertigfeit ju jeigen, womit fie fottlaufen

,

bamit fie ben entfernten juPot fommen, unb btefelben bernaef) in boS gemeine 53cbdltni^

aufnebmen fonnen, wopon fie fchon ^efib genommen hoben, ©olchergcjiait bebdit

jebermann bie ^renbeit, nad) feinet eigenen ©infid)t ju urtbeiien, unb bie ^^atfep ju

crwdbicn, weiche ihm nach ben hier hci)gebtad)ten 9iüd)ttchten
,

ben meijien ©tunb ju

haben fcheint.

Sflach berjenigen tlKennung , b/c in ben neuern Seiten ben metjlen Sepfaii gefunben 3Scvniuth(i>

bat, wirb bet Urfprung beS gluffeS ITIaranjon in bie 9>roPinj, ober bas ^orregimient

Carma gefebet. ?fn bem ©ec £auvtcO(^a, bep ber ©tabtCguamttco, in ber fubii- CIJÄti.
d)en Breite pon ungefähr ii©raben, fangt er feinen iauf an. ^on hier nimmt et fold)en

gegen ©üben ju, bis bie 2>reite ungefähr 12 ©tab betragt, burdj büSknb, weld}e5 jubem

©orregimiente fEövma gehöret, hierauf machet er unpermerf t eine ivrummung
,
wenbet

fich nad) Offen, unb gebt burd) bas Sorregimient ^aujra. ^ier wenbet erfid)fo gleich

wicberum nach 97orben ju, nachdem er an bet ojfliihctt ©eite ber .^aupteorbiifera beS

Stnöengcbirges fortgeiaufen iff. ©egen ®efien Idft er bie 9>ropinjen tTJoyobainba

unb (Cbetcfc^* Poyös Hegen, unb feiet feinen fauf nach ber ©tabt^ttoo fort, welche,

wie im porbergebenben (Sapitel gcmelbct worben iff , in 5 ©rab 21 3)linutcn Hegt. ^ier

machet er eine Ärinnmung, unb gebt heffdnbig nad) Offen ju fort , his er enblid) fein an-

gewachfencs 5Baffer bem ?D7cerc jonct, unb fich bmch eine 50tunbung in baffelhc ergteff.

Welche fich Pon ber U'nie bis über bie crifen jween ©rabc ber norbltchen ^Sreite crlTrecfet.

5ßon bem ©ec fi.auncocfeÄ bis nach 3acti betragt ber lauf btefes ©tromes über ,^wcp*

hunbert SHeiien, mit benett SßJenbimgcn, bie er auf bem ^Sege mad)et. Sßon ber ©tabt

SfK m 3 »
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35erc!)c«;= an flicjät cv in bei- lange 30 ©cabe wett, roet^eg fec()s^unbct-t ©ecmcffen augmacf)ee.

btmg öcc
jjjej-g „ac^ j^en brummen unb ©enbungen rechnet, bie ber ©(rom auf biefcnt

ptoüinj
. j-p {jjg .^Beite neunf^unbevC ©eemcilcn betragen

;
unb cilffnmbcrt

?8ictlcn, ober etmag brübcr, läuft fein ®atTef »o» Äati«cocl?a, big eg fic^ mit bcm

SiKccrc uevmifcfjet.

2(ernte fcefTeb ^)cr:}(nn, ber bon £auncocl)a ^crfommf, auf bicfcr ©eite ntc|t bei- eiiijige,

ben. ber ftcf) in bcn tllavanfon ergießt, ©g i)! and) nidjt ber fublicbffe unter bencn ,
moburc^

ber ©trom beg ITtaranfon bcrjlärfet wirb, ©enn biefem ©ec gegen ©üben
,
unb ntd)t

weit bi>n ^fangato /
cntfpringt ein >

ber burd) (Siiamonga ge^t. ®eiter ^in

aber, itt bcti ^iwiujcn unb entfpnngcn noc^ jiDccn önberß

Slüffe, bie fidj ^ernad} bereinigen ,
nad)bcm fie einige ß^tdang fortgclaufen füib, unb in

bcn 5lu^ fallen ,
ber aug bem'fi.rtUvicod)a fömmt. 9^od) ein anberer fbmmt aug bcc

9)rebiiu <El>utnbi ‘DilcßS. ^Derjenige enblid), ber am roeitejTen gegen ©üben entfpringt,

i|l ber 2lpurnnac. ©r fließt bon feinem Urfprunge an, gegen SRorben ju, unb ge^£

bur'd) bie ©egenb bon Cujeo, nic^t weit bon fiiina (Cambo. ©r nimmt ^ernad) noc^

bici anbere 5-lüffe ein ,
unb fällt enblic^ in bcn tHaranjon, efroan §unbert unb smoniig

59ieifen gegen Offen, mo fic^ biefer mit bem Piffe ©anrjago bereiniget. (£r führet l^ier

benOfamenllcayalc, unb iff fo breit unb mafTemic^, baff man
,

zweifeln mochte, ober

ftch in ben tllaranjo rr
,

ober ber JTJaranjon in ilpn, ergiept. ©enn ba, mo bie bepben

©trome jufammen jfiejjcn, bringt bag ®a)Tei- mit feiger ©emalt ein, ba^ ber erffere

feinen lauf änbert, ber llebcrlegenheit beg anbern meidet, unb bon i^m ge^ibungcn mirb,

fid) auf bem ,^ubor ununterbrochenen ®ege nunmehr in bie krümme ju lenfen. ©inige

glouben, biefer gluj? Itcayale fep ber »nahrhafte tTJavanjon, unb grünben fleh barauf,

ba^ fein Urfprung, fo biel man gefunben hat, am roeitel^en entfernet, unb bie ©tarfc

fctneg©tromcg, tno nid)t groj^er, hoch auch nid>t geringer ijf , alg berjenige , ber aug bem

JtrtUricoctja entfpringt.

glufi tSuatta* '^bn ba an, tbo ftd) ber tTfai-anjon mit bem ^iufTe Gantjago bereiniget, in roef*

ga. (^er ©egenb fid) ber Pongo öe tTJanscnc^c hefinbet, big an bie 9:ifünbung beg glufTeg

llcayaic, unb fajf in bei- Iffcitte jmifchen bepben, fallt ber ^iuf Ouatlaga in ben tTJa=

ranjon. 33iefer entfpringt ebenfalfg auf bcn (Eorbillerag ber ^robin3 (Suamaiiga

gegen Offen, ©iner bon benen ^lüffen, bie ju feiner fBerffärfung ettnag beptragen, ent*

fpringt auf bcm ©ebirge ITJoyo^bamba, unb bereinigt fich heruad) mit bcm(Biialtaga.

^uf ber .^älfte feineg laufeg big bahin liegt ein fleiner Ji^den, mit Sfamen £jama0»

Xpier ifi bermuthlid) Peöro be (Drfua mit feinen leuten ju ©d^iffc gegangen , um bie

^ Eroberung anjufangen, unb ben lllaranjon ju entbeefen.

in -Xuf ber offliehen ©eite beg ttcayale nimmt ber tTfafaufod ben ^lug 3^abart eim

ben atavnn*
^g^n^jch fallen in ihn noch bicr anbere SiuiK/ Stitay, S^ui'oa, ©efe, unb (Toaid.

jon fallen, fommen alle bon ©üben her, unb entfpringen bafelbff faff auf eben benen ©orbille*

rag, TOo ber llcayale entfpringt. llBeil fie aber ihren lauf burch heibnifdje länbec

nehmen, »beld)e ben Gpanicm noch ni(^t genugfam befannt finb; fo ijl ihr eigentlicher

®eg, big fie fid) in ben tlfaran/on ergießen, unbefannt. 9fur fo biel meig man aug

bem 'Secichte einiger 3inbianer, baff fie in geibiffen ?9lonatcn beg ^iahreg fd}ijfbar f»nb.

©g fehlet nid;t an Dfadjrid;ien , bah fonft berfd;iebcne 95erfoncn barauf fortgerubert

finb/
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fmb ,
wnb miö gcmiffcn fann man nrt§ei(en, ba^ fie naf^c an bm pcfuantfct;en

9)rom'njen juflmimen ficj^en.
^ ^ j,-i .

Sßon öem (Eoai’i weiter gegen Ojlen ju ifl bie ^öWnbung beö (lUcpiDfli’a ,

ber fonften auch Purus genennet wirb, darauf folget ber S'infj tTJaöera/ welcbeö einer

toon ben iwrne^mffcn iff, bie firf) in ben tHaivmlon ergießen. 3im

5)ortugiefen auf bemfeiben ein , unb fdnffeten fo lange barauf fort, biö fie nid)t weitmepr

»on 0nnra (£ni5 öc la Gierra waren, in ber fiiblidjen Streite »on 17 biß 18 ©raben.

«Bon niefem ^jlulfe an fennen bie ^Jortiigicfen ben tnarönjon unter bem «Hamen beß

JJmajonenfliiffes
:
juworaber, biß lieber, nennen fie i^n ben öoltmocß. ©feid?

hierauf folget ber glu^ Copayos, welcbeö cbenfallß einer »on ben grbfnen i|T, unb iii

ben brafilionifd>en Sergweifen entfpringt. ©nb(id> faden in ben tPavanjon bie SliilTe

=etngu, 2)09 Bocas, JLocannnee, unb Vnuju. 7(n bem Uferbiefeß le|fen gluffeß

liegt bie ©tOibt ©ran Pai'a. ©ie entfpringen ode in ben brafilianifcfien ^ergwerfen

imb ©ebirgen.

Biefeß finb alfe bie entferntejfen 'Henne beß großen tTJaranjon ,
unb bie

Pornebmfien bie ficb non ©üben ^e\: in benfcibcn ergießen, fftunmebr muffen wir

aud) non benenjenigen 2Racf}rid>t ertbeilen , bereu Urfprung ndber ifl ,
inbem fie non ben

©orbideraß herunter fommen, gleicf» non ihrer D-uede an gegen Olien juffiefien, unb ben

weiten «Kaum biefcß '5:[ieilcß »on Ttnicrica burcfilaufett. .^ferju fommett piejemgen, wdd)C

fid) non aiorbcn her in ben tT?ai-an|on ergießen. QBir woften in eben ber £)rbnung non

ihnen hanbeln, in we(d)cr fie fid} felbfl bepnben, unb non ©üben nachSdorben jii fortgehen»

•

dfiif ben ©orbideraß, unb auf ben SSergen non Jioja unb Samora, entfpringen

ncrfd)icbene fleine ^lujfe, bie fid) mit einanber ncrcinigen, unb ben

l'ago außmachen. 7{uf ben fÖergen non ©ucnca entfpringen anbere, woraus hernad) ber

^lup Paiite beffeht. ©iefer bereinigt fid) naebgehenbß mit ben nötigen ,
unb nerliert

alsbenn feinen «Hamen. fSepbe jufammen bcfjialten ben fHamen Gantjago, weil bie

©tabt
, welche biefen SHamen führet ,

unb wonon ber ^luj? ben feinigen befommf , nicht

weit banon liegt. «Habe bep biefer ©tabt bereiniget fich bet §lu)j auch mit benenjenigen,

welche non iLauricoeba unb Tlpurinac h'crher fommen. ©0 fommt auch ber 55-lug

JTJovona non bem ^aramo Gangay herunter, geht gons nahe nor bet ©tabt niacae

norbep, nimmt feinen lauf gegen ©üboffen ju, unb fKwiet juh enbl.d), etw.^^^^^

5Heilen weit gegen Offen non Botl«/ &er .^auptffabt m ber ©tatthalterfd)aft tPaynas,

in ben tTJavanjon. ^ «
“Huf ben ©ebirgen beß ©orregimientß ^^tobamba, beß ©orregmuenfß Earacunga,

unb ber fleinen ©tabt San iPiguel bc 3baci'a, entfpringen bie giüffe Paffaja unb

©ittve SSon ©otopaeft unb ber bafigen ©orbidera, entfpringen bie bepben Herme, ber

Stu6 ©oca, unb ber glujj Hapo. 'Sepbe ^lüffe laufen , ob fie fd)on bep ihrem Urfprum

ge nid)t weit non einanber entfernet finb, eine geraume Seit long tu eiiuge^ntferuung

non einanber. SHachgehenbß aber nereiuigen fie fich, behalten beu «Hamen Hapo, unb

ergießen fich in ben Pfaranjon, nad)bem fie .junor, in geraber iinie, non -Neffen gegen

Ofron über cw^'ohunbeet «iciien weit fortgelaufen, unb faum merflich gegen ©üben ob--

gemicben ftnb. S)iefeß ijf ber glup, ben ber 9)atcr Cbviffopl) &c Tlcunja, non bem

nad)gchenbß gerebet 'werben fod^, für ben wahren ITiapanjon gehalten hat/ bem bte ubrt=

gen, als ihrem ii'ürjteu , ihr «iöajier goden müßten.

Äefdjceis

bung öec
pcooinj
Cüuito^

^

glupOHaöer«.

glu^^opopoß

gidh^reSlüfT«

bie in ben

®aranjon

faden.

©ant«

jago.

^ante.

ÜKorona.

spoftaje unb

€igri.

(i'oc(m.3f«V'o*
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Befebteü 7(uf bfti ©el>ir>]€n beö ©ovregimientö @att Ultgucl t>c 3t>örca, unb bfS ©occegi'

bung öet mietitö Pajio / entfpnngt bei- 5(ujj Putu tTJ«yo, bei’ au^ beii SRamen3ca führet ©c
Peooinj

ungefähr brep^unbeit 5)Zeilcn roeit jiüifd)cn ©üboflcn unb Ojlen fort, unb ftürset

fid) »ifl roetfer ofiroartö in ben tTIaraiijon, o(ö ber 5^“^ riapo. 3*' ©taft^aitcr-

'Jjutu ^Otapo fc^aft Popayan entfpringt enblid; bei- ^fu^ (Eaqueta, t^etlet ftc^ ^ernad^ in jmeen Tlerme,

o^ev 3cfl.
y„j5 jiiirjet |ic^ mit bem mefliicben ,

roeidjer ben Siamen 32upura führet, in ben ITIavan*
Caquet«.

ergießt fid) in benfelbcn nlö ein (uibcrer STid , nnt fieben bis arßt SKunbungen,

n)c(d)c fo ipcit bon einanber entfernet finb , baß jmifeßen bei- erjlen unb te|tcn ein Slaum

pon me§i- alö ^unbert SOZeden befinbüd) ijZ. ®er anbere '2(rm, bei- nießr gegen Oßen ju

Sfiegto. fließt, iß nießt roeniger berußmt, unb fuf^rct ben SZamen beg ^lußes ^egro. 9)Zan

ßd(t bafur, baß PermitteIß bejfclben bie unb tnuranjon, einc@emein*

feßaft mit einanber unterfßeltcn. ®er ^err donbuminc Pcrßd)ert biefes in feiner sXcifc*

befi^reibung ,
unb bemeift eö mit bet :Karte beö ^ater 3uan ^ermva, Diectorö beS

^cfuitcvcolicgiums in ber ©tabt (ßvan Para, ©r melbct babep, im ^a^rc 1744 ipdven

bic 9)ertugicfen pon einem ßiegeuben ^ccrc, roelcßeß ßiev ßunb, ben ^luß triegfO ^inauf

gegangen, bis fic ben ©uperior ber fpanifßicn 9)Zißionen am ^iuße (Drinoco ange^»

troßen Ratten ;
mit bemfclben waren fie wteberum ju bem ßiegenben ^eere am ^-lußc

Hegro junid gefeßret; unb in biefer Seit rodren fic niemais ju fanbe gercifet. SlJabcp

fprid)t ber 33erfaßer, ber Jfuß (Taqueta, öon bem feßon 9)le(bun9 geßteßen iß, unb

meießer feinen DZamen Pon einem fleinen Orte befommt, mobureß er, nießt weit Pon ßinem

Uvfprunge, ßießt, entfpringe in ber ianbfd)aft tllocoa, bep ^Iniaguer, in ber ©tatt=

^altcrfd)aft Popayan, auf ber oßlicßen ©eite; er laufe oßwdrts mit einer f[eincn 9Zei=

gnng gegen ©üben ,
unb tbeile fid) in uroeene Itcrme

; aus bem einen, ber fid) etwas mebr

«uüuva, gegen ©üben wenbet, entßebc ber §luß 3Ziipui*a ; biefer tbcilc fieß in berfd}iebenc 'Jicrme,
^

’

unb falle ßernaeß, wie f^on gefagt worben iß, mit fiebcn ober ad)t aziinbungen , in ben

tnaranjon. X)cr anbere feße feinen iBeg gegen Dßen fort, neßme folcßergeßalt eine

anbere ©traßc, unb tßeile fieß wicberumin ,5weenc 2(crme
;
ber eine baPon neßme feinen huf

gegen JRorboßen ju, unb fade in ben (Dvinoco; ber onbere, ber fid) fiiboßlicß wenbet,

fen ber Sd»ß HegfO. Oßne '

<1^ ©infßcdung ber 'feine in große 5l«)Te, ba

ißr lauf fo wibrigiß, nii^t adju regelmäßig: bod) barf man fieß micß barußer nießt fo

gar feßr Pcrwunbern. '©enn eS iß nid)ts unm6g(id)eS, baßeingluß, wenn er an einen

Ört fommt, ber üßeratt eßen unb gleid) ßod) iß, fieß ßernad) in jweeneober meßrTierme

tßede, r.o er einen oß woßl unmerf(id)en ^ang in ber@cgenb ßnbef. ;2ß nun biefer

^ang nießt adjugroß, unb ber gluß ßingegen feßr ßaif unb waßerreieß: fo wirb man

auf aden biefen 2iermen feßißen, unb oßue ©d)wierigfeit aus bem einen in ben anbern

fommen fonticn. ©ßen biefe ^Sewanbniß ßat es mit ben ^iBud)ten, ober 'DJZeerßufen ,
in

einem platten hnbe. ®ic feßen biefes auf ber ^iiße Pon (Eumbe5 ‘ ^as iJßaßer bringt

bafelßß
,

jur 3e’lt ber Slutß
, in perfd)iebenen 9)Zunbungen ,

weldße juweden jwanjig, unb

nod) meßr ?OZeden Pon einanber entfernet finb , ein. “iSenn man nun ben einen 'Mtm

ßinein feßißet ,
weil bic S'lutß gunßig iß, unb ßeriiacß an einen Ort fommt, wo baS ©rb-

reid) ßoßer ißt fo fpüret man fo gleicß eine wibrige ilÖirBung, unb empßnbet eßen biefe

$^-(utß , wie fie in einen anbern "Jirm einbringt, fOlit ber ©ßße tßeilet ßd) folcßergeßalt

bas ilÖalTcr in bem ^uncte, nnb ieglid)cr "^.ßed fnd)et an bem Orte wtebenim ßcraus Ju

f'ommen , wo er ßinein gebrungen war. S^eswegen ßleißt aßer ber Ort nießt gan^ troefen,

wo

I
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^

wo tiefe '^^ettung gefd)e§en tjl. ®emi aber and) fdjcn ter Ovt, Wo .(ic^ ta^ ®affec tes ^efd>teü
SiujfcO (TaqueM ff^edet, tiicf)t eben, unt fojl magcrec^t loare, fonbern einen flarfen ^ang bung öee

^atte: fo nnirte bodj foic^eö, toenn mn- ter ^aiig auf beptcn <£ciCen gieic^ gro^ wäre,
nifbt öci-binbeni, ba^ ftd; nid)t ein “i^eil nad) bem (Dinnoco^ unb ber anbcrc nac^ bcm .

5iuffe ITIegi’O ju neigen fofite. J^iefes einjige muebe barauS foigen, bap ber fc^neRe

iauf bco '’lßaffei’ä in bw ©c^iffn^rt ^inberlicb wäre: abernic^t, ba^ fi(f) baö 5öaffcr,
wenn eS an einen gewijjen 5>imct fäme, nid;t auf ncrfd;iebene ®egc foRte nert^eiien fon--

neu ; benn eß ^at hiermit eben bie ^ewanbnij] , alß wcn:i eine größere ober fieinerc ^nfei
entfielt.

?iRan‘fann auf bre^ ®egcn auß ber ^ärobinj (Dutro in ben ^iu^ lllöWnjon SSege an€
fummen. @ic ftnb affe, wegen beß rauben ®egcß gleid) unbequemlid)

, wegen berQ-uiWi« f'«

fcblitnmen fSittcrung gleich befd^werlic^
, unb gieic^ muf^fam, weil man on mandjen

Orten ge5Wungen ijl, einen ‘l^cii beß '"Jörgeß 311 5u§e 3u reifen. Qöeil feiten jemanb ^ier
f^erfommt

: fo ftuben fid) f^ier audj um fo bielmel^t biejenigen ©c^wicrigfeiten
, weld;c

man in anbern inbianifd^en ©egenben finbet, wooon wir fc^on einige Sefc^reibung gelie=

fert ^aben. ®ee crfic fSeg, ber sugieicb (Duito am nä§e(Uen tjl, ge^t bureb Saeja
unb 2(vdnbona, unb ^ier gebt man ouf bem bluffe tTapo 311 ©dbiffe. 5Der anbere
'iörg gebt burd) ^ainbato. ^an reifet bernacb biircb Parate, unten an bem ^aramo
vCungtiragua bin , biß nach (Eoneloa. 2)iircb biefe ©egenb flrömet ber 5iuß Sobo/
nasa ,

wcicber fid) in ben paffasa ergießt. Q5enbe geboren jti ber ianbfcbaft tTJacas,
unb geben, nad^bem fie ficb mit einanber bereinigt hoben , biß an ben tTJavanjon fort.
©er britte ®eg gebt burd) (Euenca, JS.c>ja, Pafraöoliö, unb Jaen. 58on biefer
totabf, ober bem CPuc^unga, wo .giciebfam ber ^afen berfelben ift, fängt^e^ gro^e S'biMn, fdjifföar 3u werben

;
unb in ber 'Xbat geben bttt biejenigen m

toebiffe ,
bte ni^ tTJaynas geben, ober fonft auf bemfelben eine fKeife tbun wollen.

Unter al.cn brei) ®egeu aber ijl biefeß ber ein3i3c, wo man mit fafltbieren fortfommen, unb
ohne ^Serbinberung, biß an ben gebaebten X?afen gelangen fann. 2Beii cß aber ber wei^
tejlc ®eg bon 0into miß ifl: fo wirb er am wenig|Ten befuebet. ©ic 9JZi)Ttonaricn

,

iwnteneu folcbe jKetfen am meijTcn getban werben, fueben ben großen Umweg, unb bie

©efafir ben bem Uebergange über ben Pongo 6« tilanscrtcpc 311 »ermeiben , unb unfer=

5ieben ficb baber lieber ben ^öe(d)werlicbfeitcn , unb berSefobr auf ben übrigen ^Bcgen,

weil fie nid)t fo weit fmb, ob fie febon eben fo »iel 55cfcbwerlicbfeit babep auß3ujlcben

büben.

Tluf bcm weifen ®egc, ben ber ©from non bem Rieden (E^uepunga an, biß in bie ®efäf)rlicbe

©ee, 3iiruif 311 legen bat, pnbet man Orte, wo ftd) bie Ufer 3ufammen 3ieben, unb »cr=

fdn’ebeiie bilbcn, unb wo baber bie ©urd)fabrt wegen beß fcbnellen ©tromeß
gefabrlid) i)T. dn onbern Orten frummet ficb ber ©trom; baß ®affcr fd)iägt atßbcnn

mit ©ewait an bie (teilen Reifen am Ufer, mad)et oerfebiebene ©frubel unb SGBirbei, unb
nerurfadjet babiird) eine gro^e .^inberung in ber ©d)iffabrc. §ur bie 5abr3euge i(b bie

erderc ©efalv- eben fo grob ,
aiß cß ihnen, nach Ucbertlebung berfelben, naebtbeilig fei)n

famv, wenn ftc bernacb in bie gebaebten brummen, wo baß ‘©aijer in feinem bufe 3urud'^

gebaiten wirb
, cinlaufen follcn. Unter ben glugengen, woburd) biefe ©cbiffafirt gcfäbr*

Mid) gcmacfiet wirb, ift fonberlid) biejentge berühmt, welche ficb 3wifcben Gantjago öe lae

llloiitaniaß, unb öorja beftnbet, 2Kan nennet fiePortgo öe bljanärcicpe. Pongo
91 n bebeu“
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Bcfcfecfei* Scöcutet ein 't^or. 3Ü)ic ;5nfcwnc»‘ fegen btefett tarnen oiteiutic^ affen engen ^egen Set),

bung öec ’jtof onbeve Slamc ijl non See tai-an (To^enben ©egenb Sergenommen, ml&jt. benfefben

führet.

. - 97acf) bem fSerfcSfe ber ©panfer, mefeSe^Sterburd) gercifet finb, i|l biefc enge X)ur(S=

fa^rf niebt über fünf imb jmanjig fSaraö breif. fDte lange fotl bcep ©ecm eilen betragen,

fleSpten ©efaSr, ungcfdbr in einer biertSef ©funbe juruef

U^ßef Sonnen, oSne etmaS meSr, alä ben ©to§ beö 'SJaffers Sierju notSig ju Saben.

?Benn eg fid) affo berSdft: fo fommen ämoif ©eemeifen auf bie ©tunbe, n)eld)cö in ber

‘^baf bie größte fSemunberung berbienef, ibeil es eine S6d)ft aujserorbentlitbe @ef(btbinbig=

feit ijt. g-ofget man aber bem 93cricbte bes ^perrn ion&aintne, ibclcber biefes affcs mit

bet größten ©orgfaft unterfuebet bat, unb bierinnen, loegen feiner @efd)idlicbfeit, ben

meiflen ©fauben berbienet: fo betragt bie Q3reite bes Pongo, ba wo ficb bie Ufer beS,

gluffes am engften 3ufammcu fugen, fünf un^ sn^anjig 'J.oifen; tbefdje etroaS über fccbjig

fSavaS betragen. fDiefe Qdrcife bautet 5^0 ©ccmeileit weit fort, bon bem Orte an ge^

regnet, wo pdj bie ©ngc anfdngt, bis an bie ©tabt 23bfja. liefen fJBeg bat er in

fieben unb funfjig ?9tinuten juruef gefeget; roeldjes enoas gan
3 orbentficbeS ifii ©r be=

jnerfet babep, ba§ bie föaffe, ober bas SaSrjeug, morauf er ficb befanb, bem ®inbe
entgegen gieng. ©S fonnte baSer nid)t fo gcfcbroiub geben, als es ebne biefc 58erbinbe=

tung, bon bem ©trome fortgetrieben fepn mürbe. ®eim man biefe ?8crbinberung mit

red}net : fo fofget, bap ber lauf bes ©tromes ffiinbfid; brittebafb, ober menn es bief itl,

brep ©eemeifen betragt.

»reit? ttn& ^fuO ber großen lange biefes JfuffeS Sann man einen ©d)fu§ auf feine Q3reitc, unb

SirtebegiSta: ouf feine 'J.iefe mad)cn. 9)ian mu^ aber borausfebm, ba§ er fid) jumeifen, ibie in ben

rnnjjn. pongos, ober Slugengen , unb an anbern Orten gefebiebt, fo enge jufammen ^iebt, bag

man feine ©röge ntd)t merfen Sann ,
mcil ficb ber ©trom in ber ungebeuren 'J.iefe oerbirgf.

Jilfogcbt man, bag biele bon benen Sfüifen, bie er cinnimmt, bureg ben dugerlid)en

©cbein bie '2fugen betrügen, “©eil igr fIBä|Ter eine grogere Breite cinnimmt: fo fdeinen

fieftdrfer ju fepn, als ber tl7aran)on,
,
ben fie boeb für ibren Sürgen, unb gleicbfam

für ihren Icben&berrn erfennen müffen. ©S jeiget fid) aber gar halb, mie metüg ber neue

3ugug in ben ITJaranjon ju fagen bat; unb bie falfcge ©inbilbiing, bie man fid) maegen

tonnte, berfegminbet alsbenn. S®eil biefer groge ©trom bernacb ohne mcrftid;e 'iOerdm

berimg in ber Breite, ober in ber ©efebtbinbigteit fortgebt: fo erbcflet barauS, bag bieje^

nigen Slüge, bie erftlicb ben Sgoigug ^u bebaupten fegienen, gegen ben tT7ai’anfon gar

X nid)fS ju fagen baben. Tfn anbern Orten jeigef biefer ©front feine ©tdrfc beutlicber

,

«nb breitet ficb bcrgegalt aus, bag er fid; iit berfebiebene lln-me tbeilet, bie alle grog unb

gart finb ,
unb in ber 9Jtittcn eine ganje 9)?enge bon S^nfefn macben. g^an bemertet

biefes nid)t mcit gegen Ogen bon ber gjJünbung bes SlugeS tTapo, bis halb an bie

S)Iüitbung beS S'iugeS Coari, ber etmas meiter gegen 2Begcn bon bem Sluge tTTegi’O ig-

^n biefem 3n>ifd)enraume tbeilet er ftcb in mebrere 2ierme, unb madjet folglid) aud) eine

,
grogcKC 'Jinjabl bon Snfefn. ^igon ober ©cbule, los Pebas, melge in

biefen feiten bie lebte ig, bie bon ben ©panierit beforgt tbirb, bis an bie 59tigion

©an pnblo, bie unter benenjenigen bieerge ig, melge bon ben ^ortugiefen beforget

jüerbeiv magcu bie .^errett ©onbamine, unb 2)onPebfO Plalbonabo, bie SSreitc

emigct'bon biefen '^fermeR, unb fattben, bag ein jeglitber baboit, für fieg gerechnet, uuge*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



• VI »U(?). V Sapftcl. S83

fofic ‘Joifm Sreif roat
,

ttsclches ungefähr 2356^ cafüfi'am’fc^« ^araö Btfcagf. ^efebrei

X)i'efeS mad)«£ c£man ein ®i’i(tci t>on einee ©ceineiic mi6 . ©et) bem $^iu(]e (Eljiicijunga,

loü öcc mövanfon fcbiffbörju werben anfängt, unb wo ber ^err Conöamme in bew

feiben cinlief, würbe feine ©reite ^unberf imb fiinf imb brenfü.g ^oifen befwnben, welcbcö y. „ .>

353§ caiTilitmifcftc ©araö befragt. Ob auc^ gieic^ ber febiffbare ©trom nur in fei'

nem “Jinfange war; fo fanb boef) .^err (Conönminc in odjt »nb jwonjig .klaftern noc^

feinen ©i’wnb, ait^et im briften ^f^eile ber ©reite.

X)ie Unfein, weiche ber ©trom bem f^iuffc tTtapo gegen Offen bif&ct, ne§men bo«

bem S^uffe Coari an ein ©nbe, unb ber tTJeivanfon jiebt fief) nunmehr an beijben Ufern

gufammen. .ipier beträgt feine ©reife tanfenb bis jwolffninbcrt ^oifen, unb bieje machen

2618 bis 3142 ©araS aus, weidfeS einer fieinen halben ©eemeiie g(cicf) fommt. ®er .^err

(üonöamitte brauchte hist ciUe nbthtge ©orftebt, wie er bet) ber .^Jftinbung besjluffes

Cl)ud)tiiigvt get^an hafte , unb lief? wiber ben ©trom rubern, bamitber^ahn nicf)f bon

bem ©ft ome fortgeriffen , fonbern auf einer ©reffe bleiben m6d[)te. d?icr fgnb er tiutt bie

5iefe fo grefj , ba^ er mit einer ©cf)nur bon 103 klaftern noch feinen ©runb'finben fonnte.

5Kan ma0 auef) ben ^fn^ tTIcgro, äwoSKcilcn bon feiner ?Oeiinbung hincinwärts, unb

fanb ihn gwolf hwnbert Reifen breit, unb eben fo breit ifl ber .Öauptflrom ^iev. ©in

gleiches gilt au^ »on einigen ber borhin genannten Stuffc, bem ticayafc, ber tTTaÖccn,

unb anbern.

91achbem ber tTJaranjon itngefähr hnnbert Reifen weif bon ber
'

5)^unbimg beS (J66e «. 5?(utf>

gfuffes riegi'O an fortgelaufen ijl; fo jiehen fid) feine Ufer, bet) bem ^(uffe (Eriimbetae in bentfd&en.

wteberum jufammen. J)iefen Ort nennet man öie <^ngc PauptS. .^icr, wie aud) an
ben Orten, Pai'U, (Eaviipa, unb tllacapa, an bem Ufer bes t17ai*an|on; ferner

an bem üf!(id)en Ufer ber Jliiffe ITJegvo, unb ?topnyos, pnbet man ^el^ungen, wefchc

ben ^ortugiefen jiigehorcn. ©on biefer ©ngc Paupts an, wo ber Jiuf neun hwnbert

Reifen, ober 2356 -y ©araS ,
breit iff, fpiiret man fchan bie 5Biifungen ber ©bbc unb

^luth, ob fchou baS ©ceufer nod) jwephunbert ©eemeilen weit entfernet ifl. ^as®affet

berminbert jtch nämlid»/ ehwe feinen kuf yi beeänbern, an ben Ufern, unb fchwifiet nach'

^gehenbs ofimählig an bemfelbett wieberum in bie .^ohe. Die ©bbe unb J^fwth f^effet ftd),

wie orbcnliich, aiie jwolf ©tutibcn ein. ®ie aber ber .^err Conöamtne, nach getiug=

famer Ueberfegung, anmerfet ,
unb in feiner .9veifebefd)reibung nachgelcfcn werben fann

: fo

i’ff bie ©bbe unb S’lwth/ bie män ait einem gewifTen ^agc, unb 511 einer gewiffen ©tunbe,

in ber ©ee fpuret> nid)t eben biejenige, bie man an eben biefem "^age, unb in. eben biefer

©tunbe, an gewifTen Orten beS ©rromes, pon ber tfKtmbung bcfTelben, ober bem.©ee«

Ufer an, bis nach Paupts, amrifft. ^iefes afieS ilT nur bie 58irfung pon ber ©bbe unb

^(uth ber porhergehenben '^age; unb bjefer ‘tage finb um fo Pief mehr, je grofer bie (Stif«

fernung eines fold}cn Ortes pon ber SKiinbung bcs ©tromes ifl. ®as fSnffcr Pon einer

gluth fann in jwölf ©tunben nicht hi« ganzen polfhunbert, ober auch Ptcl weniger, SDict«

Ich juriief legen. folglich mu^ fich bie ®iifuug einer foldfen ^futh, in einem “tage nur

bis auf eine gewiffe ®cite erffreefen 5 fich k hen folgenbctt 'Jagen
, burch bie ©ewalt ber

uachfoigenben ^futhen erhaiten ,
unb biefen ganjen fJöeg burchgehett, fo baf? bie gluthen

unb bie ©bben orbemlich niit einanber abwechfeln
,
unb biefciben iu vielen ©tunben tnit

beticnjenigen ubereinffimmen ,
wdd;e man auf bem SKeerc fpiiret,

91 n 2 Skehbem
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X'efrfjteü SRd^bfrti &er tllaranjon fo TOeite imtcv fcm'cl;laufen ij?
; bag ,

roelcfje^ »on

bung öep CorbiUcwS ,
unt) aits fo entffcnten g>roöiitjm ^eriupicjjt

, in feinen 23ufcn scfammclt^
pcot>in5

jjjg Krümmungen, ®atfei*fdtte, unb giujjeHgen, mobiirc^ er feine ?Ü?ad)t, unb feinen 3teic^'

tf^um jeiget, gebifbet; ftef; in tcrfcfjicbene 3[ecme get^cilet, unb bamit fo »ieie grofg unb

Sniviniu flcinc^nfein gemacbef §at: fo fangt er tocn bem ä'tntw an, ftcb nach 9Terbc11:cn

terafdbin.
jy menben; unb ju gIcicberBeit roü'b er breiter, alä ob fein Söaffer nunmebr einen frenern

©eg in bas 5)ieer hoben foflte. biefem grofen ?)iaume macbet er nici geraume unb

fruchtbare ^nfeln. "l^arunter »erbienet bie ^nfel Joannes, ober iVavayo, ben ^orjug,

3nfet3o«ncs^amitbiefelbcgcbilbet werbe, fo trennet ft$ bon bem ^auptfirome, ungefähr fünf unb

»ber j^an^jg ©eemeilcn über ber 5l2unbung beS g-luffcS Xingu, ein "Jirm ab, ber in einer bem

^auptjtromc entgegen gefegten Sviebtung ,
gegen @üben ju fortlduft , unb einen "^heiJ

«ffiaffer aus bem tTIaranlon mit ficb führet, ttermittcl|l beffen er fteb mit bem 3lu)Te 2)06

Socaöocreinigt, »clcber aus ben J^lütTciK^uanapii, unb Pocayßß befteht, unb eilte

mehr als swo ©eemcilen breite 5>^ünbung hot. Damit bereinigt fid) nai^gchenbs ber

5(u9 locantincs ,
ber noeb eine breitere 'v9iünbung hot, ols ber borhergehenbe. .^ierju

fbmmt hernacb oueb noch ber tTJuju, an beffeu ofilicbem Ufer bie ©tabt (ßran Para
liegt. ©twaS weitev unten ergießt fid; in ben tlluju ber $luf; Capi, ber ebenfalls bor

ber ©tabt üorbe^ ffte^t.

3?on bem ^luffe 2)08 3ocas an lauft baS ®af]er bcffefbeit , nachbem es ftcb mit

bemllanale lagipucu bereinigt hot, in ber ®ejfalt eines Rogens, einigermal^en gegen

Dllen ju, bis an ben locantinca. )8on hier nimmt eS, wie ber tHaranjon,

feinen kuf gegen 9Iorboflen ’^u, fo ba^ bie Binfcl Joannes in ber ?9J{ttc bleibt. Sh'^®

©ejialc ijl bepnahe brct)ccfid)t : boeb hot fic auf ber ftiblicben ©eite faft eine jirfelrunbc

©eftalt. 3m Umfange beträgt ftc über hmiberf unb fünfzig ©eemeifen. Dard) fic ent=

flehen bie bepben ?9lünbungcu, wobiird) fid) ber tTtflrönjon in bas 5Dicer ergieft. 'Jjic

^auptmünbung jwifcbfit bem ^Sorgebirge iTJaguavi auf biefer 3nfel, unb bem norblicben

f8orgcbirge, i|i fünf unb bierfig ©eemeilcn weit. Die Q)tünbung tes Banate Cagipxiru

aber, unb berer '^^lüffe, bie hincinfaflcn
,
jwolf ©ecmetlen

; fo weit namlid) baS SSorgebirge

tllagauri, unb bie fanbfpife ^Eigtoca bon etnanber cbliegen.

©er <S!tmn- Diefcr berühmte S'lnfV ‘bclcher unter allen benenienigen ber größte if}, bie in ber

jon ift wegp weltlichen ©efebiebte als merfwürbige grope ©tromc angeführet werben, tfl

6
'"übnu unter brep ücvfdjiebenen Slamen befannt. Der 9iuf bon feiner ©rbge hat (teb fo weit
erupm

. ouggefjceitct, bag er unter jeglichem bon biefen brep 97amen gleich beufiieb berflanbett

wirb. ©0 wohl bot tine, als bie anbern, geben feine 9)kjejbdt unb ©rogc auf gleiche

®eifc fuerfennen, unb beuten ben ^JSorfug an, welchen er unter allen benen ©tromen mit

Siechte forbern fann, bie ©uropa wdffern unb frudjtbar madjen ;
bureb bie weiten africa*

nifd;cn fdnber gehen; unb bie grogen ianbfdjaftcn bon 'Jlficn becfd)6nctn, inbem ge

bie ©egenben an ihren Ufern frud)tbar mad^en. Dag ihm oerfebiebene Spanien jugeeignet

werben
,
fönnte man ohne Bo>eifcl fo auslcgen

, bag ein jeglidjer baboit
, glcidffam unter

einem bunfeln Sidthfel, einen pon benenjenigen ©tromen anbeuten unb in ficb begreifen

follte, welche in ben übrigen brep ber fScIt bie berühmteren ftnb. 3^*) berjfehc

babureb in ©uropa bic Donau, in Jlgcn ben ©anges, unb in Tlfcica ben SRil.

Di>
7
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Dt€ Ket) Flamen, TOoburcfj btc btefcfi @tromeg cmgebeufct wirb, fof^etibf:

bei- maran|on,bcr2tma50tienfIiiß,unb bei- (Dccüvina.^ ®rtn föitn aber öon fefwm mit

ßieroif^eit fage”/ n ber ei-)lc gemefeii fe», bcn bei- '&trom gefii^ret, e^e bie tepantei-

i(in ciubecften* 9)Ian weiß aud) nidit, mie iin btc 3i»b(aner gcnennet ^abeir, ob eS wobl '>

v •

glaublicb ilt /
ba^ fte i^m einen , unb manc^maf aud) loo^l me^i-ere ,

SRamcu bepgeleget

haben mnfT^n. öci-fdiiebenc Sflationen an feinen Ufern roo^neten ; fo mar ei ganj
•’ “

natürlid) ,
ba§ eine jegfiebe iftm einen befonbern Dramen besiegte , ober benjenigen berbe=

bielf, ben ibm eine anbere Station gegeben fpatte, 'Mein bie crflen ©panier, meld)e

bierber gefommen ftnb
,

bflben ficb entroeber nid)t genugfam barum befummerf, oberfinb

glei^ bamals, burd; bie übrigen Sflamcn, btc man biefem ©frome beplcgte, iu ^ermir-

i-ung gefeöet roorben, fo bap baö 'Änbenfcn berfelben in ber ©efd^iepte nirgenbg aufbeba^

ten morben i|I, .
.

3;n 'Änfebung beß '2(fterß ber 8Iamc tlTai'anfon bcn ^orjug. ©inige ©djrift^'

jteßer geben jmar »or, ec fep neuer, alß bie bepben übrigen : man pat aber Urfad)c

glauben, bap fic ftd>fo mopi pierinnen, afß aud) in ber Ut;|iicbc, bie fte babon anfüpi-en,

geirret paben. ©ie fe|en borauö , bap er tpm tion benen ©paniet-n bepgeleget morben

fei), mcicbe mit Pcbro'öe (DifHn, in ben ^apren 155g unb 1560, fn'ef^er gefommen finb.

©ö ip aber gerotp
,
bap er biefen DIamen fd)on uieie ^api-e ^uoor gefubret paf. '©eim

inbem Pebro tTJartyv t>e Tlnglevia , in feinen S^ecaöes 00 , uon ber (Siubccfung ber

>^üpe von Swjxlien bnnbelf, bie im ^abre 1500 buref) r'icen« 3?un)ej Ptn3C>n ge»

febeben ip : fo er^ablet er unter anbern
,
bap er an einen §Iup gefommen fcp , ber ben

£Pamen tllarönfon gefü^ret pabe. ©iefeß 55ud) mürbe im 1516 gebrudt/ lange

jimor, e^etßonjalo Pisocro bie ©ntbecfungbepclben,unb bie Eroberung ju ianbe unter»

napm, unb e^e ^randfco 6c (Pi'cllöiia auf bemfelben fcptffete. S^a^er ip fein
‘

bap er niept ft^on bamalß ben Slamen tllavanjon gefüf^ret |aben fotlte. ‘Äflein, eß ip

tiid)tß leid)teß, bie bePimmen, menn er biefen Flamen erpalten ^t, ober ben

Ui-fpi’ung bePelben mit einiger ©emippeit anjugeben. SHan pnbef »on feinem bon bepbeit
j,l,,

folcpe 9Racprid)ten
,
moburep afier gehoben merben fbnnte. ©inige folgen bem

jjg g^anienei.

2lugupin von 5avarc (b)
,
unb leiten biefe Benennung non bem 9?amen etneß fpanifepen

iSauptmanns, maranjon, per. ©ie geben vor, meil biefer .^auptmann ju erp barauf

gefd/iffet fei> , fo pabc ber ©trom »on ipm feinen Flamen erpalteit. ^iefe anenmtng pat

aber mepr ©epein, alß ©runb. ^an fiept, bap pe fiep blop auf btc ©leieppett ber

Slamcn grünbet, melcpeß aber ein fepr fcpmadpec ©runb ip. lieber btefel pnbet man in

bcn @efd)id)ten nirgenbß efmaß »on einem folcpen ^anptmanne, mo pon ber ©ntbedung

biefer ^onigreiepe gepanbeit mirb. SPan pnbet in feiner ©i-jüplung einige SÖtelbung Pon

biefem ©titbccfcr, ober pon feiner ©ntbeefung. 9Pan fann barauß fipftepen, bap Barate

baper, meil biefer ©trom tTIartinfon geneniiH mürbe, geurtpeilet pabe, berfelbe müpc

feinen Flamen Pon jemanben erpaltcn paben, ber barauf gefepipet fei;, ©üren ipm mepr

Umpanbe böPen befannt gemefen; fo tonnte man pcpcrlt'cp glauben, bap er bie 9iad)rtcp»

teil pon folcpcr ©ntbcefurg feiner ©efcptd)te mit einPerlctbet haben mürbe. Utib menn er

fte aud) mcggclapen, uPb für niepf roiepttg genug gepalten patte: fo mürben boep niept alle

'

03cfcpid;tfd)rcibcr eben fo geurtpeilet, unb baß ‘Jfnbcnfen cineß ©pant'erß in bie SSergepeti“'

peit gepcllet paben, pou roelc^m ber gröpte ^liip, ben man in ber 5E5elt fennef , feinen

91 n 3 9Iameii

Ca) Pee^ro Marfyr de Anglmaj d«c. I. lib. Ji. (b) Zavate Hift, del Peru
,
lib. 4. c, 4.
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25efd)vtv SRantfit eri^rtffcn §a6en foff. n)af>rfc^cmfi'c^ile fcftcuu ju fe^tt ,
bajj t^icentc 3?an^

t)un3 Oec
|(,j pinjoit, ta er ^icr^er fam, t)cn ©trom öon bcn ^t’^'ianerti

,
Di'c aaf ben aiclen 3*^-

fein telTelben, ober an feinen Ufern, tno^neten, mit tiefem, ober einem anbern 9^amen,
**'

ber einen a^nlic^cn fant^atte, nennen gehöret, tmb ba^cr geglanbef, unb gefaget §abe,

bafj er ben SfJamen tTJaranjon fö§re. Ueber^aupt i)l eß unleugbar
,

ba^ ber JTlame

tnaranjon, roegen feineß iilrertlumß, ben 58orjug habe; unbbaf i^m benfelben meber

0i-fua, noc^ feine feute, gegeben, unb bamit auf bie Unruhen unb ^nnferepen gejiefef

haben , bie fie unter cinanber haften , unb roelcbe im ©panifeben tllavanjeie genennet mer=

ben. (£ben fo menig fann man audj fagen, ba^ er unter ber großen ?0^enge non

uerlohren morben fep, melcbe, mie einige ©efcbicbtfd^reibcr fagen, gleicbfam einen uec»

mirrten ^ttgarten von uerfbiebenen ©analen uorfletfen.

3(majonen« J)er auf ben uorhergehenben folgcnbc Sflame ifl ber Jltnajonenflu^. ^raneijeo
fing. Utfad)« (l)feUana haf bem©fromcbiefenfKamenbeßn)egenbepgeleget, rocil fiel) unter einer non
bie)«

benen SRattonen , bieihmbcn®eg)>crn)ehrenn>ol(ten, unb ihm an bem Ufer gemaffnet ent'
nmnutig

, gegen famen ,
Leiber befanben , welche mit Sogen unb Pfeilen fo fertig wiber i^n firit*

ten, alß bie erfahrenfien 3abianer, unb fid) in berX;)i|e beß ©treiteß fo tapfer bejeugten,

bah fie i^m biel ju febaffen machten/ unb i§n nothigten, (Ich bon bem Ufer hinweg ju ,dc'

hen, unb, ohne an baß fanb
5
a lieigen, welcheß bonben Leibern bertheibigt würbe,

mitten auf bem fortjufahren, um fid) bon ber Se|frcitung biefer ®eiber^u befrepen.

2llß er wieberum nad) ©panien fam, unb bon allem Sericht erjfattcte
; fo würbe beßwegen in

ber Urfunbe, worinnen ihm bie Slegierung biefeß fanbeß anbertrauef würbe, ber Ttußbruef

gebraudjet, ba^ man ihn mit bem eroberten fanbe ber 2lmajonen begnabigte. Son ber

3eit an i(l baß ianb bejiänbig unter biefem SlRamen befannt gewefen.

(ft mft ßem ©inige haben boran gejweifelt, ob bie Dramen iTJaranjon, unb 2(majiOncnfTu0,

^SJtftcnnjen «’ginerlep §lu^ bebeuteten. Siele finb in ben ©ebanfen gefiranben, eß wären jween ©tro*
neticp. Nennung hat aber feinen anbern ©runb, alß bag man ben ©trom, »or ©n*

bc beß berPojtenen^ahi'h“'^*^®*^^^/ genugfam unterfudjet hat.

hat in S)a^ eß mit ber ©ad;C ber ^ma^onen feine 9vid)tigfcit habe, fcheint bur^ bie lieber*

!?fmerica
jjgp @fhnft(fellcr beffatigt ju werben, welche biefeß §luffcß, unb ber Dveifc

OrcUana, ?iRclbung thun. X)iffcß foiwtc ein juretchenber ©runb fepn, wo nid)t

'
bie ©tt(he öollig JU glauben , bochwenig|Tenßihi’e‘5Bahrfchcinlid)feiC nid)t ju wibcrjlreiten.

Ueber biefeß wirb fie aber aud) burch bie SRachridjten bej^ätigt, wcld)e noch unter ben eingebohve«

nen ©inwohnern beß lanbeß aufbehalten werben. SMefeß bejeuget einer bon ben gefd)icfceffen

unb fcharffinnigjlen 5)Unnern
, welche bie ^^rooinj 0ultO ber gelehrten 53clt geliefert hat,

ndmlich 2>«n Petro tTJal6ona6o, ber in ber fleinen ©tabt Äiobamba gebohreit

worben iji, unb feine ©»ht^tttig ju (Duito gehabt hat. ©eine ©cfd}ictlid)f€it iff unter

ben ©elehrtcn befannt genug. tiefer unternahm, im ^h^e ^743/ in ©efellfdjafc beß

.^errn (Eonbaminc, auf bem tTIarönjon eine .%ife nad; ©panien. Unter ben berfchic'

benen ©a^en, bie er bamalß mit^lei^e unterfudjen wollte, uergah er auch bie Imajonen
nicht, ©inige alte ^al^ianer berichteten ihm , eß wäre gewi^ , bah man hier ®eiber fen=

nete, bie einen befonbern ©taat unter einonber außmacheten, allein wohneten, unb feine

SKonnßperfonen an bet iKegierung th^ü nehmen liehen j eß wäre au^ gewih , bah
noch öorhonben wären: fie hätten fich aber bon bem Ufer beß SiafTes weiter in baß lanb

hinein gejogen. 3unt Seweife bejfen fnhreten fee an, bah f'th juweileneine ober bie anberc
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»on folc^cn «majoncn gaffen fc|en faffen. S)ei- ^erc (Tonbömine, b« bem 25o»t Pe^

tvo tTJalöonaöc* auf fcinei* Dieife ©efeUfdjaff gcicillet ,
«nb mit nic^t gmngcvem ^et|3c

tiai^ fo(d)cn 5Jlerfn)urbigfeitfn geforfc^et ^at, erja^ief, in bec Sefd)rciDimg^in<c Jicitc

ouf biefem Sdufff/ bte ju 53ai’fg, itn 1745 S^bvud'c »otbcit tfl, einige wegebenpet^ >

fen ,
tncld^e üon ben 3!nbianertt angefu^rct tnui-ben.

^
Uöec iufl §at ,

fann fie in feinem

^erfe noc^fefen. ^d) begnüge mich i|o bami£, baji icb §icr baejenige anfut^rc,

©efd}id}tfd)rci&er bieetoon inelben, unb einem jeglichen bie 5vei)beit iaffe, entmebet bie ©v*

jablung »on bem Örcifcina, ober bie Slacfnicbf bon ben noef) öorbanbenen ^najonen,

für bie glanbmürbigfte sn halfen.

©inige finb bev ?9?epnung, wenn man auch bie 'Gegebenheit be^ (DreWana mit ben

^majonen für mahl- haften, unb gfauben roofftc, baf? biefc ®eibesperfoncn eine recht

mann(id)e '$;apferfeit befeffen haften; fo fonne man hoch biefeö nid)£ jugeben, bati fie einen

befonbern «Staat unter einanber auömacheten, unb nid;t beflanbig Scanner bep fid; hatten.

Ij^itjenigen, roefdjc biefer tO^epnung jugethan finb, jagen, aber ohne genugfamen ©runb,

bie ®eiber, miber welche (DfeUöna gejlritten hatte, waren pon ber 9flation32unmagutt

gewefen ,
welche bamats ben größten tTJaranjon beherrfch^ta, unb,

wegen ihrer 'lapferfeit, Pon affen übrigen gefürdjfct würbe. ®enn bem affo iji: fo faim

man gar wobl gfauben, ba^ bie Leiber on ber ^apferfeit, bie ihren 9«annernfo gemein

mar, '5;heif genommen ,
unb bie ^Baffen ergriffen haben/ um bie ©hf«

ihren !9iännern ju theife»* S^ergleichen hat man ouef; m onbern mbtanifchen ©egenben

fehten Sfiomen, tDrcfrana, hat biefer ^fu^ baher befommen, weil ^candfeo Öwffan«

te (Dreüana, ber erffe gewefen iff, ber barauf gefdjiffet ijf, SRachrichten Pon

geliefert, unb mit ben ^nbtanern gejfritten hat, bie auf ben Pielen ^’nfeln im Sfuffe/ unb

am Uwr beffelben, wohneten. ©inige haben auf biefemS’fuiTe perjehiebene 7lbthei(ungcn

unb Orte unterfrheiben wollen
,
wo er einen jeglidjen Pon biefen SRamen ju führen anfangc,

fo, baj? er auemaf an einem fofihen Orte einen Pon biefen brep Sflamen befonberg führe.

(Drcllana foll eralfo an bem Orte genennet werben, wo ber ©chiffshauptmann biefes

S^ameno mit ber Grigantine cingelawfcn iff. Sfiefer habe fid} bafefbfl mit bem ITJaran#

iou g(cid)fam percinigt unb perchü-ht/ unb ihm, an flatt bes ®affers, biefen neuen 9^^a-

men jugebradft. iOen 2(ina}0tienfluß nennet man ihn pon bem Orte an , wo fi^ cm

anbercr Slaü in benfelben ergief^t, ober nicht weit Pon beffen SKimbung (DreUarm

bicfSJeiber, ober ^majonen angetroffen haben foll, weld)e her5ufamcn ,
um thnju bc^

fireiteir dreüana fci) baher bewogen worben, nicht nur ben gebuchten ^Mrin beögluf'

B alfo UI nennen, fonbern and) biefen felbjf, Pon bem Orte an, wo fich jener mit ihm

pcreiuigt, unb mit ibm bis in bie ©ee fortfiiefu. 2)en 97amen ITJaimnjon fofl er enb»

lid) an feinem oberffen thf«'« Pongo, unb m ber ©egenb,

wo biefer ?5luh aue Peru h^^'^b fömmt. X)er ©runb hieoinnen fort biefcr fepn, weil

Pebro t>t Ocfiia bafelbjt eingelaufen iff, unb fh««/ bcr'piclen Unruhen unb Gcr>

btü«lid}fciten uncer feinen feuten, biefen SRamen bepgelegct hat- 5öir haben aber

fchon gejagt, bajl biefe .gferleitung ungewiß fep. ®a« ftcherjie unter allen iff , bah i-TJrt#

raniort,2tma5oncnflu0, unb0ceUana, cincrlep «Strom bebeuten, unb bap man un-

ter einem jeglidfen pon biefen 3^amen ben .^auptjfrom Perffehen muffe, womit fid) bie Pie-

Icnglüffepereinigcn, bie ihn /
Pon bem cmfernrcjien Ode an, mit einanber bilben, wo

cc
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2J.ercbret= ev noc^ feinen befonbeni 9^«men füf^'m ,
unt fc^)on eine anfe^nii^c (>3r6^c ^at, wie

bung bet man ücii Der 3acn an bemerfen fann. 3“ SRamen, tTJaranjon

Pconiiiy fj)u„cnf^ovnacb bie übrigen, auS ben angefu^vten Uif(id?en, binju gefenimen fei}n. Sie

g^ortugiefen finb melpr, atS anbere, biefer ?Ke^nung jugetban gewefen, unb nennen if;«

nur ben 2(ina5Oiicnpii0 . Sen SRamen tDavanjon aber legen jte einer bon ben ^aupt=

mannftbafeen in 5Örafi(ien bep, weldiciwifdjcn ben 35e}irfi'n bon (Bran Para, unb 6t«-'

ra liegt, Miib föorinnen bic 4>aupCffabt ben SiJanien 0an £ui6 öcl ITJavanjon führet,

®cr II SlWnitt.

SSontini ev(?eit ©ifttcfungeii, unb son beit betü^raten SdiifFabvten
,

reete^e

ju berfc^iebenen 3®iten , au^ bem tllavanjon iinternoinincn warben jinb, um
3lad)tid)t bon bemfclbcn ein3U5ic§en.

(Jnt&cctung 9Zacl) ber Q3cfcbreibung beö kufeS, unb ber 5)'a^en biefes ^luiTeö mntlen wir mm bon

be« iDvorant: [einer 4'ntbeefung, unb bon ben mcrfwürbigjlen ©düffal^i’ten, Raubein, bte baranf un=

jontmva)i£o; ternommen worben finb. ‘Ptccntc S^unjej Pinjon, einer bon benenjenigen
,

weldje

lum&u*.
fern 7(bmirak’, (£lH'iflc>pb (Tolumbus ,

auf feiner erflen Steife ©efellfc^aft gelcijlcf fiat*

ten, entbeefte feine SKünbung ba ,
wo er fiep in baö üöeltmeer ergi<f?t; wie fdjon ange-

leiget worben i|l. 3‘m CSbrifrmonafe, 1499, rüfieteer, in bem i^ren PalOP, auf fei*

ne Soften, bier 5at^r3ciigc''auS, in ber 7{bftc^t
,

bie ©ubeefung bon ^nöicn 311 uu£erne§*

men. Siefeö war eine 6ad)c, welche bamalö mit ber größten .^ifee getrieben würbe.

Samit' er nun feine Tlbfidjt crreid)en m6d}tc
; fo fuhr er erjilic^ nadi ben (Tanaricninfeln

ju unb bon bier nacb ben Unfein bcs grünen 5ßorgef)irgeg. Sarauffcbiffctc er gegen “TBe--

'• ften,3u: unb ben 26iTfn ^fnnev, 1500, entbcefte er ianb. (£r nenncte balfelbe, ba cß

bio^er unter bem Slamcn beß Porgebirgcß beß bciligen^ugujfinsbefanntgewcfen war,

nunmehr baß Poi-gcbirge bc0 IfOftcö, weil er jubor einen heftigen @citrm außgeftan*

ben §atfe. 9iad)bem er ^ier anß lanb gejiiegen war, unb Äunbfd;aft babon eingejogen

batte: fo |ieuerte er gegen Siorben [u
,
unb berlo^r baß knb, unter bet 3eit, einigemal

miß bem ©efiebte. .^iermif befanb er fid) plb|lic& in einem iOtecre bon füjjem SBaffer.

©rnaf^mbenn6tl^igen"75orrat^babonein; fu§ri§m, auß ^erlangen, feinen llrfprnng

ju erfahren, entgegen, unb gelangte foic^ergc|ialt an bie STtünbung beß pluifes tllavan#

jon. Sie 3nfeln auf bemfelben gaben if^m, wegen i^rer grünen ©ewäd^fe, unb mun*

fern 'Xnßfidjt, baß anmutfiiglie ^Sergnügen, wel^eß er nur wüufd)cn fomue. JQier f^'elt

- et fid) einige 3eif lang auf, unb pflegte freunbfitaftlicfien Umgang mit ben inbianifdien

Cinwofmern, weld)cß er wegen i^rev ©anfimut^ unb ©elef^rigfeit leid)t t§un fountc, in=

bem fie feine 7(bneigung bor ben ^remben ju ^egen f^ienen. ©r fe^te hierauf fo gleich

feine Steife fort ,
um in feinen ©ntbedüngen weiter 511 gelten, weil t§m burc^ biefe neuen

knba- ber ®eg Ju anbern gejeiget würbe.

{)«va)giiäarro. 3flacb biefer ©ntbeefung jur ©ee unternaf^m (ßonsalo Pijari-'O , im ^fa^re 154°^

eine anbere ju fanbe. ©ein trüber ,
ber SKarquiß

,
^rancifco PijaiTO

,
^attc

il)m biefeß angerat^en, nac^bem (Bonjalo 23ta}öe Ptneöa, im 1536, frine Stad)*

rid)t bon ber ianbfdiaft Cancla befannt gemacht batte. ©r ernennete ibn äugleid) 3um

©tattbaltcr in (Dutco. (Bdnjalo PisavTO fam in baß knb Canelus , unb reitle an

bem
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bemllfec erncö Sfuffe^ |m, bon t»cm man nlcf)f gewijj mei'ö, ob eS bftVtapo, ^ 25efcl)«t%

(Eoca aeroefcn fei>; micmobl roabrfcbetnltcbei’ t|t. dv flunt» babcb «iW'tv«
neo«;«*®*''

S3efcbioei;ltcbfeitcn a«6
,

unfe bcfanb bon allen iebengmittcln entbloget. 'ocme leute

fa^en ficb gejTOungen, bie ^Ä'attcv unb ?Ktn&e bon ben ^Sdumen, ©d)lan9en /

veg Ungejiefce unb unreine ‘5.§(ei’e ju cficn, unb mürben ba^er olle gonj bbifdllig* vr licp

babercine Srigantine bauen, roclcbe ba, mo fi(^ biefer mit einem anbern bereuugte,

iebensmittel fucben follte ;
beim bie ^nbiancr bn^fen ibm gefagt, bab fte bafelbfl berglct^en

tm UeberflulTe ftnben mürben. 2)a bie QJrigantine fertig mar: fo crnennetc er feinen @e^

nerallieutcnant, ^ranetfeo öedbrellana, auf ben er ficb boKfommen berlaffen fonnte,

jum ^efeblbbabcr barüber, unb ermähnte ibn, bajj er ollen Sdeib^ alle Sorgfalt anmenben

fottte, melcbe in ber 9Rotb, morinnen fte ft^ ibo befdnben, fo nöfbtg mdre. (DrcUan«

begab fid) auf bie Brigantine, febiffete acbtj«9 @«meilen fort, unb gelongete babin, mo

fid) bie beijben 55‘lüffe mit einanber bereinigen. Tttlein, er fanb bagjenige nid^f ,
moö er

fu^te. ®ie ganje ©egenb brachte nur etmag menigeg bon roilben §rüd)ten bfrbor ,
meil

entmeber bie Baume ntd)t gefebirft maren ,
biel babon ju fragen ,

ober meil bie ^nbiancr

bie 5rüd)tc febon meggefcbojfet batten, ©ö fdjien ibm etmaö febmereg ju fei^n ,
menn er

}u bem Pisarco i^urücf febren ,
unb bem febneüen Strome entgegen fahren folftc ,

jumal,

ba man ben geboffeten Borfbetl bon feiner Steife ntd}t crlon^n fonnte. Uebert^O

er au(i noeb »ielco oufgemenbeten Seit unb 5JIübc, bic ©cbmierigfetten bcO 5ö3e^

aeg* fo fam er ohne ben tlebcifub an ben notbigen iebengmifteln ,
meörnegen er auß-

gefebieft morben mar, jurücf. ©r entfcblog ficb , ohne feine ©efdbrfen beßmegen

erftlicb JU 9cofbe ju jieben, feine Dieife bis on baS 5Keer foctjufe|en, unb ficb bm
0trome forttreiben ju laffen. Seine ‘2{bfid)t fonnte nii^t lange berborgen bleiben, ©a
man bic Segel auffponnen fab : fo merften alle ,

maS er bor batte, ©inige febten ficb

bamiber; es entjiunben jmo ^artepen; unb es mdre besmegen bep nabe ju einem ^anb*

gemenge gefommen. ©nblicb licken fie ficb buitb Tinerbietbungen, bie ihnen (Dreüant*

tbat, befdnftigen. ©iejeuigen, mel^e ftcb ifun jubor miberfebet batten, gaben enbli^

nacb, ba fie feine ©rünbe böreten. ©r fuhr aifo in feiner Sieife fort, febete ober erfilicb

ben ^ei-nanöo Qand^ti Öe Parga» b'et aus, bamit er ein Opfer beS Jüngers, unb

bes ©lenbes, merben m6d}te, meil er ficb mehr, als btc übrigen, feinem Borbaben mt-

berfebet batte.

Puaveo reifete lufanbe fort, in ber Tlbficbt, ficb bm Orte ju ndbern, mo er

glaubte, ba§ (DreUana fepn mürbe. Tlls er aber babin fam: fo erfuhr er Pon bem obem

gebaditen <J,crnanbo ©anc^cj Ös t^avsas ,
mos in ber Brigantine porgegangen mar.

Sein Unglücf mar alfo nunmehr auf baS bbcbl^e gel^itgen* <£i* ^efa«ö Otb Po« allm lt>

bcnsmittelnentblof5et; ein tbeil Pon feinen feuten mar tobt; bie übrigen maren, burcbjr

©fenb , ganj binfottig gemorben, unb bem tobe ftbon nabe, ©inige menige, bte einem ©c;

rippe Pbllig dbnlicb fallen, entfcbloffen ficb, nacb 0uito jurücf ju febren. Tluf biefer Sfetje

Perboppelte (teb bie STotb; unb PigaiTO langete enblicb, im ^abre 1542, mit einigen iik-

nigen©efdbrten, in biefer Stabt on. ©r batte, feines tbeils ,
meiter nichts auSgericb^

tet
, als bo§ er Pon ben bafigen glüffen, unb bem baran ffobenben fanbe, ^unbfdjoft

cingejogen batte. ©iefes mar ein felpr fcble^ter Steg, ba er fo pielbabep erbulbet, fo

oußcrorbentli^e.Befcbmerlid}feiten auSgejfanben, unb fo traurige golgen gehabt batte.

0 0
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290 ^cife itad& t)ßm ^onißvetc^e ^cni.

J)icf«s iüai‘ bic cvjlc ©itbecfung, wetd)c öfbeiuli^ tjoi'gcuommm »uvbe, um bo»
bem glufie tTJavanfon 9f^acf)rid)f einjujie^fii. Pijai'vo erfangefc jmöi- feine 'Ubfi^t

i'idjt fo tooflfomimn, als man es we§( non feinen 'Jlct^e, unb öon feinem (Sifer, l^atte »ernrntf^en

/ follcn: inbeffen gab ei* bocfi ein 9)tittcl an bic ^anb, mobiiecb man na(bge§cnbs bic ©ac^e
tooKig ju ©tanbe bringen fonnfe. ©einem 5?)^ut§e ,

ben er bet) biefer Unternehmung jeig=

te, ba er ben ^efcfjmerlicbfeiten entgegen gieng, unb0efabr unbUnbeqncmlichfeitenberach='

ffte, mu§ man ben glucflichen ‘Jlnsgang jufdjreiben, ben (DeeUßna, einer bon feinen ©o^
baten, hatte. Siiefer biirchfchilfete ben gan5en ©trom, unbgabjuerfleinücht inbemjent^
gen, mas bisher babon unbefannt gemefen mar. ^r entbeefte bas weite ianb, iboburch
er l^rbmet; bie bielen 5«^«/ bieer, auf feinem ©ege, Wbet, unb bieberfchiebenen
Stationen, bie an bemfelben wohnen. I^amit mon bic 9?ad;richfen babon hier nicht ber*

mitfen möge
; fo will ich basjenige , was er bamals entbeefet h^f / mit bei)fiigcn. -

9^^a(hbem ^rancifco be (DfcUßna ben fc)len 0ntfchlu| gefaffet hatte, feine fKeife

ben ^luf; herunter fortjufehen : fo mad)te er ju :2(nfange bes Jahres 1541 ben ^Hnfang basu.
(£c entbeefte berfchiebene glecfcn unb Stationen am Ufer beS ©tromes, trat mit bielcn ba=
bon in Sriebensunterhanblungen, mad)te ftc geneigt, bie Könige in ©panien für iftre

Dberherrcnju erfennen; unb nahm in einer Sufammenfunft, unb mit S^epflimmung ber
CajiCen, bon bem fanbe feperlid) ^efi|. g)iit anbern 97aftonen mugte er ftd) in hart=
naefige @efed)te einlaffcn, weil fie i'hm mit unzähligen Bahnen, unb einer großen gj^enge

»on 3nbianern entgegen giengen, um ihm ben ^Seg ju ®affec ju berwehven, unb feine

feute zu berhinbern , ba^ fie nicht ans knb (leigen fonnten. Sine gewiffc Slation barunter
war fo friegerifeh, bah fich bie ttiötnnifcijcrt iSBciber unter ihre gKdnner mengeten, mit
nicht geringerer ^ertigfeit mit bem^ogen, unb ben Pfeilen umjugehenwuhten, ben Angriff
eben fo unerfchroefen thaten, als bieS^ldimec, unb eine auherorbeutlid)e '$;apferfcit 5eige=
feil. ^rcUatm nennefe fie beswegen ^tmajoiicn; unb babev hat auch ber Slug feinen
Silamen befommen. 2Kan rechnet, wie man aus ber ©rzdhlung bes (DreUanß bon ben
©egenben, unb Orten, wo fich berfelbe aufgehalten hnt , urtheilen fann, baß ftd) folcheS
nicht weit über bem gufammenfluffc beS Hcsi-O mit bem tllaranjon zugetragen habe.
(Di'eUana fehte folchergefialt feine 9icife fort bis ben söjlen 3(ugu(l biefes Jahres , ba er,

jwifchen einer Slenge bon ^nfeln, in bie ©ee lief, ©r gieng auf bie ^«fel Cubamia \xx,

ober, wieonbercfageii, nach ber ^ttfel (Enmöaö
, in ber ;«bfid}t, nach ©|.watien}u gc=

hen, unb bafclbjl um bie ®urbe eines ©tatthalters über bie bon ihm entbeeften idnbcr an^
juhaltcn. 91ad) feiner SOlepnung hafte er auf bem Sluffe achtzehn Seemeilen m-
ruct gelcgef.

^

Jluf biefe ©itbccfung folgte eine anbere, bie aber nicht fo bollfommen war. Pe^
6eo öe (Oifua unternahm ftc im ^ahrc 1559 / ober 1560, auf 53efehl bes Unterfonigs in
Peru, ^on ^(nbres ^urtaho, beUlenhejc, lllßcquts von danfctc. Sr würbe
mit ber (Burbe eines ©tatthalters über bic eroberten idnber begnabigt. Tltlein 0ifiw

^
fo würbe er, unb bie meijlen, bie bet) i'hm waren,

Durch «errdthcrcb um bas feben gcbrad)t. tiefes olles ruhretc bon feiner j^ile^fcn ^Jtuf*

bShren^^^^’
^»f«>^«ehmung, unb bie baju gemachten 2(n(laltcn, giengen al^

3‘aho j6o2 begab fich ber f^efuite, ^atcr ÄophocI ^ciTer, ber zuborbic
.JJnjion (lofanes beforgt hatte, an ben tTjßVrtn/on, unb untevfud)te biefen ^^heil beS

fanbeS
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VI SSuf^. V Snpitcl. igi

knb?ö fcrafaltin , äu»ieber|o(tcn malen
, biö an ben bec 6ei)ben ©fcome, Befcfetei^

roo 0feHrtr:a ben ^erimnSo ©and?e5 6e Pacgaö ^efaffen §affe. Dlacfi^e^enbs gicng p“”®-

ci' nad) (Dvitto juvucf
, unb erjäfpfctc, roas ec gefe^en, unb mte biel becfi^iebene 9^atio=

«en ec in btefen ©egenben angetcoffen l^atte. ^ »

D^acf; bem ^^atec Äap^acI ^cfvcc fofgfit«/ im *6i6/ eine anbece 5^faf^ise _

Untecfuc&ung btefeö ©tcome^. Smanjig fpantfe^e ©olbaten auß bec ©fabt ©anrfago
^pnifeiren.

öe las tllontanfas, in bec JJcoPinj 3^agUöPfongo, peefofgeten einige ^nbianec, »Vfld^c

in eben biefec ©tabt einige anbece eemorbef, nnb fic^ meitec in baß ianb hinein gezogen

Ratten, ©te festen fic^ ouf einige J^d§ne, unb fu^cen, auf bem tTJaranjon foct ^
biß

fie 3U bec Station llTaynas gelangcfen. 3!)icfe ^nbianec normen fte frieblid} auf, unb

nahmen ben'Jinfcag miiiig an, ba^ fie ficfj unfec ben ©e^oefam bec Könige in ©panien bege-

ben ,
unb um ^ijftonacien bitten feilten, bic ©eibaten biefcß in ©antjago melbe«

fen
,

lüic geieficig unb gut gefinnet bie t17aynas mdren, unb mic fie begierig ju fenn fdjie*

nen, d^cijlcn ju roeeben , unb i^ce bacbavifd)c unb reiibe febenßact judnbern: fe fiaitetc

man bem Unteifonige in Peru, 2)C'n,^ranci|cQ öc Sorja, Surflen non i^fquilaefec,

^eriebf bietben ab. 2)crfeibe begnabigte mit biefen idnbern, unb mit bec 28ücbe eineß

©tatt^aiferß über ttTaynas , unb ben ^aranjon, ben einen ©inmofince in ber©tabf

fi-Ofa, iDon 25iego öaea 6e Pega. 3m 3abce i6x8 mueben bic ^^cfcblc beßmegen

oußgcfcctigef. ©c mac bererfie, bec biefe ®ucbe mit otten fcpcritcben Uinfidnbcn ec*

Raiten, unb befeffen ^at, Denn rocbcc Oonsafo Pi5arco, nedb ^l'anci|cO öc 0rc(*

Un«, noi^ Petro öe (Pifua, finb jum ^efi|e beßjenigen gelanget, moju fiebci^cc^

nennet moeben macen: beim jle fennteii baß fanb nic^t erobern, wnö &a§er aneb i§rc

5Bucbe nicht behaupten.

.

^uf biefe ©ntbeefung fofgete eine anberCf in ben 3nhccn 1635 nnb 1636 , burch jmeen
^

Srancifeanermon^e. ^iefe gtengen in ©efeiifchaft andrer ibreß Orbenß , auß (Duitd

hintneg, unb roaren außbrücflich entfehfoffen, unb begierig, bic epangclifch* nnter ben

97ationen am tHaranjott fortjupfianjen , unb biefe idnbcc in ben ©(^oo§ bec .^icche ju

bringen, ©ie fonnten aber nicht afic bic ^Sefcbmcclichfciten unb ©tcapajen oußflehen,

benen jic fich ^iev unterjiehen mußten ; theiiß toocen |te auch barubec mißpccgnugt, bah f'^

bie feucht , bie ihr ©ifec, unb if^c Sßeciangen fuchete, nicht erhaifen fonnten. Sifad>bcm

fie aifo eine Seit lang in ben bafigen unbewohnten ®dibcrn, .Reifen unb ©ebufchen hemm
gewanbert waren; fo begaben fid} bie meiften wieberum nach ^uitot unb nur jwecn bon

ihnen blieben jucu(f, ndmiidi bicbepben iopenbeuber, ^)ommgo be Srieba, unb

breas bc €olcbo. ©iefe woren eifriger, eine folchc ©robecung ju mad)cn; fie macen

ntuthigcrunb ffdrfer, ober würben burch bic 9?eugierbc mehr boju angcccijef, unteenah*

men a(fo bie Steife bur^ biej^ weiten Idnbec, unb hatten, ju ihrer Scbccfung, fechß ©oU
baten non einem .Raufen, welker bep eben biefer ©elegenheit, unter bec Tinfüh^

rung beß .^auptmannß, 3uan be Paiacios, aufgebrochen war, um bic !Kif[iona‘=

rien ju untcr|lii|en. S5 ic übrigen, ©olbaten waren mit ben Sliondjen gegangen,

welche nach 0tuco .jurueffehrfen; unb nur ber .^auptmann, mit ben 9cbad)ten

fechß ®iann, war hier geblieben. S^iefer würbe aber, wenig “^age hernach, »on ben

ilngldubigeir, in einem ©cfedjte mit ihnen getöbtet.

J)ie fed)ß ©olbaten, unb bic bepben iapenbvübcr, bic ber ©efahr mit ftanbhafterm 5)7u<

fhe entgegen giengcn, ber fie ftd; in foId)en ©egenben außfehen muhten, weidje Pon bar^

P 0 2
'

barifchen
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apa 9^cife l)em t^m'öwic^e

ÄtfAfti* barifc^ieti i<utcn BeTOO^ncf wutben; gänjlk^ unBcfannf, unb fe^r unfirf}€c unb ^akBrec^cnb

fcung De? »aven, fjkgcnm ein fkü«6 ©tromc forttreiBcn.

proöiBj
Sf^ac^i fielen 2!Jt%fe(igfeitcn

,
^rangfakn unb Kämpfen, roui-ben fk cnblicB mit einer

glücflicBen 7(uöfu§ru«g i^veö Un(crnc|metk gefronet.^ @ie famen in bie ©tabt Para,

bic bamalö ju bec ^auptmannfe^aft tTJaranjon gehörete. 5öei( t>{r ©taft^alter feine

QBo^nung ju ©an S.n\B ^a(te: fo Begoben fie fic^ }u i§m, unb melbeten i§m, was fie auf

ifireu Oieife entbeefef unb tra^rgenommen Ratten.

Surd^ «jtjrjpj Portugal ^nttc bamalö feinen anbern ^ertn ,
fliö Ben -^onig in ©ponien. ^in

m. einiger SDfonar^ ^atfe Bepbe fronen ouf feinem Raupte pcreinigef
; unb in feinem 3R«=

men tourbe bic ^ouptmannfcBaft VHaranjon öon "Jacomt Ärymimöo Öc iTIoronfa

regieret. Diefer seigte Piefen ©fer, eine foicBe Sntbcefung ju BefCkbern, ipcil er roufte,

ba$ feinem .^errn, bem Könige in ©panien, fef^r uiel baran gelegen mar. (£r rujiefe

eine ffeine Jkete pon ^df^nen ouß, unb madjte ben .^auptmann Pcöro Cepeyra jum

«SefcBtß^aber borüBer. S^iefer foUte ben ©from nod) einmal hinauf fahren
,
unb alles

auf bas um|ldnblid#e untcrfucBen. 2ffad)bem man altes, maS jur ^eife not^ig mar. Per-

anjfaltet §atfc: fo gieng bic fleine flotte, ben 28(fcn bes SBeinmonats 1637, aus ber ®e=
genb Pon Para aB. ©ic Bepben ^onc^c fcBiffeten, mie man fidj leicht porflcllen fann, mit

vieler SDlu^e fort, tveil fie bem©treme entgegen fahren muj^fen. Snblid) aber mürben,

bureft nnb Ü)^K^e alle Q3ef(f>merli(;^feiten uBertvunben. ©en 24f}en bes ^radjmonats,

fm folgcnben 1638, gelangten fie in ben .^afen payammo, melier 5U ber ©tatt*

laltcrfdjaft (Duipos gehöret. {Ecjfeyra BegaB ficB hierauf, mit ben tCfioin^en, unb ben

©olbaten , in bie ©tabf ©utto , unb ffaftete ber 21ubiencia |iierpon Q3cricBc ab. 3)iefe

melbefc foldjes bem Unterfonige in Peru, 2>on (Beronymo 5ernant>c$ t»c Cabrera,

(Brafeti von (Ebinebon. 9fad)bcm bcrfelbe pon allen uHtenidjtet morben mar
: fo macB-

te er neue 'Jlnffaltcn ,
bomit btefer ©trom nocB «neBr befannt gemadjc merben fonnte, mie

aucB burcB bic nacbfolgenbc Unferfud)ung gefd^eBen i|f.

«^'trcb Jtpcen
Cbiu4>OiT traf, Bep biefer ©elegenBeit, felgenbe ©inricBtung:

Sffuiten. Bie fleine portugiefifcBe flotte feilte na^ Para iuruef fe§ren; cs foCten fidlere, perjfdn--

bige, unb eifrige^erfonen aufbeifclBen mit ge^en; biefe follten Pon bem©tromet17aran=

fon fo umjIdnblicBe SRadjridk einjicBen, als es iBnen moglicB fepn tpiirbe
; beim rceil biefer

©trom fo grop mdre: fo fonnte bie Unteifudjung einiger ein.klnen T^erfbnen, ober bie ©org*

falt, bie man auf einer, ober jmoen Reifen anmenben fonnte, nicBt fo meit jureiclien,

baß nicht, allem 58ermutBen na^, noch vieles ju unteifuchen übrig Bleiben fotlfe: menn
man biefe ©acfie mit 71ufmerffamfeit unb ©orgfalt ju ©tanbe gebracht Baben mürbe, fo

follten biejenigen
,

mcldjc bamit ju fBun gefiaBt Batten , nach ©panien geBen , unb bem
:^6nige, burcB ben 9latB von ^nbien, von biefen fanbfciiaften S3ertd)t crjfattcn, bamit

man um fo viel fteberere unb mtrffamcrc 71njfa(ten jur ©rcBerung biefer fdnber, unb ,5ur

S3ejmingung ber bafigen Stationen
, machen fonme. T>ie ®aBl Bif^’^u ßcl

,
mit allge-

meinem Wenfälle, auf bie Berben^3®fniten, (Ehcrfloph ^e ?(cunfa unb ^tnöreae bcTlt^
tieba. T)cn i6tcn beS .^ornimgs' 1639 giengen ’c-ittelben von (Duuo «B, ffgten ftd) auf

bie fleine Jlorte unb ßngen iBre ©diiffaBrt an. bauei te bis ben i2ien bes

monats in biefem ba fie 511 (Bran Para antangeren. 58on Bier festen fic ihren

2öeg nad) ©panien fort, unb crfüuien bas 'Toertrauen pollfommen, mcld}c& man auf fie

gefe|et Batte.

3u
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Ol, (?«t5e ödraanAfnfn ^aftr6u»tet(ß roui’be t>ic Uiiferfucfiung blefeö gro^cnSfromeö ^efäjteU

roicberum t>or bic ^anb genontmcn. ©i' «>ac aber ju ber ^eJt frf^on fo

grollte l^cil ber baju sel^origen ianbfef^aften bereite burc^ bie

SefbefTertroar, welche bie Sef^fen bafelbjl amek^et Ratten. ^5 ie ©eric^tgbaifei ^r
,

—

etattbalterfc^aft tTJaynas erffreefete fid) fcf)on über me(e D7afio(ien, welche bie fatf^olilcbe ®»rrf, te«

SXeKaion/ »ermitteljl b($ ©ferö, wemit btc 3Eefutten biefelbe prebtgfen ,
OTgcncmmen, ‘P«ter

unb ftdj unter ben ©ebprfam ber Könige in ©ponten begeben Ratten.
_

T)ic Ufer m
©tromeö , roeli^e jubor nur bon folc^en ^''biancrn , btc ben wtlben 2;^tercn gticpcn/ be^

roobnet würben
,

batten ficb nunmehr in ovbentlicbe unb gut elngericbtete angebauete

®labe berwanbelf
,
wo bernünftige ?9^cnfd)en wobneten. ßu biefen Sßerbefferungen gatte

ber ?)ater ^riQ babureb nid^t wenig bepgetragen , ba er bie Äenntnig biefer ©egenben mit

adern Slei^c jur SSodfommenbeit ju bringen fud)tc. 3*^ fam et gterger,

prebigte ben Reiben ,
unb würbe bon ihnen wo^I aufgenommen, ©r war jb glucfltd) m

feinem 7(mte, baf ber wilbe SSerffanb bet bafigen ©inwohner feinen fugen ©orten feinen

©iberganb tgat
;

unb alfo fonnte er fehr grogc SRationen in fch»-’ Seit befcgren.

©eine beganbigen unb unaufhörlichen 5)lühfeligfeitcn ,
ba er immer bon einem örte jum

anbern geben, burch rauhe ©alber unb auf befchwerlichen ©egen reifen ,
unb fo wog ju

ianbe unfdgdche ©cfahr, alb auch ju ©affer unglaubliche Unbequemlichfeiten, ecbulben

mußte- alles biefeö fchwadne feine ©efunbheit bergegalf, bag er batuber .^"5 h'ufu««3

Zrbe ©eil erli ben ©eg nad, (Duito für fd^werer hielt , als eineJKeife nach Par«,

weites ficl'^auch in ber Z^at alfo befanb: fo trat er, im Remter bc6 Jahres ^89, ferne

«XeS nad) bem lehtcrn Drte an, unb erreichte btefc ©tabt ben iiten beS .^erbgmonats m

btefem Sahre. .^ler mugte er gd) nicht nur bis ju feiner ©enefung aufhölten, fonbern

auch noch fo lange, bB einige ©a^en abgethan waren, weldje bapifchen famen, unb

roobep man warten mugfe, bis bie ©ntfeheibung berfelben öon bem .^ofe ju lijfaben ^lief.

Den 8fen bes .^eumonats im Jahre 1691 gieng ber ^aterSdmucI

wieberum nach feinen iSfiffionen ab , welche fleh bamals bon ber ?9lunbung beS

Hapo bis über ben Hegro hinaus erfiredten, unb bie inbianifchen Sfiationen a>ma'

ttua« ^JurimatlUöS, ^fvtUares, nebjl bcrfd)iebeufn anbern bcimdjbartcn feh^ bolfrci--

irÄZtmw' in fid, fÄ'
sjnf/jiM rvifki-fl frtHi mirberutn in einen ^lecfen, mit yiamen vJtjeftict toenjoiö oc

L Jcicj).« bet Mti4m(le bet Slbti™ aurtmagua wt. «

michA bk öbriä«, M bet 341 ™ »«We We fe^t gtoj unb iiemW »olfte^

waren bcfuchet gatte, weil fte unter feiner iöeforgung gunben: fo begab er fich nunmehr,

weil ihn dnbere ©orgen riefen r«» ben ^-lecfen Äaguna, weliges ber ^auptort o^ler

«miffoLn am tTlaranjon iff/
©upertor berfelben wognete. ?8on

fktV et elnfsKeile uud, beteeubt Äunu, unb fiotteie beut bomuliäen Un'etfoms«,

bem ©tafelt Oe lu OTonctou, »on bem Manbe »‘'Hiseu anbWa(teu

J

8en*t ub.

©r unternahm feine Dieife auf bem SlujTe (Biwnaga, lief aus bemfelben in ben Paiftna-

pura etn,Lb gieng bon na^ ITJoyobamba, Cbac^apoyas, (laFömarcd,

^^“%\*rd)Crm\a-Tater baSjenige p toa ausgeriditet gatte, weswj

gen cr^agin gereifet war; fo fegrete er im ^ugugmonate bes Jagres 1693, wieberum na^

feinen 2)ZiiTionen juvücf, unb reifete bureg bie ©tabt 3arn br
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294 SHcife &ßttt ^6mgrei(|>e

hml^l£ ,
mc§r mac^nc^t »ott &em ioufc mb bet (Srnt^cirung bem gruffe ctmujfefien,

Pco5inj
ficf; auö &cn fu&I(cf;cn kn&fc^aftcn in &en tTJauanfon ergiefm. ©ui-c^ 4 dIicB-'

diuito. fiepten, Die er auf Per erflecn, un& Öen foisenben ^ditjigen «Keifen gefammiet hatte, irurbc
er in Pen ©fan&gcj|ct, cinc^arfe öon biefem @trome »erfertigen, unb biefc trurbe

tt^4xaxm: 12
©ie F^f «'e^t fo richtig, afe man mo^i lüiin-

jon, JJen ittodjte, roeii cs biefem 9)ater on tiicfjfigcn ^njlrumcnten gefef^iet ^f, bie Hnge unb
^Srcite ^'r bornef^mffen Oertcr, bieDiic^tnng ber gliiffe, nnb bie «Beite bes ^Benes, feen
einjeglicper jurncfleget, ju meffen imb bejlimmen: inbejfen »erbienet fie boc^ affe
ad^ung. penn bis fn'e^er fiatte mmi feine nnbere Äarte, trorauf man ben Urfprum{ unb
ben iauf aller berer glüffe §atte finben fonnen, bie ftd) in ben großen ©trom ergießen;
wnb man mn^te auc^ ben 5Beg nic^t, ben berfelbe bis an bie ©ee nd^me.

^ei‘ III mmitt
SSon ben eroberungen öm fOJavmijon; bon ben bafelbj! cm'cßfeten

einige «Kod)ricbt »on benen «nattonen,btc am Ufer biefeö ©trornes roobnemunb anbern
^ie^et gehörigen SKerfmurbtgfeiten.

®S“K 9t“L!V'Ä“™ W<f™ ieiäfmtm ©«omc, unb bie Un.,tfu,|un3

vnnjotu
^

ianbfd;aften iinb fRationen an bemfelben, folgte bie (Sroberimg ber baran ffofiem:
ben ianbfepaften, unb ber biclen ^>ie fid) .auf bemfelben beft'nben, 5Bir haben
fcbei^efe^en, mag für einen fcblcc^ten ©-folg bie in biefer ^bficfit gefdje^ene Unternebmung

t f
Pijarro gehabt §at. (DreUana war nic^t glucflic^er, bo er bie ©tatt*

b«ltff|tP(ttt a-ricptcn rootlfc, momtf er begnobtgt tvorben mar: benn er braute biefc ©aie
mebt jum ©taube. (Difua fam unglücfltcber ®eifc um, unb m'ele »on feinen ©efdbrten
batten ein gleic^S ©«1. ®ir moffen alfb nunmehr ju bem gimVigen ^(«sgange

roorben^^fr*^^”^^”
Öe Pega §ierinnen gehabt bat, bejfen febon ge^t

f A
feie ©tattbafteffebaft «nfe mdranfon crtbeilef merben mar

;

jb begab er ftcb in biefe fanber, meil er fi^er auf bie greunbfebaft ber. inbianifdien
-ijd^ae baucte, mel^e man üon ber 3eit an mit ihnen unterbaltcn batte, ba bie ©olbaten

«w'
fef'’ Unfalls Jn feer ISefanntfcbuft mit ibnen machten, ©r legte, mit einiger

DJionnfdmft aus feinem^aufen, im ^a^ve 1634, Öen ©runb ju ber ©tabt ©an ^röncifco
“"fe fte jur .^auptffabt in ber ganzen ©tattbalterfcbaft. ©ie verbienetc

ödem ^eebfe, fo mobl besroegen
, meil fie in ber ganzen ©tattbalter--

öls oueb besmegen, meil bie bafigen :^'nbianer

KhS. r
3^en bie ©panier befenbers beröor tbaten, ba biefe fitb in ibren

2)iego 23aca 6e Pega, ber einen reifen unb fdb^en

iitih fÄ^^c t
bö9 bie eigentlidje ©emutbsarc biefer SSolfcr, mehr .Klugheit

f‘rf? f»fd;tOar ju macben, bergefelt»

El .“"''A f ®'Tf 1" &nU , „fortme. & (Icfae bi,f« lu.

€tflc ?!Kif[lcn 4«.;.

^

©efeüfcbaft ber ^lefutten Por. ©s mürben besmegen bie bepben
in^ Äucdsöe Cuebos, abgefd^efet. ^m ^abre 1637

een fn.'^
J^aynus. 3>ie ©rnbte ber ©eelen, bie fte bep ibren erden 5)rebig=

ten tauben , marfogroij, ba^ fie aüein nic^t aUe$ , mag ftcb ibnen barbotb, einfammelii

fonnten*
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fonntctt. ©ie ju (Dtnto noc^i anbere ©e|ulfcn au^. %t5a|( bcr :ßcfcJ3tc»s

9)?ttTjonarlen tt>ucl^6 aifo immer an, je me^t STTationcn i^re Q3er9e unb roilbes “üßefcn bang öec

berlte^en, öröften ©clc^rigfcit |crju famcn, unb bas lic^t beS

fuc^ten, "^iwf sicidpe ®eife mürbe bie "Jinja^i bcc ianbfcfjafccn »ermc^rcf. ®enn bic J—_>

^nbtancr begaben fi4 unter ben ©e^orfam ber Könige in ©panien ,
unb »ergaltcn burc^

ihre Untcrmerfung bic auf i§rc S3efe^rung gcrocnbetc ©orgfait.

j(uf fo(d)c 5öeifc mu^S bic ^(nja^I ber tSnifftonen unb ber eroberten ^(ccfcn immer ?gii(poncn

an. T)ie bat^olifcfje Sieligion, unb bie Ober^errfd^aft ber Äonigc in ©panien, brungcn ncbineuäu*

;u *g(eicbcr •» biefe entfernten ianbfcbaften ein. 'iiticS biefeS aber ^atfe einen weit

glucflicbern S'orfgang pon bem ^686 an, ba biefe ©ad)c burd) ben ungemein f^urti^'

gen unb eifrigen 93ater Samuel ^ric getrieben mürbe, ©r mar befonbers für bieDlation

ber (Dmaguas bef^immet. S)a biefe ^nbianer Pon ben Cocamas ^brefen, mic gut bic

^efuiten ,
als ISltlfionarien mit i§ncn umgiengen

,
unb ba)] fte Pon benfelben fo meislic^

unterriebfet mürben
,
mie fte nach gereebten ©efe|en ,

unb in einer bisher noch unbcfann=

tett ©taatsperfaffung leben fotiten, mobureb aueb biefe Station, unb anbere mehr, mcicbc

jbre Svegierungsart angenommen batten, bereits perbeffert morben maren: fo begaben jic

fi(^, im 3ab‘'ß fRacbricbten baju ermuntert mürben, in ben

S^lecfcn iaguna, meltber ben Cocamas jugeborcte, unb pcrlangcten pon bem bamalü

aen ©uperior ber gj^iffionen, % Äovenjo Äuccro, jemanben, ber fte untcrctd}fcte.

hn ©uperior mar jmar berctf,tbncn 5« mtitfabren : er fonnte ihnen aber für jeho cm fo gro)]eS

@ut nod) nicht gemahren. ©s befanben ficb ie|o nid)t mehr ^efuiten hiciV benjeni-

oen mcicbe in bie Rieden ber übrigen Sflationen beffimmet maren. erbeth er

fo halb einige auS (Duito anlangen mürben
; fo moKte ec einen bapon ju ihnen

febiden, ber fie in bcrS^cIigion unterrichten, unb ihnen jeigen mürbe, mie fte ein ge|liftc=

fereS unb pernünfttgeres feben führen feilten.

®ie (Dntaguao Perabfmmeten ihre 'Jingelegenheit nicf)f, unb liefen bem 5^. iovcu»

30 ß.UCcro feine geit, fein ^eefpredjen ju Pcrgeffen. ©0 halb fte erfuhren, baf Pon

(Duito neue ?ini(Tionaricn, unb baruntcr ber ?). Samuel ^rtQ
,

ju fiagima angelanget

maren- fo fanben fte fteb ein, unb bafhen um bic ©rfüaung bcs ihnen gethanen ^erfpre*

ebens
*

®amit fie in ihrem TinfudKn umfo Ptel ftcherer fahren mochten: fo fanben fte

fich mit mehr als beendig kühnen in bem Äaguna f'»/

aufnehmen, unb in ihr ianb führen mollten. ©te Itepen eine folchc ^?odjad)tung gegen

ihn bilden, ba^ fte ihn nidjt einmal bie ©rbe betreten liefen, fonbern auf ihren ©chultcrn

trugen ,
menn er Pon einem Rieden «um anbern gehen mollte. ©ie giengen hieemnen fo

weit baß ftch nur bie dajiUcn ein folchcs «Kechf, als eine ©hre, bic nicht allen gemein fepn

bürftc porbehtelten. ©0 groß biefe 'Segierbc, unb biefe ©hrenbejeugungen bcc ^nbiancc

maren- fo groß mar auch bie Tsvudn ihrer ^efchrung. feßr furäcc Seit befchrete fid)

biefe gante Nation jum chrtffUchen ©lauben ;
bic Tlugcn ihres SSerffanbeS mürben geöffnet ;

ße

erfannten ben mähren ©ott, bieneten ißm in ber mähren Sicligion, legten ißr Poriges milbcS

5Ötfcn, unb ihre Ünmiifenheit ab, unb begaben fid) unter gerechte, anjlanbige, unb finge

©efehe. ^epfpiele folgctcn perfchiebene angranjenbe Sflationcn
,
morunter bic 3^ui*i=

maguas, 21yfuai-c6, 23anomaö, unb anbere gehören. 5:)iefe fanben fich aus eigenem

'Triebe bet) bem ']). Samuel 5^*® bathen, baß er fie, mie bie (Dmaguas, um

ferrieten möd)te, mie fie orbentli^/ unb auf eine gute 7(rt leben folltem ©olchcrgeßalt

famen

\

1
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296 0?cife t^em Ä^niö^ctc^e

^Sefdbttu famm ganj« Sf^ationen ^etju, welche fic^ unter m ©ctjorfam ber ^ont^e m Spanien
baitgoti:

afte iantfc^aften , »cn bemHapO an, inö unter bem Hegro, nnirben
pcotnnj

erobert; unb ^icrju ^atte man in ber ganjen Statt^altcrfc^aft tTJaynae nirgenbg bie

rüL^; » ®affen not^ig. ©S unterwarfen ftd), bis ju ©nbc beö Vergangenen ^af^rl^unbcrts , fo

Viele ^^ationen, ba^ ber ^vitj allein bei) ben (einigen, bie jiemlidj volfrcid) unb gro^

waren, faum Seit genug §atte, einen jegli^en 5‘leden jährlich einmal ,;u befucbem lieber

biefcs flunben unter anbcrn 9)li|flonarien bie Elationen üflaynae, 3rebavos, (Eocötnas,

Pönos, Cbamicuros, ^uanoe, tnimicbes, (Dtanabes, Äoamaynas, (Bacs,

unb viele anbere, beren tarnen wir ^ier weglaffen, weil fie nic^t fo befrdc^tli(^, unb nic^t

fo grep finb. ©ben biefe 33ewanbni^ §attc es aud; mit ben übrigen Sniffionen.

©« ijl fc^on ongemerfet worben, ba$ ber^auptort in ber Statt^alterfcbaft fHaynas

bie Stabt ©an ^randfco be »ocj« ijl. <3ic liegt in ber (üblichen 53reite von 4 ©rab,

28 9)linufen ,
unb i ©rab 54 93linuten gegen Oflen von ber 0)littagslinie von (Dutto.

5Son tbrec ©vbfje, ©inrii^btung unb ^efdjaffen^eit ,
gilt eben baS, was von ben Stabten

in berStattbalterfdjaft 3acn gefügt worben ifl, 3)ie ©inwo^ner machen ^ier, ob fte

fd;on aus SKcflijen unb ^nbianeim befielen , unb ber Statthalter in tTlaynas unb tTJa^

fan|on hier feinen Si| h‘'^en mu^, eine geringere "Jlnjahl aus, als ju 3acn öeSrac(i»

m0W5. 2i)er vorne|m|?e glecfen ber ?Oliffionen, wo ficb ber Superior bejlanbig auf=

halten mu^, i|l 6ant|ago 6c (a Äöguna, wie f(ion angeieiget worben ifl. ©r liegt

an benl ofllichen Ufer bes ^luifeS (BuaUaga. ^eho f^e^e» folgenbe hierher gehorige'iÜUffio--

nen unter bem Statthalter ju tHaynas, unb im ©eilllichen unter bem^ifchofe ju (Dutto:

5lm bluffe S^apo:

I. ©an 23artbolomc 6c tTccoya. viii. tTTombcc 6c tHartö.

II. ©an pc6io 6e ^guacico.

III. ©an igf^anlslao 6c Jtguarico.

IV. ©an S.ui9 (Dongaga.

V. ©anra Ci'U5.

VI. iginombre öejefue.

VII. ©an pablo 6e (ßuajoya.

S(m ?inacön|ott ober 5(mdjotten|Tui)ct

I. ©ie Stabt ©an ^fancifco 6c Sorja*
II.

IX. ©an Savter 6c 3caguatce.
X. ©an 3uan 23autt|Ia 6c los f^nca^

bclIa6os.

XI. J5,a ^cyna 6c los 2fngcles.

XII. ©an Bcaviev 6c llravincs.

III. ©an 3grt<^ci‘> ITJaynas.

IV. 0an 2lnörc8 6cl 2t(to.

V. ©anto ©bomas 2(po|^ol 6c 2fn6oas.

VI. ©tintgacs.
VII. ©an 3‘>f*P^ Pincbcs»
VIII. ia (Eoncepcion 6c (Eaguapancs.

IX. 2,a pccfentacton 6c (Ebayabitas.

X. S.a öfncarnacion öc Paranaptiras.
XI. ©onccpcion 6e ik'cbaros.

XII. ©an 2tntonio 6c la Äaguna.
XIII. ©an Beaviev* 6c Cbamtcuro.

XIV
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fctiitg öec
pcotjiny

<üuito.
* ....>

XIV. 0an 2(fitoni'o ?ibab bc aquanoe.

XV. Hticfiw öcnfora be las Vlicvts be S^iu-tmaguas;

XVI. SvW ?lnronto bi Paöua.
XVII. ©ait bc la (Bvönbe (Dmagua.

XVIII. ©an Pablo 2lpof^ol öe napeance.

XIX. ©v^n Pbchpe bc 2lmaonas»

XX. ©an ©iinon 6e VTabuapo.
XXL ©an .^vanctfco 32rttttcos.

XXII. ©an 3gnac«o Oc pcnas y Caiimares»

XXIII. Hucjii-a ©cnjoi-a bc las nicucs.

XXIV. ©an 5c*J»^circo Äfgt^ bei öövabei'O.
r. t ^ c.

?(u§ce btefen
langee augelegff tvorben finö, pnbet

njan tiocf) anbeve, tod.^u man bcn 'Anfang gemac^)t ^ot. inbionifi^en Smroo^et

finb ncn anbern ü^aticneu, bie von bcnenjeutgen ,
reelle wie genennef gaben, untecjcgte-

ben finb. ?man finbec auch nod) »cefcblcbene anbere fe^r jablreic^c Stationen ,
btc ent-

mebce an ben Ufeen berer bie in ben tTIacanjon fallen, obee etwas wettev im

knbe bvinnen wohnen. @0 wo^l von ben le^tern, als von ben etjiern,
«"‘f

Umgang unb ^eeunbfehaft mit ben fpanifdien 9)U(lf'onanen ,
unb mit be« cbri^c^je t

«^nbianin in ben Sboiffcbaften. ©ie teeiben fowobl mit biefcm ©eroerbe, ols au^ m t

bcn ©paniei-n iinb OllciUjen, bie ficb in Sov/a, unb in Änguna, nicbeigelaffcit

biefe inbianifdien ^aftonen ^aben jwar a^nltc^eSewo^nf^citcn unfee einanbee
: ftc Untetfdjieb

finb aber bod) einanbec f^tertnnen nid)t vbliig gleidj, unb in bec ©prad)e finb fic noc^ viel-'

mel^r von einanber unterfd)ieben. Sine jegltd)e ^af i^re befonbere ©pyac^e, obg(eid) viele

einanber a^nlid) fmb ,
unb nid)t alle gieid) viel von bee dpauptfpradie in Peru abweidjen.

S)ie fonbei'barjle unter allen i^i bie ©pvad)c bee inbianifd)cn 3Jaiiicou, weil fie fo fd)wcc

auSfufpreeben unb ju verfteben i)!. ^ie ©prac^e bee(Dinaguas hingegen ifl ^Icicbtefle,

Veeft.uibiid}flc
,
unb angciu’bmfle. ©ie bie 'öpracbe bic)ee 3Ratiouen am iTiaranjoit

Vevfdlieben ift- fo bat man auch unter ilpncn immer etwas befonbers in ihrem Umgänge,

unb ben 5?räften ihecS ?8eeftanbeS bemerfet, unb ba^ fanmmmmtv eine vor ber anbern

ben 'dornig
^ Die (PmagUvts fchienen ,

aud) e^e fie noch unter bie fpamfehe S^tlp-

rJiöfols Die Skis«/ iiikMfuj^roSnod, mojt bomntn mm kjfe« an »«'S“™"«:

nuas '^enc lebten in einer gew!)ien ©taatsemviditung, wohneten m ^lecfen ,
obci Dorf-

Ihat'n.b& ' »nb gchlfamcten ih«n Curaeeu.
,

©ie waren „i^t fb barbae#, . .

In batten feine fo freche unb unorbent!td)c ©Uten, wie man bep ben Sn&W'iern wbenf«

ItA antriift Die fHotiö» bcc 3^ucunaguas ftellctc eine Xrt von einem frepen ©taate

vo
,
unö lebte nach einigen ©efehen, nad) benen fte regieret würbe. ^m bürgerlichen

Umgänge aber hatten bie (Dmaguas bennod) ben SBorjug. ©te wohneten mcht nur m

gro|er5(n#( benfamnieu ,
fonbern beobad)feten aud) etwas mehr beit ®ohl#nb

,
unb

hebeeften ibre iSlke, ba# bie übrigen gar nicht barum befummerten. Dtefc

wenige 97eigung bepber Dlationen ju vernünftigen ©ttten unb @ewohnh«ten war eine von

benen Urfad)cn, westvegen fte feinen ©iberwtllen gegen bte gottltchen unb menfd)ltd}en © -

fe|c bezeugten, wobuvch pe Öet’ 3#ten verbeffern wottte. Ss pel tlpnen letchj,/
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298 iHeifc l>ettt ^onißi’ctc^e

25efd)reü btc 5Bafn-r^eit utib bch ®cunb besjentgen begreifen, mag man t^nen prebigte, unb

1-1 n.T oee tasienige für böfe jit erfennen, mag fie in einer bepna^e t>iebtfcf;en iebengart augübeten.

ptoötnj bie t>erfc{)ict)enen befonbern ©emo|n^eiten , bie jcglid}or Slation eigen finb,

*y“*^*^*
gehöret bep ben (Dnttiguas biefeg, baß fie eg für etmag prad)tigeg unb befonberg norjüg-

lid)eg ßaiten, bie ©tirnc platt ju brüefen, fo baß ße iw g)li&cebuvten auffebetu ^Dic

^;m'Dbnt)ci- 0tirnc ma(ßß ßernaeß ,
menn ße eingebrüeft iß, in bie 5 nnb enb(id) mirb ber D^aunt

ten becfelbdi. bem ^Knfange ber D^afe big baßin, mo bag ^aiiptßaar angeßt, großer, _a!g berS^aum

ton eben bem "Jinfange ber SRafe big auf bag ©nbe teg 5?inneg. Xier gpintertßeil beg

^opfeg ßat eben bie ©eßalt. S>ie Seiten beg Äopfeg ßnb überaug fcf mal. 3)cnn meil

ber ^opf ßinten iinb ferne jiifammen gebrüefet iß ,
unb in bie ipoßc mäd)ft : fo fonnen

bie Seiten nießt orbentlid) in bie ^Breite mad^fen. Diefe ©emoßnßeit ßaben ße ß^on in

ben alten Seiten geßabt, unb jef30 beßalten ße biefelbe nod) mit foldjer ©trengigfeit bep,

baß ßebte übrigen giaticncn, mo foießeo nid>t eingefüßret iß, fpottmeife JxurbtgfSpfe

nennen. 55te CDmaguas imüngen bie Äopfe ißrer Äinber ^mtfeben '.Sretter
,

ober Xafeb

(ßen ein, unb (aßen ße fo fortmarißen, mie ße biefelben ßaben moHen.

©ine anbere ttiöiantfcbe 3Ration fud}et barinnen etmag befonberg
, baß ße bie Dber^

unb llnteriippe, bie DTafe unten auf betiben Seiten, bag ^inn unb bie ^Sacf'en, noiler

SRabein ßeefen, unb baran ^-ebern, ober bünne fPfeile ßangen ,
bie aeßt big ^eßn Soif lang

ßnb. Seld}eg giebt ißnen bag fürcßterÜdfße Infeßen, melcßeg man ßcß nur gorßeifen

fann. Sag ganje ®eßd}t ßeßt, menn cg aifo gepußt iß, einem Stadjeifcßmeine gleicß.

Tinbere tßun ßd) bureß ißre ungcßcuren Oßren ßerPor, meld;e ße fo lang, naeß unb naeß,

ßerunter jerren ,
baß ber untere Ößriappen faß auf ber Sd^ulter außiegt. T)aßer nennet

man and) biefefeute, jum Unterfdjiebe , (Bvoßobren. ©te ßed)en erßlicß ein fleineg

iod) in bag Oßr ßinein, ßangen nad) unb nad) immer etmag feßmerererg baran, unb beßnen

eg alfo bergeßalt'aug, big cg bie gemelbete iängc crrcicßet; unb in gleicßem 33erßaltniße

mirb aueß ber Oßrtappcn um unb um immer bider. ^Ifo bemalen fieß einige ben feib,

entmeber ganj
,
ober nur jum ^ßeile. Tlußerbem ßaben ße noeß perfeßiebene anbere ®e=

moßnßeiten, bie nidß meniger feltfam, aig fonberbar ßnb, unb mobureß ße ßcß pon ein=

onber unterfeßeiben.

«^erfdietfue
^cßßrcibung pon biefem großen gliiße, unb pon ben Golfern

3[7tc!i von unb iHationen, bie an bcmfelben moßnen, gegeben ßabe : fo mürbe eg unbiliig fenn, menn

fifeßen. teß bie übrigen ?9ierfmürbigfcicen Pon ben ba ßerum beßnblicßen 5ifd)en, 936geln, unb

ißieren, ober anbere 'I){nge, mc(d)e bie größte Hufmerffamfeit perbienen, porbep geßeti

mollte. Unter ben perfdßcbenen Wirten Pon «^ifdjen ,
melcße man ßter bemerfet

,
ßnbet

man einige, meldje pigletd? im'üöaßer unb auf bem fonbe leben. .^terßer gcßören bie

Cflpmancn, unb bie 6d)übfv6fcn. iSenbe ©attungen ßnbet man am Ufer, unb auf

ben |iln, |eßr ßäußg. Die g-lnßfdßlbfröten ßaben ein fo moßifß)mcd'cnbeg gleifd), baß

fte ben 'rSßeerjclßlbfröten neeß por^ußeßen ßnb. Unter ben ^-'fcl en iß befonberg bie 0cCif

hib mevfmiirbig, melcße megen ißrer Tleßnlicßfeit mit ben alfo genennet mirb»

Sic geßorct unter bie größten S>ftl}C ,
bie man in fb’ >ß ^tep big Pier

5Sarag lang, unb ßat eine biefer fange gemäße 'X^icfc. S^ag glcifcß iß feßr fdjmacfßaft,

unb nad) Per 9Jlcpnung lercrjcntgen ,
melcße bapon gegeßen ßabeii, nießt picI Pon bem

Sviubßeifcße unterfeßieben. ©ie frißt bag ©rag, me!d)eg am Ufer mdcßß : ßeigt aber

begmegen nid;t aug bemfjßaßcr ßevaug, meil bie fifefcßaßenßeit ißreg.^6rpcrg (old;£g nießt

/ }Ulttßf.
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mm ©as 5löciW)dii fiat gitcn, ober womit cs feine nafieet. Einige jöefdmü

fiabeVsmai- eine grofiere Tiefinlicfifeif unter ben @ee-' unb faubfufien
; £; ^"oSin,

jene fiaficn mcbcc Ebener, nocfi ‘nieb.efe:
^

5-Iugct obci- 5-!ofifebem, bic jum fcfiwimmen btencn , unb womit fie fiel) am Ujei angai- , ^ ,

fen, wenn fie freffen wolien»
. . ,

®enn bie ^nbiancu fiiei* fifefien wollen : fo fiebienen fte fiefi fiterju gcmciniglicl)

gewiiTcr Ärautci-, wie fd)on fiel) bem gli# (Guayaquil ge,geiget worben tfl, ober

vergifteter Pfeile. ®enn fte mit biefen le^tern ein ?;fiiet nur etwas weniges öerwunben

,

baß es etwas filutet: fo muß es ßetfien. Sfien biefe liß braunen fte fi^ifiren r

unb in fiet)beH finb fte fo gefefiieft unb fertig, baß ifinen fefirgten ein ©^uß mishnget.

®as ®ift, beffen fie ftcfi fiebienen, fießefit »ornefimlicfi in bem ©aftc einer 7lrt ^n»teÖc

ober S^nC>cwc^^cn, welcfie vier BoH ««b auf fiepben ©eiten p^tt tß. ®te |arfie

von außen iß etwas firaunlid). mn ßnbet biefcS ©ewa^s an feuefiten unb fumpßgten

Orten. ®cnn man baS ©ift fierauS fiefommen witt: fo ßfinetbet man eb «W »«

©tuefen, guetfd)et eS fiernad), laßt es etwas einfoefien, unb fiernad) gerinnen. ÄlSbcnn

fießreitfit man ben 9>feil bamit. 3‘ß ^erfelfie naefi einigen

fiene^ef man ifin mit ©peicfiel. X)iefes ©ift iß von fiod)ßfa(t«

ßfonn* alles ©lut in bem Icifie naefi bem .^erjen ju. 5Bet( nun bic große a teng

im strinse«"

fft JJer frdfttgße ©egcngtft bawiber iß wenn man gleid), nad) empfangener

iöunbe, etwas bavon ju fid) nimmt. 'J)ocfi fcfieint er fein fo untruglicfieS ?9Iittel ju fepn.

^at er fd)on in einigen rwe sufe ®triung getfian : fo fiat er fiingegen in anbern

,

wegen ber ^SoSartigfeit unb ©tdrfe beS ©iftes, niefits ausgcttd)tet.

t)ie Ufer biefeS ficrufimten ©tromes, wie auefi ber ufirtgen ^^luße, bie ftcfi hi benfefi

fien ergießen, unb bic ©egenben ba fierum, entfialten in ifiren bitten unb

Öoß von allerlen^arficn, großer ©tarfc, unb fiefonberer ©efionfietf. ?9land)eS .^olj

fölft in basS ein anblJ baS S)unfele. ?mand)es iß rotfi, ein anbereS wie mar^
taltt tn bas ^e ße,

®
fließt ein fefir wofilried)enbcs ^arj, oberöummt, weiefies

morirt. ^us
^^^rfoßfi^ iß. ^Inbere iaUe tragen gute, wofit

fefir fieilfam ,
"u

)
[ Uie bloße natürlicfie gruitfiarfeit unb ©eilficit

fdjmecfenbe,
bei-uorgefira^^ unb jwar in niefit geringerer

W ^?unb^©u'r\ls in^en «eßrfen von Jaen unb (Duipoe. ?91an erfiauct fiwr auefi

ßnöXoSle r> Wille, bie fefir gut iß, unb ßarf ried)t, unb eine gcwißc Äm&e,
Vie ©nfiapd itle,

in ifirer ©eßalt ber SimmemnÖe gleiefit, wiewofil

ße $waTbuSiß. ©efdjmad unb ©eruefi iß wie fiep ben oßtnöianifd^eit

tOurWCl^crt.
„{...f^ßigen unb fricd)cnben ^fiierc, ?Bogel, unb Ungejiefer, finb

1 h ßicftVtpti ejqdlbern efien fo monnigfoltig ,
wie in ber 23efcficeifiung von ben warmen

tn ben fiiefigen

^ ©ieienigen welefie man in ^acn unb (Daiyoe fiaußg

“Äi uKt J »ffti«it‘".ä l>e»ll)cn mi([ id, Siefts ^aupdra« b<|d,k|)en.

’ g)p 3
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»ffdjrejs 3« ©egenbeit am tTIaranjcin pnbef man eine ©cfjfange bon fo «nge^euwp
bang öec ©eoge, bo^ man, nac^ einigen ^efdjrcttmngcn bon if^r, übet bie ©igenfdjaften beifciben
pcoöm5 erlTauncn mti^. SSieie bei-fid^eni, um einen ©egrijf »on i^rer ©ro^c geben, i§r

-
©ebiunb unb 9vad;en fei) fo gi-o0, bajj fte ein jeg(id)ee unb aud) einen SJienfdicn

bci'fd)iingen fonne. 3Daö befonbcrjlc, meief-eö manbon%- erja^Iet, befleißt baviimen

:

©(blanae. i§e Obern fofi eine fo flarf anjief^enbe ^raft f^aben, bafi fie ein jegfic^eg ^^icf, o§nc ftd)

bon ber ©tetie jii belegen
, anfid)reige, rcenn es fic^ in einet- gemiffen Entfernung bc^

fnbet, unb bon ibrem Obern en-eidjet merben fann; meld;es alierbingS unglaublicb «ff»

S)Ian nennet fie 3ß«cu tHama, bas ifl, cinetTluttcr öes tOafferö, meil fte ficb an
fumpfiebten unb febr feud>ten Orten aufbait, unb ba^er einigermaßen, ob fd)on nicht bofitg,

unter biejenigen ‘$bicre gerechnet merben fann, me(d)C fid) ^ugfeid) im^«(icr, unb auf bem
lanbe aufhalten. 3id)habc forgföltig bie ftd)er)len 9^achrid)ten babon einge^ogeivunb betten

ju golge muß fte nußerorbentlid) groß fepn. lOie D^nchrichten einiger glaubiDÜrbigcn 5)cr=

fotien, bie fie tu tTIcufpanieit gefehen ßaben, flimmen, in ‘Hnfehung ihrer ©roße mit
temjeuigen überein, roas man bon ben ©chlangen am Ularanjott ermblct. SBeaen^tbcer
«n5iehenbcn Äraft aber finb fie nid)t einig.

^ ^

gnan fann hier, ohnc3tbeife( mit einigem ©runbe, fein Urtheil jurücfbalten ohne
demjenigen, maS man bon biefem ?;h{ere gemciitiglidj er3dh(et, in allem ©laubenbemu.
meffeit. 2)er gemeine !9lamt mirb oftmals burch eine beifiihrerifd)e ^Borftelfung

, meichc
58eribunbcriing erreget, bahin berleitet, baß er etmaS für aufjerorbentlich oh»^
©etbißheit beffelben grünblici) ju imtcrfud)eit. Es mirb mir bafjer erlaubt fepn, baS 3u=
fällige nur sumXhfilejuberdnbern, unb bie Urfad)e babon 311 unterfud)en. ©old)ergc^
flalt fann man, burch ntd)t fo mibrige S)^tttel , ,3111- Ä'cmitniß folcher Eigenfehüfteu gelan--
.gcn, meld)c fd)tber ju begreifen ßnb, memt fic nicht burd) gca>i)Te Erfahruitücn iinterrtüßet
»bcvbcn. SnbelTcn will id) meine ^Kennung memanben aufoiingcn, fonbern einem ieolf
Chen frenffetten, bosjenige 311 crmählen, mos er na^ einer tflugcn Ucberlcgmig für
tt)ahrfd)cinlichfre hält. 3id) muß 3ugleid) erinnern, baß ich nid)ts getbiffrs hierbon faom
fann, außer mas kf) bon benenjenigen gehöret hohe, mciche bie ©cßlange gefefien haben"
denn ich felhß ^abe 3ur ^^oeßätigung beffelben feine Erfahrung anfreiien fönuen.

^

Ü)tan faget, biefe ©d}langc fet) fo groß, baß fte in 'Ätfehmig bei- X)icfe ihres .Körpers
dem ©tamme eines ^Saumes 3iemli(^ gleich fomme, ber in ber Erbe beraltert iß unb
nachgehenbs burch feine 9ßur

3
cln feilte Slahrung mehr h^tt erhalten fonnen : cS roachfc

etwas, mk ein 'Sart, um fte herum, wie man an Räumen in ®älbern ßeht weldtcs
ehncStbcifcl bon bem ©taube intb ^othe herrühret, ber burch Stegen unb ©onnc ange-
^uchtet, unb an ihr befeßiget wirb

;
baraus emßehe eine bünne Siinbean ihren hartett

©d)uppcn; ba3u, baß biefelbe waehfe unb immer fortbauere, trage bie iangwierige iKuhc
unb bie langfame SSewegung ber ©chlangc bielcS bet): beim wenn biefe ttidu- burd) bie3 iofh j^triebcit wirb, 9^ahrung su fud)en, fo bleibt fte biele tage lang imbewegiid) an
etnem Orte; unb wenn fte auch einmal ihre ©teile oeränbert

, fo iß bod> ihre 2>eweguna
faß unmerflich, unb fte läßt eine ©pur hinter ftd), wie bon einem großen S5aume ber
fortgefu)Ieppet wirb.

'

t)er X?auch biefer ©chiangc iß fo giftig, boß bie gJerfon, ober bas tfiier, welches
ßd) gegen bemfelbeii über bejjnbet, baoon gan; faiimeinb wirb, unb ßch wiber Qßilfen «eaeti
die ©chlange ju beweget, bis es bon berfelbeii erreid;et werben fann, 2)ktn faget ferner,

wenn
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*'3enti man fi(^ einem fofc^cn ©c^nnin&el befreien moße
: fb miiffe man mit einem ^efebrets

Körper ^urtig tajroifcben fahren, alebann foiine man ausmeieren
,
unb ber ©efa^r ent= *>««0 öcc

fielen. 5öenn man aiies biefcb eiwdqet: fo fc^teine folrfieb me^r einem 5Didbrcf)en, <^*0

bei- 2Ba§r^eit d^ulicb ju fepn
;
wie aiic^ ber ^en- Conöaminc in feiner Sieifebcfc^reibung ^

anmerfef. ^te Uinjldnbe, melcfje fo au^ei-orbentlirf) finb , mad)en bie ©ac^c ganj wu
maprfcbeinlirf). Sßenn man aber biefe Umfidnbe nur ein menig dnbern rciff; fo n?irb man
meines ®rad)ten$

, nicf}t fo Piel ®iberfpruc^) babep finben; unb eine ©ad)e, mclc^e fonjl

einem 9Kdf»rc^en gieic^ fd;einen möcbte,n)irb unb foidjergeflalt ganj naturii^ povfommen,

l!)icfeb barf unb nicht frembe porfemmen
, ba)j ber Obern ber ©d)(ange benjenigen,

ber i^n empfinbet, taumelnb ma^en fonne. ®ir miffen jo, ba^ ber Urin ber

eben biefe Q:igenfd)aft hat, unb bajg ber ^aud) ber ©ailfif^e manebmai fo heftig ftinft,

ba^ mail ihn nidjt »ertragen fann, unb bo§ einem bie ©inne ba»on »ergehen. “Jilfo fche

id) auch nic{)t, warum nicht ber Obern biefer ©chlangc bie <£igcnfd)aft haben foiie, bie ihm
jugefchricben wirb. 3;)aburd) gewinnt fie »ieöeid)t ihfcn Unterhait, ben fic wegen ihrer

grehen langfamfeit fonf^ fdiweriieh erlangen würbe. X)aö meld)eg ben giftigen

'^Qaud) empfinbet, »erliert etwan feine ©inne, unb bann Weber fliehen, nodj feinen ^Beg

fortfehen , fonbern bleibt unbeweglich flehen ;
bie ©t^langc nähere ftd; ihm hierauf Iang=

fnm unb ailmahlig, bis fie es erreidjeu , faffen, unb »ci'fd>lincten faun. €ß3a6 übiigenS

bie X)urchfchneibiing bcS .Rauches anbeteifft, unb bafi nur bei- ®eg, wohin öerfelbe gcricb» ,

fet ift, fchdblich fe» : biefcs finb Swinge , benen nur berjenige ^öepfaii geben fann, wefchem

bei- Urfprung, unb bie Fortpflanzung bes ©erudfes unbefannt ijl. X)as übrige ifi »er=

muthlich bon ben ungefitteten Einwohnern »orgegeben
,
unb »on anbern ieic()t’gidubigcn

angenommen worben. X!enn nicmanb wirb fid;, um feine Sieugierbe tu »ergnügen,
felbfl in folche ©efohr gcflurzet haben

C5®**c55ciocäj0c«poäoc^cj0(^c53ci{oo5oc4oosocäoc«oe$3c«3c55csa:^3c^5!^*

©ad VI Sopitel.

©cmut|)^art, öet? 3:nt>ianer
, olJetr

etnigehohi’»*;» Einwohner bet- ^lobinj iQiuto,

LOPjenige, waS in biefem Eapitef abgefionbelt werben foff, ifl »on fofeh^t' 95efchaf' ©ie hnitiöen

fenfieit, unb wirb »on folchen Umfldnben begleitet, baf berjenige, ber bie alten f'"b

©efchtchte bamit »crglcid}t, bepbes fehrweit »on einanber entfernet ftnben wirb. '»'J" tcii alten

3wifd;en ben alten ©efeht^tf»/ unb bemjenigen, was ^iev »orfommen wirb, ift ein fo

merf[id)erUntcrfchieb,ta^ich W/ wenn id; in bie »ergangenen Seiten jurücf* fehe , mit'^^

Ecfiauncn unb 'iöewunberHng erfüllet werbe, unb bie Urfache ba»on ni(^t Ijegfeifen fann;

»ornehmlich/ ba ee nid;t möglich ijl, bie erflen 2fiachrid;fen »on bem Flei^e
,

ber ©taats*

cinrid;tung, unb ben ©efehen ber peruanifdien 3;nbtaner gdnjlid; für erbid;tet ju halten,

intern f>>A Z^'^theilc, burch bie noch »orhanbenen ©puren unb Ucberbleibfel ihrer ungc^^

heuren unb bewunbernswüebtgen SBerfe unterftühet werben
; webe» man ftd; aber bo(^

eben fo wenig überwirben faim, foldien f)lad;richtcn »öffig ©lauben bepzumeffen, ba man

ie|o nurfoldje Jöölfer unb feutc finbet, bie »öKig tinwiffenb, ganj ungefittcf, unb »on

93 p 3 einer \
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»efd^ceis einer fo|cn ^ar6ai'fr) tücnig entfernet ftnb : beim fo jtnb bte f^feft^en ^nbianer bcfcf^nffcn;

bung öee fie nu'f^nen wie bie unbennmftigen ^§iere jetjlreuct auf ben g-dbeni ^crum, unb ermd^fen
pco»m5 bie @ebufcf)c, unb bie vau!^e|len ©cgenben

,
ju tf^rcm '2(ufentf(alte. S>ic 58ertüimbei'ung

nni'b nocf) gropei-, wenn man fief^t, bag eben bie ieute, bie fonjt fo gefcbicft roaeen,

gei-ccbte 0efct<e ^u berfaffen, unb eine fo befonbeue Svegieeungeavt, wie fie gehabt f^aben, ein^

jufubrcn, bocf) je|o feine ©puren bon einem foicben @ei)le jeigen, moburcb fie fo oebentlicbc

unb fd)6ne Sindcbtungen f^aben tvejfcn fonnen ;
ba fie bod) ohne Smcifel noch eben baifelbc

Sßolf finb,unb man fonj! in bieien bon i§i-en ßigcnfd^aften unb ©ewobnbeiten feinen Untere

fd)ieb bubet.
^

miü f)ierinnen einem jcgiid)cn boiifommcne ^repbcit laffcn , benjenigen

5Segju ermdbicn, ben ee nad) fingern STacbfinnen für ben tbabcfd>einlicbfren ^h\t, unb
worauf er foicben ©djroicrigfeiten am bcffen j^u entgegen gebenfet, ^cb wiii nunmehr in

meiner 0rjdb(ung fortfa^ren ,
unb bon bemjenigen Slacbrid^t ertbeiien

, ma6 man an
ben 3inbianern , in Tinfebung ihrer ©emueböbefebaffenbeit , ©eroobnbeiten, unb ©igen-
fd)aften ,

je|o bemevfen fann
, wie icb eö aus ber ©rfabrimg gefernet babc , ba id) über

jebn 3;abrc lang mit ibnen umgegangen bin. SWan wirb bierinnen mand^es ftnbeu,
weldjes einigermaßen mit bemjenigen ubereinjiimmet

, was man bon ber ©efebiefiiebfeit

unb bem 2öi|c ber aiten peruanifeben ^nbianer er^dblet; unb bingegen anberc SJinge, bie

man jebo ni(bf ontrifft, ndmiieb ibre (£infid;t in einige ©iffenfebaften
; bas gcrubmte

weisiiebe QJerbaiten in ber ©nri^tung ihrer StegicrungSnrt, unb ihre genaue ^eobacb*
tung vernünftiger ©efebe.

@ic 5leicl)en '^cb unternebme etwas fd^weres, ba icb bie Bitten unb D^eigungen ber .^nbianer
fciflbeti 2:bie=erfldren, unb ibre wahre 3flafurunb ©igenfebaften genau beffimmen wiff. iSetraebfet

man fie ais Cbfenfcben : fo febeint ber fieine Umfang ihres ©eijfcS ber Sßortreffiidjfeit

einer menfcblicbcn ©eelc fo merfiieb 511 wiberfpreeben, baß man ficb in manchen gdifen fei-

nen anbern begriff bon ihnen machen fann, als bon^bieren, bie ein menfcblicbeS ^(nfeben
unb mandjmal fehlet ihnen auch wohl bec natüelid>c ^licb, ben man ben ben

‘$;bicren ßnbet. f23etrad;tet man fie auf einer anbern ©eite
; fo wirb man nicht ieiebdieb

Un^eicb^eit ejncn fähigem Sßerfianb, unb eine größere Q5oSbeit ß'nben, bie mit fo bieier ^Sorfidw unb

€6ai'S
öerfmipfet iff, als bei) biefen feuten. ©iefe Ungieiebbeit fann ben gefebief*

’
'

teßen.?0?eufd)en in feinen ©ebanfen zweifelhaft mad)en. Urtbeilet man bon ihnen bem
erjfen Tinfeben nad) : fo wirb man es für nid)t ju biel halten, ihnen einen lebhaften,

febarfen, unb burebbringenben 5ßcrffanb jujufebreiben. ©rwdget man aber ihre 23arba-
rep, ihr rohes ®efen, ihre ausfebweifenben 5J?ei)nungcn, unb ihre Lebensart

: fo wdre eS
uid)tS ungereimtes, wenn man fie, weihiicbts bernünftiges an if/nen wabrgenommen n),'m

nicht weit bon ber Sleibe ber uubernünftigen ’^hierc febte.

©inb fcf)r ^ie ^nötaner finb fo geartet, baß man, wenn ficb «lebt bie ©leidigultigfeit, womit
gtddigftitig fie bas ßeitlicbe anfehen, auch «nf ^^as ©wige erffreefte, bon ihnen fagen fonnte,
gegen alles öaß fie fo glücffelig wdren, als biejenigen, bon benen man bichfet, baß fie in bem golbenen

Seitaltcr gelebet haben. ^hre ©emuthsruhe wirb bureb feinen wibrigen Sufall geßoret;
unb fte werben bureß baS ©lücf gar nießt gerühret, welkes ihnen na^ ihren Umfrdnben
begegnen fann. 3ln ihrer fcblecbten unb armfeligen Meibung leben fte fo beegnügt, als
ein ^ürjf, ober großer ^err, ber ficb l^nrcb ein weitlduftiges unb auserlcfenes'"^©eprdngc
hecbor ju thun fu^et. ©ie berlangcn nicht nur feine ortigern Kleiber, bic ihnen etwan
|U ©eßdite fommen

; fonbern fie fud)en auch ihre armfclige .^leibung nid)t ju berbeffern.
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?Kc{c^>f^um wirb »on i’^Ken nicf)t weniger »eradjtcf ;
unb nac^ tmfe^nfidjen 'Kemfern unb »efcbcet*

Q;fpren|leacn ftvcbcu fte fo wenig, bn^ein ^nbianermit eincriep ©efid^tsjleanng bie 53ebte-- p“"3.öet

nung eineß 2tlcal6en, unb baö :’imt eineö ^enFcrs übernehmen wirb, wenn i^m eines

t)on bepben jugethcilet werben foiite. ^Ifo wirb auch wnier ihnen felbj^ feiner mehr ge^ • vr—

'

ehret, ober uerad)tec, als ein anberer. Tiuf giei^e 5öcife uertangen fie nichts mehr ju

effen, als womit ftefichfattigenfonnen; unb fte fcheinen mit ihren rohen unb bäurifcf}cn ic-

bensmittein eben fo »ergnügt ju fern, als mit ben bortrefflidjjfen ©peifen, bie man ihnen

porfehen fönnte. glaube jwar wohi, bap fie manchmal eher nach ben lehtern greifen wur*

ben,wenn ihnen unter bepben bie üBahlgelafTtn würbe
: fic bezeugen aber bod)fo wenig i8erlon=:

gen barnach,bap fie bicfelben foff gan*,lich ^u perachten fd)einen. Ueberhaupt fpiiret man an ihnen

fo wenig ^35egierben,bap baS fchled)ce!le, armfeligjle unb ungefimpeUelTe für fie baS Q3cj!e iff

.

3» ihrer ©emiithsperfaffung fonnen fie burd) nidjts gefioret, ober jum kaufen ge^

brad^t werben. 3)er ©(gennuh h^^ fo Sfi'ingo ©ewalt, bap fie fid> baburch am

aderwenigjicn bewegen (atfen. 93fan fann man^mal einen fleinen Dienp non ’

ihnen ni^t erlangen , ob man ipnen f^on eine grope Belohnung porleget. Slic

gurcht rühret fie nicht
;

bie (£h*^orbicthung rei,^et fie nid)t. ©trafen unb gnehtignn*

gen jwingen fie nicht. ^h^"« ©emüthsart ijl in ber ^hat recht fonberbar.^ ©ic

lalTen fich auf feine ®cife biegen, ober nur einen '2(ugenblid auS ber ruhigen es3emüthSPer=

faffung bringen , mit welcher fie ben wcifcflen iSKannern ^ro^ bierhen. ©ie woiten ^re

rohe Unwiffenheit burchaus nid)t fahren laffen ,
womit fie bie ÄlügPen peinigen. ©te

weiden and} nid}f Pon ihrer unad)tfamen Offenherjigfeit unb ©orglofigfeit, wobur^ btc

©orgfalt unb 35emuhung ber ^ad)famPen umiüh 9emod}t wirb. 2Damit man fi(^ einen

polljfanbigen SSegriff Pon biefen ^nbtanern machen fonne
: fo miilfen wir noch etwas Pon

ihren hefonbern ©igenfehaften unb ©ewohnheiten onmerfen : beim fonp wirb man niemals

im ©tanbe fepn, fid) eine hinlanglid}e ^orpeUung Pon ihnen 511 machen.
^'eftnb

Ucberhöupt finb alle ^nbianer Pon Statur langfam, unb fonnen aupcrorbentlich fan»

ge mit einer ©adie jubringen. SOJan fieht biefes an ben langweiligen "Jlrbciten, bie fte

unternehmen. 5Bcnn baher etwas auSgebcfTcrt werben folf, weld}cs an fich fdbft nidht

Piel werth i(f
/
aber hoch Piel Seit ,

unb ©ebulb erferbert: fo pfleget man gemeiniglich ju

faaen, eS fcp nur ein ^nbianet bafu fähig. ?®enn fie Teppiche, ^SetfPorhänge , '^ett-

beden , unb bergleid)cn ,
wirfen, ober weben woücn

: fo nehmen fie pd}, weil fie eo nicht

befTcrwilTcn, bei} jeglichem ©intrage ,
ober^aben, bie 9nühc, bap fie bie ^aben einjelti

nehmen, fte allemal jählen, unb i^etnad) ben ©intrag burchfd}iepen. 2(!fo

mit einem folcpen ©tüd'e wohl ^wei}, unb noch mehrere 3ahre ju, nachbem eS grop ijf,

unb nad}bcm wenige, ober Piele, baran arbeiten. iJaju, bap fie fo lange über einer ©a=

che ausbauern fonnen, tragt swoi^ ihre ©emüthSart PteleS bep; aber aud} biefeS, bap eS

ihnen an ^unjlgriffen ,
unb an Unterweifung, fehlet. .Ratten fie biefe: fo würben fte Ptel

Wftter fommen, weil fie ifu allcrhanb .^anbarbetten fchr hurtig finb, unb btefelben leidit--

Iid} begreifen. Dapon jeugen unwiberfprcchlid} bie alten ©5crfc unb ©ebdube, bie noch

ju unfern Seiten, fo wohl in t'iefer g)roPinj, als auch in ganjPeru, Porhanben finb

;

WoPon nad}gehenbs gehanbelt werben foü.
. . _ _ . „s fnui

5}iit ber langweiligen ©emüthsart ber ^nbianer iff eine fo gropc goulhetf unb trag» «n®

heit unzertrennlich' perbunben, bap weber ihre eigene ^equcmlichfeit, noch ihee 9>pid}t,

bie ©efchdffte ihrer ^?errcn auo^urichten, fie ju ©rfuflung fold}er g>tIid}Cen bewegen, ober

lur Tlrbeit ermuntern fann. ^ «was für fie felbp ju arbeiten; fo übevlaflen fie aUes ih*

• ren
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Prpvmy
(liuito.

25 ef(i)r«i= ren 'iS3el6«ntt uttb ftc fel&fl t^im mcfjfö. 3!)ic ®ei6er fpintten, unb
bung bec

fn^jg ^emijen, unb ^einffeiber, fui’ i'^ve ^Wdiinfr ;
«Is roorinncn bic ganje ^letbung bet:=

fdbc» bejTc^t; fie rieten i^ncn t^r (JiTcit, ober ITJötalotagc, mie 0e es nennen, ju;

maf^len cnfiveber ©erjlcsuc ITJfltfcfefa, ober röjlen tnat5 jur l\amrfcl?fa , unb brau=

nen ttfe^itfeba. ^er 'OTann pffeget inbcfTcn, wenn tf^n fein ^ere nicht flet^ig jur Ttr^

beit antreibt, nieber ju fauren, wie bic 2frt afler 3inbianer i(}, unb fieht feinem ®cibe
ju, wie es arbeitet, ^»beffen teinft er, ober lernet fich an ^ ein Oefi^en, ober einen

,^cerb, ohne ftch i;u bewegen, bis i^n bic 0i?oth treibt , aufjujieben, um entweber |u effen,

ober feinen guten ^reunben ©cfeüfchaft ju leij^en. einjige, welches er noch für fic^

tbuf, ifj biefes, bap er baS ^elb bon ber C^öcan'te pflwget, welches er ju befden ^at: bie

©aat aber, unb übrige Tinbauung bes gelbes, bleibt feinen ®eibern unb^inbern aufbent

,^alfe. ®enn fich bie ^i^bianer in ber »orhin gcmelbeten ©tellung bepnben: fo laffen fte,

bamit fic fiel) nur nicht bewegen biirfen , bic gropteti Sßort§eile aiiS ben ^^anben. üBenn
alfo etwan ein Stleifenber, ber fief; berirrct hat, an eine Don ihren X^ütten fömmt: fo bcr-'

ftcefen fte fid) alle mit einanber, fo baib ftc jemanben an ber '5;hure ^hxm, unb lafTen

ftd) burch ihre ®eibcr bep bem Sremben berleugncn, bamit fie nur nicht eine «Sicrthel-
meile, ober nod) nicht einmal fo weit, gehen, unb ihm ben ®cg geigen bürfen

;
ob fie

fdwn in biefer furjen 3tft einen ganjen ober halben .Realen, gewinnen fonnten, welches

bas wem'giie itl, baS man ihnen ju geben pfleget, ©feigt ber JKeifenbe ab, unb geht in

bie .^uttc hinein : fo fann er boch bie ^Inbianer nicht fobalb ftnben,wci( eSbarinnen uberatt

finper ij^, inbem nur burd) ein foef) in ber ‘^hnee etwas 4id}t hinein fallt. Grifft er fic

auch nn; fo bann er fic boch Weber burch @efd}enfe, noch burd; Bitten bewegen, bap fic

einen fo furäcn “iBeg mit ipm gehen. ©in gleiches fhun fie aud; bep allen anbern ©elc^
geuheiten

,
wo man ihrer Äülfe beuofhigt i|l.

«Beim fic baöjcnigc thun füllen, woju fic bon ihrem ^emt gebrauchet, unb woför'
fie bejahtet werben

: fo ifl es nicht genug, bap er ihnen fage, was fie 511 fhun haben; fonbern er
mup auch bepdnbig ein wachfameS %ige auf p'e haben, ©iebt man eine furje Seit lang nicht
i}(chtungaiif ben^nbianer; fo Idpt er tnbeffen bie ‘Xrbeif liegen, bis fein .^err mieber
fommt, unb ihn bafur befrrafet. 3)aS einjige, welches ftc nit^t Perfigcu, 'unb woju
man fic hurtig pnbet, ftnb iiifrbarfciten

,
wobep man fröhlich if^/ fehma!!fet,^unb tanjet.

®abep mulfen fte aber allemal jit trinfen haben : benn biefeS ifl bas ^auptwerf ben allen

ihren hipbarfetten. «»lit 'Xnbruchc bcs “tageS fangen fte fdjon bamit an
, unb hören nid)t

eher auf , als bis |tc ihren 33erPanb pöllig nerlohren haben.

55ct^3:rurt> ©ie finb ber ^runfenheit bermnpen ergeben, bap auch bie ©ropen, als ber Ca=’
fenpdt erge^ ^iPe, unbj5cr Dltchter, ober 2(lcaIÖe, »on biefem fehler nidp befrepet bleiben. «Jüenn
ten.

fie einen ©djmaus ober fonP eine fcperltche fupbarfeir haben : fo pnben fid) alle babep
ein, unb trinfen gleich parf

, bis ihre ^öernunft burch bic ©Junpe her Cl>id.?a bepeget
worben ip. ©S ip merfwurbig, bap fo wohl bic lebigen, als bic oerehiidjten iJßeibcspcrfowen
nnb bie wegen ihrer^'ngenb noch mwerehlichten 5)lannSperfonen, non biefem faper frep ftnb.
penn bep ben3”btanccn haben nur bie ^auSOttfer bie “iiPacht, ttbermdpig ju trinfen

;
nnb nur

ihnen tp cs erlaubt, bap pe betrunfen fepn burfen, weil fte fd)on ihrcieute haben, bic für fte for-
gen, wennpefelbp ihrer nfdp mächtig ftnb. l^ie 7(rt, wie fte ihre ©d)maiifcrepen anPcllen,

3hee ip fonberbar, unb perbienet beswegen hier mit angemerfet ju werben.

SiilildK«. ' ‘"">6“"' ®ä|Iei|l, mt^r, oöet mmjet in
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Serejtfcf)«ft ; fo ba§ ouf bie ^^eifon ungefähr eine 5fafcf;e fommf, ittoböu jcgticf^e bi'e^pig, Äefdbrei:

ober nod) mc^v, 9^6fe( ^dlt. j« ^aufe gehöret, toenn eO in einem großen bong öec

Orte tjl, ober ^aufjen »oc ben Jütten, roenn bie ©ajlerep in einem fleinen ®orfe om
gefiettet mirb, fle^c ein ^ifc^), mit einem ^ifc^tudje toon Cucuyo, meld^eO jii bergicü . J ,

c^en @e[egen§eiten aufbe^altcn wirb. 3!)cr gan;^e (Sd)mawö bejle^f in bem gem6§n(id)cn

(Edmf fefevt / wnb einigen wilöcn ,
bie in einem f(einen ^opfe mit Gaffer ge*

foc^>et merben. ®enn bie cingclabenen .^ufammen gefommen finb ,
unb eins ober j)mep ge*

foc^te Blatter, nebjl je§n bis jmoif .Kornern (Eamtfepa, genoffen ^aben: fo ^at bie

5)k§(jcit ein ©nbe. ©ie ‘iJBeiber finben fid) a((e jug(ci^ mit ein , unb geben i^ren 9}Idn*

nern in ^urbisfe^nfen
;

ober runben lotumos, n)e(d)e ftc Pilrfd^ce nennen, ju trinfen,

nnb fahren bamit fort, bis bie QJidnner anfangen
,

(uf^ig ju locrben. (Einer oon i^nen

rühret, mit ber einen ^anb, eine fleine Krümmel; unb mit ber anbern f^dft er eine ficine

93feife, bie«', na^ feiner ©emo^nf^eit, bfdfb. 'S)ie übrigen nehmen inbeffen i^re '$;dnjc

bor, welche barinnen befleißen, bafl fte ftd), o^nc Orbnung, unb o^ne ^adt, »on einet

©eite auf bie anberc bemegen. ©inige ^^nöianerinnen fingen inbeffen gemiffe ^eime in ifi*

rer ©prad')e. ©o mitb biefe ^errlid^feit fortgefe|et; unb babep mirb immer getrunfen,

o^ne (ange ab^ufe^en, S!)aS merfmürbigfte ^ierbep ifl; bafj a((e biejenigen, roeicbe nicht

tanken, inbeffen, nach ihrer gem 6hnlid}en ^rt, nicberfauern, bis bieSceihe an fte fommt.

35er “^ifd; fieht nur beS ®oh(|lanbeS roegen ba : benn fte finben barauf nichts ^u offen,

unb fehen ftd) auch nicht an benfeiben. 2Denn ihr ©ehirn , burch baS bielc 3rinfen , in

Unorbnung gcrathen ifi : fo (egen fte ftch hitr af(e mit einanber fd)(afen
;

unb ba h^t eö

nichts ju fagen, ob einer baS iJBeib eines anbern, ober feine (eibliche ©chmeffer, ober fei*

ne Tochter, ober eine anbere nahe Tlnbermanbtinn, ju ftch @o(chergeffa(t bergef*

fen fie aUei^ee ^f[id)fen, menn fte ftch fo(chen Unorbnungen uberfaffen; unb biefe wahren
brei) bis bter 3agc lang

, bis enblid; ber ^^farrer in 5)erfon her^ufommt, ben (Ebic^aauS*
gie^t

, unb fte aus einanber bringt
,
bamit fie fich nicht anbern (Epic^a anfehaffen.

®er ^ag nach ©chmaufc wirb (Eonefco genennet, baS ifl, 6 ci' (Eag, cm ShrCoticho.

wjclcl)cm man ^a6)enigc üerfrinCt, voas i)cn vorigen Cag ut>rig geblieben ifi.

EfKit eben bemjenigen nun ,
was übrig geblieben ifl ,

wirb ber Tinfang gemachet. ©o
halb biefeS alle ifi: igelet ein jeber »on ben ©dflen aus feiner ®ohnung bie 5’Iafchen,
bie er »orrdthig h‘’t; Cpirfea gefaufet, wo er ju befommen ifl. 7((fo wirb

ben britten 3;ag ein neuer Cond?o angefangen; unb biefeS würbe, ohne ©nbe, immer fo

fortgehen, bis fein (Epif^ö/ unb fein ©e(b mehr »orhanben wäre, unb bis man nichts

mehr geborget befommen fonnte, wenn bie ^Enbianer nicht enblich burch 9^farrer bar*

rinnen gefforet würben.

Die Trauer bet) S3egrdbniffen beffeht ebenfalls in 3rinfcn. '^rauerhaufe wer* 3hre Iraner,

ben ^lafchen mit (Ebid)a hi»3ff4^^* S^^aoon trinfen nid)t nur bie feibtragenben
, unb

biejenigen, welche ihnen ©efcllfd)aft (eiflen: fonbern biefe gehen aud) auf bie ©träfe hin*

aus, unb nothigen alle »orbepgehenbe ^nbianer
,

eS mögen »erehlichtc, ober unberehli^fe,

ober iBetbeSperfonen fcpn ,
fommen, unb bem ^erfiorbenen 5U ©htr» >

(u trin*

fen. Diefes wahret »ier, fünf, unb noch mehrere 3,age lang. Denn baS Dnnfen i|f

ihr »ornehmjfer 3ett»ertreib, ber alle ihre Tlufmerffamfeit auf ftd; jieht, unb worauf fte alle,

ihre ©innen unb ©ebanfen richten-

üq ©0
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3o6 ^cife km ^cru.

^efdjveU ©0 fe^r f«cf) bic f bem kfler b<r tviinfen^eit uberfaffe» ; fo cntfecHcf finb fi'e boc^
bBBg öer

t>on ba- fcf)änblic^«n ©pielfuc^t; ba boc^ fonjl biefe bcnben kjler bejianbi’g beii ein=

©nita
^ anbei* ju fepn pflegen, ©te ftnb bem «Spielen fo mentg evgebcn

,
beij? mmi Den if^meii gar

'—

J

' feine 97eigung bajtt fpüref. «Sie ^aben awc^ unter fic^ nur ein einjigeS ©pief, mdcbeS ftc

3f)s ©piel nod) aus bem .^eibent^ume ^cr bepbefvdten f»aben. Sie nennen baffcibe Pofä, bns ijf,

i'ef«- ^un&crt, meil fiier berjcnigc gcpoinnet, ber biefe 3a§l Sncrft »oli mctdiet. «Sie fiaben

baju jmo Sachen. ^ie eine befielt in einem I^bijernen STvepf^pftd^cn mit
jef;n ibdfern ouf jcgficfier Seite. 3Darein jfccfen fie Stifte; imb biefe bienen, basjcnige

nad} Sf^ncrn ausjurecfmen, mciS ein jeber geminnet. S'neptens ^nben fie einen .^nocbcn,

in ber ©effcdt eines ’^urfeis, mit fieben Seiten, !Die^eine, roorouf ein gemiffes Seiten
{ie§t, wirb (ßuayro genennet. ®ie folgenben fünf Seiten werben nad) ber iHei^ege-

ja^icf; unb bie lebte bleibt (eer. S)amit t^un fie weiter nid^ts, afö ba§ fie bcn .^nocben

in bie Jpöbf werfen. So uiel nun ouf ber Seife fte^t, bie oben liegt, fo uiei gewinnet
man. 3;fi bas <ßuayvo oben

: fo gewinnet man jeben. .^ingegen periicbrt man jetten,

wenn bie leere Seite oben ijl. Ob aber fdjon biefes Spiel ibnen eigen ifi ; fo iff eö bodj
itidjf fo gewbfinlid) unter ifmcn; unb fie nebmen es gemciniglid? nur aisbenn Por, wenn
fie ju trinfen onfangcn.

S§ce ©peU ®ie Spetfen ber ©nwo^ner beffe^en, wie fdfon angemerfet worben iff, in ^[(Zaij,

f^R* woraus fie (Eanitfd>a, ober tllote, Perfertigen, unb in tTlatfc^fa. ®enn fie biefes

le^tere perfertigen woiien: fo r6|lcn fie ©crjie, unb fielen fte §erna^ ju i!Die§(e. 2Deiter

fommt nid^ts ^inju. Sie ejfen eS nad}ge§enbs mit foffeln ;
unb wenn fie jween ober brei;

fbffel bapon genoffen , unb etwas Cl>tdba, ober, wenn fie biefcS nicbt ^aben
, ®affer,

barauf gctrunfen fpabcn; fo ifb ihre Stabljeit ju (£nbe. S^cr gan^e 58orrat^, ben fie

mit fidj auf btc iKeifc ncf^men, befielt in einem «Sacfd)en, bos fie (Stcrita nennen, unb
worinnen fold)cs?9iebI , ncbfl einem ibffcl, befinblicb tfi. 7(n biefer Sefirung baben fie ae=
nug, ob fie febon fünfzig bis bunbeit 5SReiien weit reifen, ^enn pe hungrig, ober mübe
ftnb: fo fiaiten fie bep einer .^ütte, ober fonfi an einem Orte, wo man (rb>id)a bat, fJiffc

ober fte fefen fteb, wenn fte fein Cbitfeö befommen fonnen, an einem 55acbe niier, ne^
men einen fojfei 2)iebi in ben SDiimb, unb woigem es eine Stitfang fierum, bis ftc es bin-
«nfer febitngen fönnen. 2öenn fie nun ^ween ober brep foffei gegeffen fiaben

: fo trinfen

fie eine 5f)fenge (C^tefea, ober 5Öa|Tcr; unb bamit fitib fte fo Pergniigt, als wenn fte Pon
Piclcn @erid;tcn gegeffen Ratten.

Sbue ®obnungcn ftnb fo ffein unb armfeffg, als mau fidfS nur Porffellen fann. Sie
SBo^wngen. beffeben blo^ in einer f(einen .^ütte; unb mitten in berfelben wirb ein g-euer angejünbef,

.^ter wohnen nicht nur bie ?Ofenfd;en, fonbern auch bic '5bier^, weiche fte halten; nam=
lid>.^unbc, weiche fte fehr lieben, fo baf cS ihnen niemals an brep ober pt'er fieinen J^ünb*
d)cn fehlet

;
^
ferner efwan ein Schwein, 4*ühner, unb (tayes, Darinnen beflehen ihr grö|^

ten 9{dd)thümer unb ihr Pornehmjfer .^auSrafh, ^enn aufer bem finbet man faum etwa!
mehr, ols irgenb einige irbene ©efafe, topfe, .^ruge, |3iid)C5, unb ^lafd?cn, unb
herno^nod) bicBaumwolle, weidje bie Leiber fptnnen. Die '73citen bc|tehen aus einem ober
jwep Schaffeiien ;

unb biefes if} alles, :3h« gew6hnlid>e 7lrt }u fdjlafen tff, baf fte ntc^

berhoefen, wie fte fonff ;u thun pflegen. Sie fletben fid) nid;>t an, ii’chcn fich ni^touS,
wnb bleiben «Ifo beflanbig in eiuerlcp SSerfajfung,

, Die
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S)le jttxir
, in fofcfKH ficwcn puffen, «iib anbec ^tfdhteU

35te^: jtepffcgen eß aba* niemalß ju e|Xen. ©iciieben feiere '$;§icre bamafie«/ baf fic ficb böug öec

mcf)t cntfcbltf^e» binnen, biefelbcn entroebcc ju tobten ,
obcc ju öcvfnufen. ®cnn alfo P‘^05’»*^

ein §i-embci-, biirt^ bte 3^ot^, (}e5
munqen roii-b, beß SRac^tß in einer inbianijc^ien Äutfe

ju bleiben: fo inirb man i^m feine junge ober alte ^ennc, mit gutem ®itten, (affen; ob 0ie UeBen

er feffon ©elb bafuc biet^et, biß er fid) enblid) entfefdie^t, felbfl eine abjinnurgen. ©ie bie Hübner

3;nbianerinn fangt alßbvmn an
,
ju meinen, ju f^eulen, unb ju ftbrepen, alß ob man if^r

ein Äinb umgebraebt f^dtte, unb nimmt cnblictf baß ©e(b, nann fie fiebt, bag eß nic|e

anberß ju machen ift.

55ie(e öon ihnen pflegen ,
tpenn fie reifen, i^r ganjeß ^außgefinbe mit ju nehmen/

unb JU 9«h*n JU (affen; unb bie SDiutCer nehmen aißbenn bie f(einen ^inber , roelcbe

noch nit()t gehen fonnen , auf ben 3luden. S)ic ^jutte bleibt inbeffen ju
;
unb weil

fie eben feinen ^außrath haben , ber ihnen geftolen merben fönnte, fo i)l ein ©tuef leber,

ober ein f(einer ©trief, eben fo gut unb fid;er, a(ß ©d)(o^ unb@^luffei. ®aßS3ieh mirb

inbeffen, wenn fie einige “^age außbleibcn tpo((en, einem anbern befannten, ober benach*

barten 3‘nbiancr, jur ^Serroahrung ubergeben. ®o((en fie aber nicht lange megbleiben:

fo uberlaffen fie affeß ihren .^linbchen. X>iefe finb ihnen fo getreu, ba§ fie niemanben an

bie J^ufte (affen , aufer ihren .^etren. .^ierbep iff folgcnbeß mcrfmiirbig. (Diejenigen ©onftefs

^unbe, mcicbe Pon ©panierii, obcrtl7<(ii5en, aufgezogen trorben finb, hegen gleicbfam Bare 2trt ber

einen folcben roibei- bie ^nbianer, ba^ fie, wenn ein fotcher in ein .^aiiß fommt, n>o -^Hnbe.

er nicht fchon gut befannt iff, benfelben anfatfen, unb iibcl jurichteu, wenn t’hm niemanb

^u ^ü(fc fommt: beim fie fönnen bie ^nbianer fefon Pon weitem burch ben ©crud} unter*

f^eiben. (Diejenigen .^unbe hingegen
, welche Pon ^nbianern aufgejogen worben finb,

fehren ihre ganje (Buth wtber bte ©panier, unb ^Rejfijcn, unb unterfcheiben fie eben fo,

wie bie porigen.

(Die ijttbianer überhaupt, außgenommen biejenigen, bie in ©fdbfen , ober grofjen 3h«
unb Polfreidfcn Orten , auferjogen worben finb, reben feine anbere, a(ß ihre iÖluttcrfpra* ©pvache-

che, welche man «ßuic^iia nennet. (Diefe würbe pon ben 3ng«e cingeführet, unb burch

ihr gaufcß iKcich außgebreitet, bamit fie pon ollen pcrfianbea unb gebrauchet werben fönn«

te. (Daher würbe fie bte ©pradje bcß 3ngo genennet. ®och ftnbet man auch einige,

wkdje boß ©panifchc Perfiehen unb reben. Qüan fann fte aber feiten tfahin bringen, bo^

fie ©panifch antworten, ob fic fchon wiffen, bah berjenige, mit bem fie ju thun ha^en,

fan (Duteijua perfieht. 93lan wirb fich alfo Pcrgebenß bemühen. Wenn man fie überre*

ben will, baf fie fich ©panifch außbrüefen foKcn: benn cß t|l nicht leicht, folcheß Pon ih-

uen jU erhalten. ®ie inbianifchen (Sebienten an polfrcidjen Orten finb nt(^t fo hartndefig.

©ie antworten fo gar fpanifch ,
ob man fie fchon in ihrer ?5Kutterfprache anrebet.

©ie wollen alle mit einanber (Bahrfager fcpn, unb finb fchr abergldubifch. (Diefe @ie finb

©igenfehaft flebet ihnen nod) miß bem .^eibenthumc an. ©ie hat weber burch ^ie ^or-- öBergloubiftl)

flelfungen ihrer 5)farrcr, nod^baburd), baj? fie bm-ch eigene Erfahrung fo oft ’^^n ihrer

(Blinbheit überführet worben finb , pöllig unter ihnen außgerotteC werben fönnen. ^Ifo

haben fie tanfcnberlep teuf[ifd)c 9JiittcI unb .Sfünffe, um glücflid) ju werben, unb baßjenige

JU erlangen , waß fic fich wünfehen unb einbilben. ^erffanb iff in folchen QSetrüge*

repen gan; ertrunfen
;
unb cß ift fd)wer, ihnen biefciben auß bem .^opfe ju bringen, ober

fic bahin ju bewegen , bah f>e t'ie d;riftliche yieligion rc^c wahrhaftig annahmen. ^ier*

Oq 2 innen
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Tbt^dml i'nii?ii ftnb fi? fo fc^ifcdif <^fgr^m^ct, uitb fo unbcflanbig, bn)j mon fofc^eö aug ©itfett

Sin^ ^««n f»e ftc^, an ©onn Minb ^ejltasciv

(üuito.
öffentlichen Unterrichte, «nb in ber IfKeffe, cin^nben: fo gefcl;teht folcf^eg bestoe*

«
J.

> gen, weil fte burch bie gurcht vor ber ©träfe baju angetriehen werben. 2(uperbcm wür--

be ftch fein einjiger einfinben. ©amit man hteiwon um fo »iel mehr uherjeuget werben
möchte, will folgenbe ^Segebenheit, aug »ielen anbern

, bie ich gehöret, unb erfahren
habe, benbringen, fo, wie fie mir »on einem 9)farrer aug einem gew/ffen gfeefen er

5dh(et
werben iff.' ©in 3‘tibianer batte ben öffentlichen Unterricht, unb bie Sfieffe, »erfaumet.
T)er 55farrer hörete twn ben übrigen

,
eg wäre folches beswegen gefdfehen, weil er fehr

zeitig ju trinfen angefangen hatte. T)en felgenben ‘Jag, ba fich ber einfteflete,

»erwies ihm ber ^dfarrer fein ?8ergehen ,
unb »erurtheilcte ih» beswegen ju einigen 53 eit=

'

fd)enhieben; als welcf.es bie orbentliche ©träfe für bie ^inbianer »en allerlei) 'Jllter unb@e'
fchlechte iil: beim ernfihaftern ©trafen finb fie, wegen ihrer geringen g-dhigfeit, nicht
gcfd)icft. Siachbem ber ^nbianer feine .^iebe erbulbet hatte

: fo wenbete er fief) Ju bem
5)favrer, unb bauFete ihm, ba^ er ihn hatte wuchtigen laffen, weil er eg »erbienet hatte,
^er Plärrer antwortete mit einer ^ebe, worinnen er i'hn, unb bie übrigen ßuhörer er=
mahnete, baff fte’bie niemals »crabfdumen folften. 5Hachbem er aber
ausgerebet hatte: fo bath ih» ber ^nbianer mit großer S)emuth unb ©infalt, er möchte
t’hm noch eben fo »iel ©tretche für ben folgenben ©onntag geben laffen, weil er alsbenn

wieber trinFen, unb ben ©ottesbienff »erabfdumen wollte. 311fo fchaffet ber Unterricht

bei) ben ffnbiaiiern fo wenig Sluhen , ba0 eg nicht ju »erwunbern ifi ,
wenn man in ben

nöthigfFen ©tiicfen bes ©laubens eine fo feltene Unwiffenheit bei) ihnen antrifft; ba fieboef)

beffdnbig, »on ber 3eit an, ba fich bie SSernunft bei) ihnen ju du^ern anfdngt, bis an ih=
ren "J^ob

,
unterrichtet werben.

Betiimmettt 9)lan bemeifet hierinnen eine folcl)c ©leichgnltigfeit bei) ben ^nbianern
, baß bie

'

2fn*
ftei) gclegenheiten ifprer ©eele feinen großem ©iubruef bei) ihnen macf)en, alsbie^ebfu-fnifTeih»
i;re ee e.

1-^5 ^bvpcfg, ibill jwar nicht leugnen, baß »iele gefunben werben, bie für ihr©e‘
wiiTen ebenfoernßlicl)forgen, als bie frömmffen unb »erfidnbigßen. ?lllein bie übrigen wer-
ben entweber burch bie grobe UnwilTenheit in ihrem ^erßanbe gegen bas ©wige unem-
pßiiblicl) gemad;et

, ober )te laffen fich aus 53osh‘’it burch bie chrißlid)fn ©rmahnungen
nicht bewegen, llnb ob fie fchon alles mgeben unb nid}ts leugnen, was man ihnen »orfa-
get: fo ßat man bod) Ui fache, begwegen ein ©listrouen in fie ju feien, tnöd)te nicht
gern einem ganzen SBolfe eine ©igenfehaft ,iiufd)reiben

, bie eg nid)t h‘^ff‘“,^fonbcrlid) in ei-

ner fo ernßhaften ©ache. *^dl baßer einige Q^egebenheiren erjdhlen
, bamit man

baraus, was biefes anbetrifft
,
»on ihnen uriheilen fönne, unb id) üon ber «3efd}ulbigung

falfd) geurtheilet ju haben , be?rei)et bleiben möge.

_

Die fPfarrer unterricl)ten unb ermahnen nicht nur bie ^nb'^^’or in bem, was jut
Religion gehöret ,

alle ©onntage im ^laßre, oßne aus^ufeßen fonbern fo balb ein .^nbianer
rranf wirb, unb fiefehen, baß man an feinem Tluffommenjweifelt: fo geßen fie ju ißm, unb
«cmahneiMhn

/
baß er fieß 311 einem feligen ©nbe bereiten feile ;

fugen auch alles himu

,

was fie für nöthig erachten, um ißn
3
U bewegen, baß er bie ?lugen feines 5?etfdnbnißeg

offne, bie ©igenfef/aften feines ©c^öpferg erwdge, unb feine gegenwärtigen Umßdnbe be-
benfe. 5öenn er eine lange ®cile gerebet ßat, unb ber 3nbioner weber burd) 2Qorfe
nod; burd) ©eberben. Von fich fpüren laßt, baß fold)eS etwas bei; ißm gewirtet ßabc : fo er-

innert
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mn«f (rifin an >"'6 (!(II«t ifjm »or, n>(nn tr fi« baff.lfir, not ».[»«1,

j-r,; tl, ..MX m„n liojir, „nt, ®o<. um ®(rt.i6„ng anfi.^r«: f(™ ®'f.SLr
cmia qe;üc^ttget »DCfbcn. sSer gic^cir ©flatlengeit,

5 (jiyito.

ne bie qevingjle Sii'i^rung ju bejnigcn: 3**^
Pater. >üa- ^ '

trnrcf) qtebf cv ju »eifeben, er glaube foldjcS, begreife aber ntd)t, worinnen baö t^m an=

aefcrobete Hebel beffc^en werbe, ^abe foicbeö »telmal wen »eifdnbigen unb gelehrten

Pfarrern in einigen glecfen erjaf^len ^cren. ^*6 wirb bai^er fe^r wenigen ^nbtanern baS

beilige 'Jibenbmal^I gereidjet, weil man ftc mc^t gcfd^icf'C genug baju ftnbet. ®enn bte ieu*

fe im .^aufc bem ^>farrer bic 0cfa^r beß Traufen melben: fo gefeijie^t folc^eß beswegen,

weili^nen, im gaffe ber UnterlafTung, ©träfe gebro^et wirb: beim fonfi würben fte eg

niemals tf;un. ©ie nerabfaumen cö o^nebem bielmal, ungeachtet fie i^re ©träfe wi|ien,

nnb faflen ben ^ranfen ebne bie ©acramente fterben.
. ^ r n k- ai

^ie eiteln ©riUen ,
benen fie ben ihren ^eirathen folgen ,

finb bte fonberbarften, bie ^f)ve -0«

man fid? nur bor|Wlcn fann. ©ie fchd|en, auf eine berfehrte "ifrt, basjenje hoch ,
was v«t;en.

onbere ^ßolfer berabfdjeuen. ©ie galten es bei) berjenigen
,

bte He jum fSetbe nehmen

wollen, für einen gebier, wenn ni(^t ^ubor anbere biefelbe lieb gehabt haben.

©0 halb einer um eine ®cibc6perfon bep ihrem S5ater angeholten ,
unb biefer ihnt

biefclbe bewilliget hat: fo fangen benbe mit einanber an ju leben, als

trauet waren
; unb ber >:))Jann hilft feinem ©cbwiegeroater m

^ keiirber ^e-
(Tbacara. 'iSenn benbe brep bis »ier gKonafe, ober and) cm ^ahdang, mit einanber ge-

Sdiaben: fo ber Tmann baS ®eib ^u nerlaffen, unb fprtd)t entweber, ba^ fte

ibmnid)t gefiele; oberer broud)et ben oben erwähnten barbarifd)en SSorwanb, unb be»

fd)weret ftd) über ben ©d)wiegerPatcr ,
ba^ er ihn h«tf«

ntemanb

fonji baS ®e{b ,5u»or lieb gehabt hatte, ^enn aber benbe brep hier ?0ionate mit^etm

anber gelebet haben, unb ber 9)iann abbenn feine 9veue wegen feiner ®ahl bet) ficf) fpuret

:

fo Perbeiratbet er ftd) abbenn orbentlicf) mit ihr, wenn bie gebad)te ßeit Perfioffen t|t,

welche man bie gufd)icfung ober Vorbereitung nennet. X)iefe ©ewohnheit tH fajje«"«»/ ^ag

fie Sreh bte nad)brücflid}flen Bemühungen ber Pfarrer unb Bif^öfe nod) ntd)t Potlig hat

miöaerottct werben fbnnen. ®ie erffc grage, bie man an fie d)ut, p^eget aifo btefe ju

( ^h fie fid) suoefdiicfet haben, bomit man ftc erfllid) Pon biefer ©unbe loefprechen

^r" «/veiSL haltenVerlach für feine (£1)6, wenn nicht bie Trauung h>nju fommt.

Eifi baher gezwungen, fie fo gleich 5« trauen, fo halb ber .^anbel gefd)lojTcn t|L

^..•^Ibldics aufaefeboben: fo trennen fie ftch wieberum, fo halb es ihnen etnfommt ;
unb

^n'fLn fie abbann auf feine ®eife bereben, bap ftc Perehlid)t ftnb. '®ian fann burd)

SL^@trafe eine 7(bftelfung foId)er ©iisbräuche ju erlangen hoffen/ w«l fte ftd) ferne

@trafe%r fdiimpflid) halte«. ^6 iff ihnen einerlei), ob man ihnen einen ©d)impf aiuhut,

Serobman fte bcTe^er ©afierep tan,;en läft; weldjes lehtere liefurbte grofjteShfc halten,

feibesffrafen ftnb ihnen- nur fo lange empftnblid), als fte nnthren.
^

91t^t lange iperrtad) fe^

hen fie wieberum fo munter aus,als ob ihnen ntd)ts wteberfahren wäre, ©aheruberfieht matt

7 tmb fliehet folcbes burd) onbere SDiittel ,;u pcrmeiben.

(fötfiWßUneUnter ihnen, ba^ fte ihre Leiber Pertauf^en.
^

hierju feine weitere Umffänbe, als ba^ ftch etwan einer mit bem ^etbe etms ««^‘--rn Per.

mif-^et hat, unb fein mb fid?
gefchanbet worben

5ig 3
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510 9?eife öettt ^ottigtcfc^e ^eru-

Befc&rei.' i\l, bcgUht, feamtf fie ftcf) t)ci>&ö wegen beS t&nen jtigefügfeii Unrf(^fö radiert mögen,
bang öec 0c^et man fiebeswcgen 9ve&c: fo entfcbulbtgcn ftc fic^ auf baö brcuflejlc mit bec
pro»!»!? gemelbcten Urfadje; unb faum §at man ft e bon etnanber gebvacf;)f; fo fangen fte, nac^

. wenig ‘Jagen t^r bocigeß ieben bon neuem wicber an. 3^ie ^futfef^anbe ijl ba^er e(roa5

fcfn- gemeines bet) ifpnen, t^ciis wegen i§m- fc^on erwähnten '^Jrunfen^eit; ffteiis aud),

weil fie webet (£§re no<^ ©dtanbe fennen, unb folgiid) niemanb fie bon bev'(£tfü(Iung

i^ter SSegietben ,^utücf Raffen fann.

2(rt |u ©inb bie bisset etjaf^ifen ©cwofinfieifen unb ©tQenfd)aftcn feitfam: fo wirb man
bei{i)t<n. fei^eS bon bet 'Jü-t, wie Ile bcid)ten, nic^t weniger fagen föuncn. J>enn erfliicf) finb ftc

ber fpanifc^cn ©prac^c nicbf fonber(id) mdebfig» bernad) ^aben fie feine orbentltcbc

Sermei bierju. ©o balb ber ^eiefbafee fie ju fief gerufen ^at: fo muf er fie erfilicb

mit ader ©ebufb, in bemjenigen unterriebfen, was fe t6o tfun fofien. .^ernacb muf et

ifnen bte Q3etcbte borfagen. ?[Benn ber ^eiebfbater inne bdit : fo fageC aud) ber ^nbianer
niebts weiter. 3ifl bie 53eid)tfürmel jju (£nbe: fo ifl eS nid)t genug, baf ibn ber Pfarrer
fraget, ob er eine ober bie anbere @imbe begangeit habe. (£r muf «bm, mit einer 3)reu=
ftigfeit, unter bie Tfugen fagen, baf foicbes gefefeben fep; weil bergleicben ©ünben obne
bem gemein unter ifnen 511 fepn pflegen: beim fonfl würbe ber ^nbionec alles leugnen,
tinb nid)fS befennen. ©nbltcb wenn ber ISeiebtbater lange tn ben ^nbianer gebrungem
tbn jti übei-pugen gefticbef , enblid) auch berficbert fat, baf er es gewi^ wiffe, unb ber

2;nbiancr folcbergeftalt überall eingetricben ifl; fo antwortet biefer mit grofer Sßerwmtbe=

ning: es fep bem alfo, er wiffe aber nicht, wie es ber ?)farrer fabc erfahren fonnen.

©r entbeefet hierauf bie Urfad)en, unb nod) mehr Umf^dnbe, ols man bon ihm ju wiffen

berlanget hat. ©0 fd)wcr man fie nun bahin bringen fann, baf fie ihre ©ünbe befennen,

wiewohl bie feugnung berfciben ebenfalls febwer iff, wenn es 6ffcntltd)c ©ünben finb; eben
fo febwer iff es

, fie bahin ju bewegen
, baf? fie bie 'Knjahl bctfelben anjeigen. Dtefi fmm

man mtr mit iifl, bunfel, unb ohne Subcrld^igfeit, bon ihnen erhalten.
^

sasenige ®ie nafürlicbe 5««^cbt, wcld)€ baS ^Inbenfen an ben "Job, ober bie .^erannahimg bef-

vÄr/ jebermaim erregen pfleget, iff bet) ben 3nt>ianern nicht fo merflieb'pcm iooe.
anbern 58offe, ©iefehen baSjenige, was fonff in bem ©cmücbe ben

größten ©inbruef machet, mit foleber 33eracbtiing an, ba^ bie Dfdhe bes ^obes gar feine

58erdnberung in ihnen herborbringt. 55erbefd)wcr(id)e©cbmerjmacbetbcpihncneinen grö=:

^ern ©inbruef, alsbiebeborffehenbe nohe ©efahr. ^d) h^l^« biefen iSJorten
bonbiclcn 5)farrem ba herum 'gehöret ;

unb ber beutlid)ffe 55ewciS hierbon finb bie häufigen
S3ei)fpiele, bie man tdglid) fi'nbef. 5ßenn ftefo franf finb, baf man an ihrem 2(uffom^
men jweifelt, unb man fie mmmchr jum IJobe bereifen will; fo bezeugen fie fid) bep ben
an fie gefebehenen ©rmahnungen, ba^ fte ficb wohl bereifen folleit, fbaufgerdumtunb gelaf=
fen, baf; man nicht anbers glauben fann, als ba^ ihr innerlichem mit ihrem '?lctigerlid)en

überein ffimmen muffe, ©ben biefes ftebt man an benenjenigen, weld)e wegen ihrer ^er=
bred)en

,
jur IJobeSffrafe gefülpret werben. §abe biefes bon biclen gehöret, unb ein^

mal habe ich felbfi ©elegcnhcit gehabt, fold)es mit Tlugen anjufehm. in (DutfO foßfeit
cinsmal ^Wü ^^erfone» abgefhan werben, ndmlid) ein SDfeflije, ober SOfulatte, unb ein
inbianer. Den ‘2fbenb bor ber .Einrichtung , ba fte bepbe bereits in bet ©apelle wareit
gieng id) ju ihnen, um fie jn fehen. 2)er er|fcre, ben berfchiebene g)rieffcr in fpanifdter
©pracbe ermahnefen, lie^ biei 3ctd)en ber itebe ©ottes, beS ©lawbens, unbber Sieuc
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VI Suc&. VI ^ami gif

»on f^c^)fpöwn; uiib man fa^, bag « burc^ basjentgc, was i§m 6cöor|Tunb, S«* .«fÄf
riiket würbe, bem ^‘nbianer befanben ficb ^ier cbenfaHs einige Ociftlicgc, bie i^m

in feiner @prad)e j^urebefen. 'Mein bie ©emütf^sru^e, bie er t>on fici) bliefen lieg, war (jjßjto.

fö grof ,
bag bie llrnfte^cnbcn felbft niegt einmal fo rugig fepn fonnten. ßr war me§r

einem fold?engleicg, ber etwan eine (E^acava ppnget, ober fein aßieg föntet,
^nrTsöevfpie^

fold^en, ber ben anbern ^ag gerben foll. ^ngaft bag igm bie ^magerung ber ^obeö=

gunbe bie fug jum (ggen gatte iwrefcln foflen. wie bem anbern wiberfngr; fo reijefe ign

fold;eö nur noeg megr, geg aueg nod) basjenige ju 3Iu|e ju maegen, was ber onberc übrig

gelagen gatte, imb man fag geg genbtgigt, ign mit 0cwalt babon abjugalten, bamit er

nid}t bep feinen bamaligen Ümganben bureg ubermagiges ^-regen funbigen nwdge. Gr

i-ebete mit jebermann fe frep unb munter, ^b jego ein fugfpiel, ober bergleicgen, bot*

gegeflct werben follte. Grmognete man ign: fo blieb er babep ogne 9iiigrung; fagte man

ut igm, bag ec nieberfnieen follte, fo tgat er es; bep bem ^öetgen fagte er alle ©orte nad),

wnb bregetc gd) mit bem ^opfe halb auf biefe, halb auf jene @eitc, wie ein^inb, welcges

uiiterri^tet werben foll, aber jur 'Jlufmerffamfeit gierauf nod) nid)t red}t fdgig ig, unb

bager feine 0ebanfcn immer auf anbere ©inge tid}tet. ^[n biefer SSerfagung blieb er, bis

man ign an ben ©algcn fiigrete, wo ber anbere ©igetgdter bereits angelanget war. Unb

oueg gier anbertc er gd; i.icgt , fo lange noeg ein leben in igm war. Gin glcicges gat man

(mallen 3!nbianern in biefen ©egenben bemerfet.
r k ^

Gin gl€id,cö nheüet aus oerggiebenen anbern Umganbett, unb fonberlid) barauS,

bafi ge gd) mit einer fo fugnen Äersgaftigfeit einem etiere entgegen gellen. g«

Äoinpfe mit igm braud^et ein ^[nbianet weiter feine l^ung, als bag et geg bon bem ©tiece,

ogne befegabigt äu werben, in bie luft fcgieubern lagt, unb gernad) g(ücflid) wieberum auf

bie Grbc fallt. 'Jlnbere würben geg babep ju ^obe fallen: ge leiben aber bnbureg feinen

©^aben, fonbern gegen re^t »ergnugt baruber auf, bag ge ben ©tier begeget gaben,
'

ba boeg biefer g^ biel cigentlicger felbgben ©ieg jufd^reiben fonnte. ©enn gd? bie

•^nbianer in ganje .Raufen jufammenfcglagen , unb wiber anbere juSxIbe gegen: fo greifen

fie ibte ^cinbe auf baS unerfegrorfenge an, ogne auf bie überlegene ©ad}t berfclbcn ju

Uen, ober geg babureg abfegreefen ju lafgn, bag einige bon gmen fatten, ober bernmnbet

werben. ISep einem anbern gegtteten Sßolfe fonnte biefes für e.ne gvoge 'lapfevfeit gc*

metben • ben ignen aber mug man eS einer löarbarep, unb einem 5i)langcl ber '

ilebcrleaung Jufegreibenf ©ie migen ,
wenn ge ju g>ferbe ggen

, ben ©tieten gefcgidt eine

Jillinac ifbL ben l^opf ju werfen; unb ba ge gd> »ou.,nicgtS leicgtlicg fiircgten: fo

ibnett eben fo ligig verfolget, unb ein eimgcr ^nbianer begeget ben Qoar ogne wettere J »

Waffen, als eine ©cglingc unb ein §3fcrb. 2?ie ©cglinge, berenge gcggierjubebienen, bc=

ffebt ans einem Icberncn Dviemen ,
ber fo bunnc fepn mug, bag baS tgicr benfclben mit

feinen garten ^agen niegt önfagen fvmn, aber aud? fo biegte unb fege, bag bem

^orfrennen bes ^ferbcs ,
unb bem ©tberganbe beS «areS, nicgt jerreige. ©o halb bet

^nbiancr ben lÖar gewagr wirb : fo fangt er an, ign ju verfolgen. S)iegr erwartet ign,

unb feget gd) in eine folcge ©tcllung, bag er fo gleicg einen Sprung auf bas 93ferb tgun

fbnne ©o balö ber ^fnbianer nage genug getbep gefommen ig; fo wirft er bie

©cgl'nge über ben ^dr, unb fangt ign bamit am .^olfe. gn gleid)cr Seit widelt er bie

Sd)lingc, mit bev gvogtw @efd;winbigfeit, einigemal um ben Sattel geeum, worauf
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in 9\eife t)cm fotnäteic^e ^ctu.

Pcomnf**^
er ft|f, unb gtebt bem ^^ferbe b«e 0poi-en. ®er ^di- fami m’i^t ^urfig genug füfgen>

(Uuito. immer naef) bet ©c^Itngc greift, unb bie B^i^ jubringt. ^r mirb aifo er-

' J ' mürgef. S)iefeö erforbert in ber €fiot »iel ißerwegen^eit unb ©efebroinbigfeit. 3’^

5^rot)in3 Jtlaujt, gegen bie ojllidje (Eorötücra ju, mo folc^e “t^iere f^dufi'g gefunben

^efuften fie
'^^erben

,
fie^t man bergieic^en ^5egeben§eitcn fe^r oft.

^gttftäunifl^ ro^e SSefen, melcbeß man in bem 35erf!anbe biefer ^nbianer bemerfet, rühret

d;fii. grofient^eife baoon §er, bafj berfelbe fb menig auögebeffert roirb, Süenn btejenigen, be^

benen folcbeö 9efc^ic|t , finb fo Vernünftig wie anbere ?91enfd)en. Ob fie auch febon nid)t fo

artig im Umgänge ftnb, wie gefittete Sßölfcr : fo befigcn fie boeb ^dbigfeit genug, bie

©aeben Von einanber ju unterfebeiben, unb ju erfennen. ®ir finben bavon beutlicbe

^ei)fpiele vor ‘Jfugen
;
unb bieber geboren fonberlicb bie üO^ilfionen in Paraguay, bie von

ben eifrigen unb raaebfamen ^efuiten beforget rcerben, roelcbc bafe(b(l burd) ibre anbaffen«

ben Bemühungen, bie eemünfebfen ^rüd)fc einernbten, unb in wenig ^abren, auö biefen

juvov bavbavtfcben unb berumfebweifenben Bblfcrn einen gefitteten unb Jvobl cingeridjtcten

©taat vernünftiger ^Öfenfdjen gemacbet haben, ©ner von ben Uugen ©runbfdben, benen

fie bierinnen folgen, ifi biefer, baj? fie bie inbianifeben j^naben niebt nur fo, wie biejenigen,

jveld;)e ficb befebren ,
unb ftcb ©cefenforge anvertrauen

, in ber fpanifdjen ©praebe
iinferricbfrn , fonbern aueb in ber iateinifd;en , wenn fie bie erforberfid;e gdbigfeit ba^u bei;

ihnen finben. «fit» bewohnten Rieden, wo fie 9Ki)fionen haben, finbet mon©cbulen,

wo bie^ugenb im iefen, im ©ebreiben, unb in .^anbwerfen, unterrid;fet wirb, ^iei:-

innen gefangen bie Binbiance 5U einer fofdjen ^unji unb gertigfeit, wie bie bejtcn europdt«

fd}cn ^ünj^fer. 3)iefe ^nbianer jinb von benenjenigen, von wefeben id) juvor gebanbeft

habe, in Tfnfebung ihrer ©itten unb ©emütb^befebaffenbeit, bermajfen untcrfd)ieben, ba^
leine Bergfeiebung yoifdjen bepben il>. <Bie haben eine ^enntnijj Von Viefen fOingen

,

fie befifsen fo viel ©iuftebt, ba^ fie fict) ben baibarifct)cn ©itten ihrer Botfabten nid)t über«

faffen, unb fo viel Bernunft, ba^ fie wie enfd)en leben fonnen. iinb glcicbwobl i|l ihre STfotiir

Weber im ®efcnt(id;en, nocbimBufdffigen, cbfcr,afö bie Statur ber übrigen: benn idbbabe in

biefem^onigreicbe unter anbern bemerfet, ba§ bie ^ubianer in ben verfebiebenen unb weitlduf*

figen ^^rovinjen, woburef; id) gereifetbin, einanbev ähnlich finb. föie ©inwobner in (Duito

haben feinen fchwddfern Berjlanb, afe bie ©inwobner in ben Cbal^vn,obeeinJ2.ima; unb
SnManer, bie fn biefer ^^rovinj ftnb fie niiht wibiger unb ffüger, ofö in ©l>tlc, ober 2trauco.
fronifd) reben

5B{r bürfen nicht erfllich auß ber ^^rovinj (Duito biaauSgeben, weif wir fchon in

wi&iaer.
ä“*" ^efldtigung beffen fi'nben

,
waß jebo gefagt worben iff. "^flfc

^nbianer in berfelben, bie in ©tdbten unb volfreichen ^fdben erjogen Worben finb, .^anb«

werfe gefernet haben, unb fpanifch reben, finb vief wibiger, afß biejenigen, tie in (leinen

Dörfern wohnen ;
unb ihre ©itten fd^med’en nicht fo febr nad; bem ^eibenthume. ©te

befiben ©rfabrung unb ^'dbigfeit , unb finb nicht fo febr von eingenommen.
SSKan nennet fie beßwegen Äaöinoß, ober gefdjeute ^nöiaucr. Bebaften fie ja noch
etwaß ungefitteteß Von ben übrigen bep

: fo gefchiebt eß beßwegen , weil fie immer mit
ihnen umjugeben pffegen. fDurch folchcn Umgang nehmen fie bergfeid;en an fid;, unb
bebaften eß unter bem eitefn Borwanbe ben, bap fie eß von ibteii Borfabren geerbet batten.

Unter affen verbienen biejenigen ben Borjug
, welche Bartpuber ,

unb zugleich ^fberldffer

fmb. ^11 biefer ^unff finb fie fo gefchidt, ba§ fie, nach bem 'Jlußfpruchc beß ^errn
^uffwu, unb beß franjofifi^en 5Öunbarjteß unb Befgüebererß, beß ^errn Soniergucß,
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beit C'm'i^mfcfleii (Suropdcnt ^lerinum ntclifä nac^igcben. S5urci^ &cn Umgang mit ben ^efcfctfi«

9cfittet)lcn 5>afünen ema^et t§r 35crf!anb
;
mtb babui’cl) unteifd^eibcn fic ft^ ^etnacb »011 p“”®

j

anbcvn. ijl a(fo fein 3’^eifcf, wenn man fte nuf, in i^ren Dörfern, aud; i» bet

fpanifrben ©pfac^e «nfervic^ten mofite, mie in bcn &efeim Pon ^nbicn pecorbnet t|l; fo ' J >

jpucbcn fte, ou^ec bem ^Sort^cUe, ba^ fte bie ©prac^e icrntcn, ^evnac^ auc^ noc^, burc^

ben oftcrn Umgong mit ben ©pantern, i^te ^Scrnunft immci* me^r aiifffdren, imb i^ten

^ei-|Tanb fcftdrfen fönncn. ©ie tpüvben baöjenige begreifen, maö fte in i^rer ©prac^c
nid}t lernen bonncn, meil bic fponifc^e ©pradje einen roeitcrn Umfong ^at, reicher ifl,

unb allgemeinere 25egriffe ansbrüefet. 2(ifo bemeifet man bep ben Ch)olo5, wie man
bie inbiani|d}en Knaben ju nennen pfleget, ba^ fte, nach l^tlernnng bes ©panifchen,
f^on fähiger finb, aB bic übrigen

;
anbere baher alö Barbaren betrachten

; fid? fiir Pernünf»
tiger holten , unb fold)es baburch ju Perjiehen geben

, ba^ fte fich felbjl gcfc^butc J2.cutc

ju nennen pflegen*

Weine Wepmmg ifl nicht, ofß ob bic fpanifd;c ©prachean fich f«ll>fl bic ^roft hafte,
‘ 6«“

ben ^er|tonb ber ^nbianer ju PerbejTern: fonbern nur, ba^ fte permittelfi berfelben einen'’*’”’

Pernunftigen Umgang mit bcn ©paniern pflegen
;

baburd) aber ju Pielen X)ingen fähig
gemadft , unb aifo aus ihrer Unroitfenheit geriifen werben fonnten. ^ii ihrer ©prachc
bann folchcs ntd)t fo leicht gcfchcht^n: Penn enfwePer fte rePcit unter einonPer felb|i, unb
baburch fonnen fte nichts , ols Pas wenige licht erlangen , weldtcS bep ihnen allen fehr ein'

gefchranft i|l; ober fte reben in ihrer ©pradjc mit bcn ©paniern, wefche btefelbcn pcrjle*

hen, weil fte ihr Timt in berfelben Perwalten muffen, gilt fold)er ©panier fchrdnfet ftch
blo^auf basjenige ein, waS er feinen 3'nbiancrn nolhwenbtg fagen

,
ober Pon ihnen an=

hören mu§. Wirb er alfo wohl mit gleifj einen lehrreichen Umgang mit ihnen pflegen,
unb JiPar fo oft, als es nbthig ifl, wenn ein fo großes unb fo ungefittetes^olf perbeffert
unb gefchtcf’t gemacht werben foß? Siefes wirb gewip nid;t gcfd;ehen. . .^dften fte aber
bie fpanifd}e ©prodje gclernet: fo fbunten fte halb mit ben gfcntbcn, mit betten fte reifen,

reben; halb auch mit ben ^Burgern in ben ©tdbten, wenn fie bnhin fommen; ober mit
ihren .Owen, Pfarrern, gorregiboren, Wirthen, ©dfien unb grennben , wcldie fte

befut^en. Wenn fte nun enbli^ alles, was man ju ihnen fagte, perfiehen fbunten : fo

Wörben fic nach unb nach immer mehr lernen, unb entlieh nidjt mehr fo bumm, tmb fo

bdnrifch fepn , wiejefo; fle würben alle ^Jage hinter etwas neues fommen, unb ihre @e*
feanfen borauf richten fonnen, wopon fic }e|o noch fehr weit entfernet finb.

Wir fchen fcfiort unter uns ben merklichen Unterfdu'eb, ber fich 3Wifd;en jween ^na^
hen ftnbef, wopon ber eine weiter nichts als feine Wnttcrfprachc Perflehf ,

ber anbere aber

feinen SSerfianb burd) no^ mehrere ©praßen bereid^ert hot. Wan bemerfot beutlich,

baf? ber SSerflanb beS le-htern, eben beswegen, weil er ftd) mehr ausgearbeitet befinbet,

aud} munterer, unb Piel mehr untcrrtd)tct ifl. Tluf gleidje Weife können wir wahrnchmen,
wie fchlechtcn gortgang bas gemeine unb rohe fanbPolk hat, wenn es bloft mit feines glci'

chen umgeht, unb auS bem Sorfe nirgenbs hinkommt. Wan bringe aber folche ieute

nur einmal in eine nahe ©labt, unb laffe fte hernad; mit ben neuen Slachrichten, bic fte

erlanget haben, wiebcrimt nach .O^wfe lehren
: fo werben fte bas gnn;e3)orf bamit untere

halten, unb es unterrichten, ^erfküuben folche feutc bie ©proche nid;C, m welcher man
9vr mit
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Xiefcbrei- mit i'^nen retet
: fo wiiröcn fie »on ben tiefen Singen

, bie fic auf ben ©affen gcfe^cn
bung öet ynb gehöret ^aben, nid)tg »eefianben ^oben. ©ben biefe ©cmanbni§ ^at eß auc^ mit ben

eutto”*
3»biancni. bin aifo bet 9Hei)niing, bie fpanifebe @pvacf)e tnerbe i^nen ju mefirei-er

1 . !2(ußbe(ferung i^reß 58erjTanbeß bienfic^er fepn, afß biejenigen ©pracfien, melcfsc ftc je^p

reben, unb ic^ gfaubc, ba§ man folc^eß bep ‘Jfbfaffung bet inbianifien SSerovbnungen,
joorinnen bie ©riernung bet fpantfeben ©pcacf)e fo nac^bi-ücfiicft anbcfoblen wirb, tut
^(bfic[)t gehabt §abe.

.iSrftnfbfittn ^nbianct finb »on Statut ftatf unb gefunb. Sie iujtfeuc^e ifi jmar fonjl in

ter3nt>wnev. biefen ©egenben fe^t gemein: affein man finbet menige ^iibianct, me(cf)e bamit befaffen

roetbeiu Sie povne^mfte llrfac^e , roeßmegen biefe ^tanf^cit fo feiten unter i^nen gefum
ben lüirb^ ift mohl in bet 25efcf)affen^cit i^cer ©dfte ju fudien. Siefe fmb tieücicljt nief^t

fo gefebieft, baß ©ift btefer ^ranfbeit ansunebmen. 3SieIf fcfireiben folc^eß aber einer

:^in5)«))octen. ©tgenfebaft beß Cbic^ia ju, meicbeß i^r gemetneß ©etranf ijl. !t)ie ^inberpoefen
pflegen unter ihnen mebe aufjurdumen. ©ß femmen fchr menige baton, menn fte einmaf
bamit befalfen merben. 5)3tan halt fte bahec in bem knbe füi- bie giftigfie unb anftecfcnbftc
unter affen ^ranfheiten. Siefe @eud)e finbet ftcb nicht ovbeittlicf) aüe ^ahre ein. ©ß
gehen fieben, acht, unb noch mehr3<if;te h'»/ bergicicben fpürct. sieifit fic

aber einmaf ein
: fo merben ^feefen unb Sbrfer baburd; bon ©inmehnern entblößet. 3nm

fJheife ift fofcbcß ber föößartigfeit ber .^ranf'heit jujufdfreiben ; unb theifß rühret eß aueb

baher, meif eß ihnen an guten 'Jfer^ten, unb an nothiger fSartung fehfet. ©o bafb

baher einer mit biefer .Krankheit befaffen mirb: fo melbet man eß bem Pfarrer, bamit er

ihm ^öeiebte höre; unb orbentlid) jiirbt er baran, meif ber SRatur burtb feine Tfrjenepen
ju .^lilfe gefommen roieb. ©ben biefeß gefebieht bep anbem ^ranfheiten

, menn bie ^n-'
bianer bamit befaUen merben; unb mdven foicbe Äranfheiten gemein, fo mürben fte eben
foId)e Sßcrmuflungcii onrid)tcn. gKun fieht fofcbcß beutfid) baranß, baf? ;u eben ber Reit
menn bie .^inberpoefen unter ben ^nbianern herumgehen, aueb bie Criolcn bamit befaffen
merben. f8on biefen fferben ebeiifaffß biefe

:
hingegen genefen aueb biefe, mcil fegufe

«Wartung unb bequeme S^ahrungßmittef hoben fbnnen. Sie ^-nbianer hingegen feiben an
affen Singen ?Diangef. ®ie ihre.^dufer unb.^feiber außfehen,ig febon befebrieben morben,
3ht ®ette ij? nidjt anberß, merat fie franf

, afß menn fic gefunb fmb. Sie©peifcn fefbfi

merben nicht berdnberf , menn fte franf fmb, au^er in ber 3(rt, fte ju genießen. SfKan
thut ein menig fnatfcfcifa in einen Ptlefee, fd^t eß in <£i)ici)Ci ^ergehen, unb giebt eß
bent ^ranfen folcberge|baft ^u trinfen. Siefeß ijf ihre bejfe S^ahrung unter benen|cnu'gcn,
»obon fte etmaß mt|fett. ©cfd;icht eß affo ja, bab einer bie Jfranfheit noch iiberfteht:

fo ifi fofcbcß feiner ffarfeii Statur, unb nicht einem dagerfidjen Jjülfßmittef ^uiufebreiben.

SbrtlüS«! unb ffarf jum Sicho^ ober thoioi’fi# geneigt : boeb fonnen fte ficb

flectfie6«r. got bafb mieberum babon befeepen. ?f)fand)maf, ob mohf feiten, merben fie auch bon
einem §te<#fteber befaffen

: fie miffen aber auch biefeß gar bafb, unb auf eine befonbere 'Jfrf

foß JU merben. S)?an ruefet ben .^raufen, mit ben bepben geffen, bie ihm jum ^3eftc
^’enen ^ nahe anß Seuer,. unb fehet ihm eine gfafebe babep hin. ©ic .j^ihe beß
gteberß, unb baß ^'cuer, mobuitb jene noch bcrgrofjcrt mirb, mod}en ihn fo burjlig,
baf er affe iCugenbficfe j,u trinfen berfangef. Sic gfeefe merben babuccb inuuec mehr her-

ttUß=
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öuSgcfn'cBcit, imt) ben forgfnbeit wirb cö cntwebcc beffetr, ober fcf;(tmma- mit t§m* ^efc&cet*

3in Intern Jaüc l^irbt er halb.

35iejenigeii , wetcbe ber (Sefa^r foli^ycr ©eueren noch entfomme«, (eben gemein ig^^ (ümto.

ii(f) lange, unb mau ftnbet fo mobt unter ben 5'^dnnern, als unter ben ®cibern, irute

toon me|r als buubert 3iub‘'^u. b^be felbjl einige gefannt , bic in einem fo §0^^”
^

Filter noef) febr flarf unb munter toaren. Ob»e 3'ueifel tragen bie einfacben unb un=

gefünjlelten ©peifen, unb biefes bajj fie bamit feine "Xenberung toornebmen ,
bieleS

baju bep ,
bag fie fo gefunb finb. 'Kuber ben oben gemclbeten ©peifen genießen (te autb

»iel ©ali
5
unb 2lgi. ©ie nebmen einen großen ©al^flumpen , unb beiden ein ©tuef

baoon ab; bernacb nebmen fie eben fo üiel 21gi, unb alobenn effen jle ibr tliatfcpfa, ober

Camtfepa. ©0 toecbfeln fie immer ab, biß fie fatt finb. X)aß ©alj effen fie, auf bie

oben gebaebte "Xrt mit folcber --Segierbe, ba^ fie ein ober jtocen ©aljflumpen b^ber febüben,

als irgenb eine anbere ©peife. ®kn fiebt biefeß auch barauß, weil fie, fo halb fie ©alj

feben, bie klumpen bapon beraußfueben ,
unb aufbeben.

Sf^aebbem icb bon ber ©emütbßart, ben ©itten ,
unb ben (Sigenfbaften ber ^nbianer ^^teSef^Äff

<

genug gefügt babc: fo ifi eß billig, bab mir au^ einige Hlacbricbt »on ihren Hebungen unb tigungen

33efcbdfftigungen ertbcilen. niu§ babep anmerfen ,
baß icb bieruntev nid;f biejenigen

^nbianer oecflcbe , bic in großen ober fieinen ©cäbfcn mobnen , unb bafelbfi ein .^anb=

ttjerf treiben. ©iefe »»erben als x\ü^üd)e ©lieber bes gemeinen ®efenß angefeben, unb

(eben beflanbig für ficb.

55ie übrigen ^nbianer in bem ^om'gretcbe (Duito befebafftigen fii^) orbentlicb ent* aufben fianb*

meber in ben ^abrifen
, ober auf ben fanbgiitern

,
mo 35tebbeerben, ober ©d^aferepen finb. giner«,

(Sin jeglid^er ^lecfeu mu^ auf bie unter tbn gehörigen fanbgüter eine gemiffe'XnjabtSnbionee

liefern, melcbe bon bem.t'ei'rn beß®uteß ihren geioiifen ©olb befommen,tt)ie er bon bem^6*

nige bejfimmet morben ill. 97acb Verlaufe eineß3ub>^^^ ^‘^f* ^nbianer mieberum in

ibre5lecfen,unb an ihrer ffatt ßnben fid) bernacb anbere ein. ^ine folcbe Sintbeilung wirb

^ita geuennet. ben Jabrifen follte eß eben fo gehalten werben : cß gebt aber bafelbf! ut»b in S«6ct*

feine Sßerdnberung bor. “Senn weil nicht olle ^iibiancr in ben Sabrifen arbeiten fonnen, fen.

fonbern foldjeß erfllich lernen müffen ; fo werben geioiffe inbianif^e ©efchlechter babin ge--

febet, wo bas ©eberbanbioerf »on bem ^ater auf ben ©obn fortgeerbet wirb. S^iefe

gewinnen unter aaen am meiften, weil fic ju bemjenigen gebrau^et werben, W03U bie

meiffe ^unff unb ©efdlidlichfeit erforbert wirb, sperren geben ihnen nicht nur ihren

jdhrlid^en ©olb, fonbern auch iunberepen, unb Dchfcn, bamit fic baß ^elb pßugen unb

nuben fonnen. Tllfo befden fie ihre Cpacaraß , unb fonnen baber ihre 'Xngebovigen »er*

forgen, bie in .^i'itten um baß©ut herum wohnen. ©olchergeßalt ffellet ein jeglichr^

ianbguteiu ganjeß S)orf »er, wo »ielmalß über bunbert unb funfjig i^nbianer, nebff

»hren Angehörigen ju wohnen pßegen.
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VII Sapitef.

9?öc5rfc^fen oon t>cti merfmurDigfleit Berßen unt> “iparamo^ (Tor#
5(iit>enße5ii-gc^

; sjoti &cn g-lufTcn, t)ie j)nfeia|i ciitrpnnßen,
uni) tt)!e man darüber fommt.

a mir Pon an&ei-n gitafrom-bigfeifcn beö 5?5nigrcicf)s 0j|jfo «nacf'n'cfit evtMet
I hnhon . fr\ t.«.. « ' <gaben: fD miute eö unbillig fepn, menn mir Don bei, paramoe ber bafigen

'

a-ff
*5cncn gluipn, mekbe bureb baö gaiv^eianb ßromen, gdiK-

i«cp ttille jebroeigen mofiren. ©o fonberbar baffelbc megen ber fielen 5[Bunbcr iß, meicbe
bi_e ylatur bafelbß bf>-'»’orgebracf)t bat, eben fo fonberbar iß eg auch «jege,, ber 6:inricbtung
feines Srbreiebs , inbem gleicbfam gan^e ©euien bon Sebnee in bie ßeigen meicbe
fo grog unb fo boeb ftnb, bag man nichts ßnbet, momit man ße »crgletcbcn fönne,

SBüfte 2.erge,,.
,

®i»- fgaben ßbon gefeben, bag alles, maS ju ben dorregimienfern biefes knbeS oc-
cüet: *para=

&oret, jmtfeben ben bepben dorbificras bes Zlnöcngcbirges liegt, beber mut hiV
mos. öa-iu geborigen Q5ergc ßnb : um fo »iel fditer iß aueg bie Witterung, unb um fo nid bür*

m- unb unfrucf>tbarcr iß aud) bas drbreicb. 'Dtefe ^erge nennet man eigentlid Darmnoß3n ber tgaf fmb ^roar bie gaigen dorbißeras g>aramoS, ober 5Öiißenepen; inbeffen fmb
boeb immer einige biegei’ gebörige Q3erge rouber, afs bie übrigen, unb monebe ßnb
megen bes beßdnbigen ©egnees unbdifes fo faft, bag ße niegt bemobnec merben fonneii!
unb man bager aiicg niegts »on 93ßan3en ober ‘Jbieeen bafelbß antrißt.

_

dinige baöon ßeigen unter affen übrigen fo augerorbentiieg in bie-Äoge, bag fiefi6
mit igrcn ßeilen ©ipfeln meit über bie benaegbarten Q3erge ergeben, nnb igr gatuer unae=
geurer Körper tß bis uber bie ©ptge ginaus, mit ©d}nec bebeeft. ^on biefen miff 'U
gier gaukeln , roeil ße megr Tlufmcrffamfeit Perbienen.

1>aramo . .

^Jßiap enfßegt ba, mo fßg bte bepben dorbifferaS mit einanber per-
Tifuflp.

«nigen, unb mirb eigenrlicg nicgt mit baju gereegnet. I^enn ob er fefion men,.» q:
m tatiÄoriiararfje i|l: fo (ft et- toeft M,t (jöf,«, '1 6ic| rtfc

ul)fr(i<iupt, unb wri mebt/gtr, a(6 b<t Picbinthj, ober bet CoMjott. gt 2,
gerabe bic ^oge, in melcger es 3U gefrieren anfangt, unb mo ßeg bas d‘is bas '\agr gln=
bnrd) ergolten hmn. !£tiefeS gefegiegt in ber ganzen 3)ropinj in eineriep Kige : unb iegoget aifo bic )oerge ßnb, um fo p/ei megr iß bapon beßdnbig mit dife bebedf '^n 'Xnfe
gung eines gemißesj>unctes, als etman duraburu, ober ber Oberßdege besg}Ie^s fdnat
es bager auf affen bergen in einer gleidjen .^ogc an 311 gefrieren. y?ad) benen drfagrun-gen bteman in Pucaguaico, auf bem SSerge Corepaeß, mit bem qSarometer mae-
ßeffet gat, iß bic d?oge bes ÜuecfßlberS gier 16 3oH, 5^ Ünien. > bem 53anbe Laßronom#en unb pgpßcaiifd/eii ®agrnegmungen gefammiet ßnb, mirb bager bic|oge biefes Ortes, Pon ber dbene (Taraburu an, auf 1023 Reifen geiXief ^ i>fie^ogeaberiß, jpie man auf jmo 'Ärtcn, bic man in bem angefügrten qSanbe nadilefen

^m-es ergaben”^ unbgglicg befragt bic Pon Pucaguaico über ber Oberßdege beS 2201 lloifcnpas @tanb3cid)en auf bicfcm 'iöerge ßunb um brenßig bis pier^ig 'Joifen niebrige'r ate
gtts feße unb garte dts, Unb Pon bem Anfänge biefes difes an bis auf^ig ©pige bc8

SSerges
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58erges fann mon, tta^ emec ijcnurnftigen ?i)?ut^magung , &te fiel) auf einige ®infei “ Äefcfcrci*

grün&et, weic^ie man roegen ber ^6§e gemeffen X}o.t, eine fcnh*ecf)tc ^6f)e üon arf}f bunte« ^“"3 .
öee

Wölfen annebmen. 35ie ©pi^e fceö Cotopacfi mm-be aifo um 3126 'Reifen , 7280

caflilianifdje 35araö, meicbeö etmaö über eine ©eemeüe beffdgt, uOei- bei- Dbei-pdcbe beö .

SDicereS cebaben fepn, unb bie ©pi^e beö Ptcpincpa um 639'5.oifen in bee ^bb®

treffen. finb bie SSerge, moöon i^ 3?iü, ebcnfaliö befebaffen, unb

fommt bei- jebf angejeigten jicmlicb sieief;.

T)er füblicbfic unter ben bergen ber (Eerbiiieras ifl ttlacaß ,
ber eigentlicb ben ©etij tOJaca«

Sf^amen Gangay führet: aber bod) unter bem erflern Flamen hier me^r befannt ifl, meil »«rSanfln^.

er fid) in bem ©ebietbc ber ©tabt tTJacag beftnbet. (£r iff febr bod)/ unb ber größte

^beii bauen iff um unb um mit ©d)nec bebed'et. Dben fpepet er befldnbig uiel §cuer auö/

unb haben erreget er ein fo erfd^redlicbeö ©etbfe, bap man es nieleSneifen meit boren fann.

3in bem Rieden pintac, ber |u bem Sorregimiente (Duito geboret, unb ungefdbf uier-

jig ©eemeilen ucn biefem ^erge abliegt, b^eete man btefes ©etbfe fe flarf, als ob es

gleich in wäre, unb üielmal, menn ber ®inb baber gieng, bbretc man eS auch

in ber ©tabt fclbfl. Die ^-elber unb ©egenben um ben 35crg herum finb ubllig unfruebt»

fear, wegen ber häufigen 'Jlfcbe, womit fie feebeefet finb. “Xuf biefem Pavamo entfpringt

ber 5'lnfi Gctngay, ber nid^t einer non ben fleinften ilT, unb fiefe bcriwd) mit einem an^

bern , fetpono, öcreinigt, woraus alsbenn ber jtemlicb fiarfc Slufj Payi’4 entfieht/

welcher fich enblicfe in ben tTJarnnfon ergießt.

Tluf eben bet ofllicfeen ©orbillera, ungefähr fechs ?0?cilen gegen 5Bcften bon feer «gfrgttiitjwo

©tabt ^iobamba, liegt ein ziemlich h^bef ^erg, ber fich ßfeen in jwo ©pifeen tbeilet, 0pifeen.

welche bepbe mit ©i^nee bebeefet finb. Die norbfiche ©pi|e führet ben 9'iamen ioüanes,

unb bie fiiblichc wirb 2lJtai: genennet. Der 9iaum «feer, ben bet ©chnee borauf ein-

nimmt
, ifl mit bem Gangay nicht ju yergleichen. ^n Tlnfehung biefes, unb anberer

föerge bon ber "Jlrt, ifi ec uiel niebriger.

“Huf ber norbofilidjen ©eite ber ©tabt, ungefähr fiefeen tOieilcn bon berfelfeen, liegt 35er9 iSuns««

feer 55erg Itunguragua. Diefer fiellet einen ^egel uor, auf was für einer ©eite man mSMfl-

ihn auch anfehen mag, unb ifi üfeerall gleich fieü- ®er Ort, wo er fich »u erheben an=

fängt, ifi etwas niebriger, als ber Ort, wo ftd? bie Sorbillera iuerft in feie .^öhe ^ebt,

fonberltd) auf ber norblichen ©eite. .^iec fefeeint er gleich »on ber ©feene an
,
worauf

bie .^äufec fiehen, in bie ^b§e ^u fieigen. 21uf btefer ©eite, ouf einer fleinen ©bene,

iwtfchen biefem ^erge unb ber ©orbillera, liegt ber glecfen Saujoö, ober SSäber, weldjen

Siamen er bon einigen bi^** ferhufeü^®» warmen unb gefunben duellen erhalten h^t, um

feerentwillcn bie feute auS ber ganjen ?>roi)inj f^ie^ev fommen, unb fich haben.
‘

2(uf ber

fiiblichen ©eite uon©uenca, unb nicht weit uon einem anbcrnglecfen, ber ebenfalls benSüa*

men öanjos führet, unb ju bjefem ©orregimientc gehöret, ftnfeet man noch onberc warme

Omellen oben auf einem fleinen Serge, wo baS flÖaffec an uerfd^iebenen Orten in einem

©trome bon hier bis fünf 3^^^» h^'^'^orwallet, ba^ ein ©p hi««»««» fafl eben fo

halb, als in bollig fodpenbem fJOoffer, hart gefotten werben fann. 2(uS bem hier h^i^bor

ferubelnben ^Baffer entfiehi ^_3ch, ber bie ©teine, unb bas ©rbrei^, worüber ec

flic§t, gelb färbet, unO einen faljichten ©efd)macf bat. Diefer ganj fleine S3erg fpat

oben berfd;iebene Orffuuuge« ober ^vifle/ unb fo wohl hier, als awd; «» «»feern Prten ba

Üir 3 h^tum,
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JS>efd>teU '^mim, gci^t Oejl«.w&ig ein ^^ampf §ecPor, rooi’auö man fte§t, Pte( Sc^mcfef unb
bung öS« @alpcter tmtewenbig »erborgen fenn müfie.
ptowmj

jjjj. @gjte ^,5,, ^^iobamba, emtge ©rabe gegen Slorbmeften tfU, Hegt

’ ber ^erg (Eb««bora50. Unten an bemfelbcn §in ge§t bic ©tra§c »on (Dutto nach

Söerg i£bims (guayrtquil, man mag nun ben Q3erg gegen D^orben, ober gegen ©nben, liegen lajfen»

bov«io. 5ä3enn fonfl ©panier in biefes .S'onigreicb famen : fo bu§ten »iele barnber i^r ieben ein,

unb mürben etnpai'ßmirct, ober erjiarreten, menn fie iiber ben großen, mü|Ien, unb

befd)merli(^en ^erg reifeten. i^e^o aber finb fie ber luft bciTer gewohnt , unb man fpüret

ba§cr nic(}t mef^r foicbe Unglncf’sfdffe. “iJöenn fie merfen, baf? ei» heftiger ®inb barauf

ge^t; fo braucf)en fie bie ^^orfi^t, unb märten, bis fid) bie ®ut|beö ®inbeg geleget

§at, unb bie Witterung leiblich mirb.

Catguflprafe. tiefem ^erge gegen 3iiorbcn liegt ber 25erg (Eavguayvafo , »on bem id) fchon an

feinem Orte baö nbtbigc gcmclbet habe.

«öerg <Ioto=
'

3>er ^erg (Eotopacfi, ber ungefähr fünf 5)^ei(en bon bem “Jlffiento ißracungn
paefi. gegen ?Tiorben liegt, raget über bie trbrigen gegen DIorbmefien unb ©üben berpor,

alö ob er ben 9vaum jmifd)cn ben bepben (Jorbiflerae ced}t enge machen mollte. ^ch h^be

fchon angemerfet ,
ba^ er 5®uer auögefpien f

ba bie ©panier hierher famen.

Seifen Reiter» ;3;ahre 1743 gefchah fol^cö mteber; einige ^age ^imor horete man in ben .gelungen inne--

fpeijen, menbig ein llarfeö ©etbfe, nachgehenb^ cntjlunb eine Oeffnung oben auf ber ©pi^c, unb

brep anbere auf ber ?fRitte beö ^ergeö, mo et befd^nepet mar, fafi in gleicher d^'ohe; hier-

auf fpie er eine grofe SDienge “Jif^e auö, bamit »ermengete fidh baß Piele ©iß, mcld)cß pon

ben fürchterlichen flammen gefdhmoljen mürbe , unb herab fturjete, fold)ergcjIalt bic meitc

©bene pon CaUo biß nach Üatacunga überfdjmemmctc, unb überall eine ©ee pon trü=

bemlSaffer bilbete, morinnen unzählige ?0lcufd)en umfamen: beim bie©cmalt beß reipen--

ben ©tromeß lieh auch ben g€fd)minbehcn unb furchtfamfteu nicht Bcit,su eutpiehen. '2(llc

dpdufer ber ^nbianer
,
unb ber armen ieute, morauf ber ©trom jufam

, mürben po)i

ihrem Orte roeggeriffen, unb fd;mammen auf ben biden ®ellen unjerbrochen fort. I)cr

glu0 ,
ber Por jjatßcunga Porbep firbmet, nohm fo »iel bapon ein, alß er ^mifchen feinen

bepben Ufern faffen fonnte. SBeil ober ber Ort nidjt tief genug mar, mie ^u biefem

neuen 50ieere erforbert mürbe: fo traf baß ^Baffer, auf ber ©eite beß
'

2(f|icnto, über baß

Ufer herauß, unb rih bie d?aufcr, unb aließ, maß cß antrof, mit fich fort. Die ©inmofv-

ner sogen fich ^^f '2(nh6he, bie an ben ^lecfen jtöht, um ihr feben ju retten, unb bie

SSermühung beß übrigen pollenbß mit anjufehen. 3i)ie 5l«th ^bep ben erfien

Raufern jlehen, unb brang nicht meiter ein. ®ie 5ittd)t Por einer großem Sßermüffung

bauerte brep ‘Jage lang fort, fo lange nomlich ber ^^erg noch immer ^'lammen unb '2(fd)c

außfpie, unb baß gcfchmoljcnc ©iß »on ihm herunter ffürsete. S^adjgehenbß nahm aließ

biefeß allmdhlig ab, unb enblidj horete eß gar auf. ®aß 5‘e»er bouertc aber noch bicic

^age lang fort, unb eben fo lange mdhretc boß ©erdufch unb ©etöfe, mcicheß ber 'üöinb

erregte, ber nunmehr einen rociternDiaum hotte, alß jupor, ba er innemenbig sufammen

gepreffet gemefen mar. 9iach einiger Beit mürbe aließ »ollig jlille , unb man fpürcte meber

eS'cuer , noch ©erdufd) , noch 9roud) ,
biß im folgenben B^ahre 1744, im SD^apmonate

, ba
bie flamme mieberum neue ©tdrfe befam

,
unb auf ben ©eiten nod) mehrere locher

burchbrach. 3n ber 9?ad)t, menn eß fülle mar, unb man feine
'

5Bolfen Por fich hotte,

fdh biefeß einer groben unb recht prdd)tigen ©rlcud^tung dhnlid;, meil ber ©d;ein Pon bem
5eucc
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auf &«m alattcn unb burc^ific^tigcn Sifc überatt juinicf pcaßcfc. roucbe

firu“mm“3rte<.^, u„btÄ* W feie f-

’ilfd'jC au6 ba§ bie ©nwo^ner tn Haracunga baburd) Wicberum in neue ^ejiUL^uiig ge

feiet lüufben, unb bie ©egenb ba ^erum eine eben fo ^eftige UeberfebTOemniung enulbetc, >
,,

>

olg im vorigen ^abre gefdjeben roae. roar ein großes ©lucf für unS
,

bat? ber ^erg

nicht bei? einer »ou benen bepben ©elegcnbeiten tobete, ba mir unß an bemfelben befanben,

niie im britten ©apitel bes porbergebenben ^ucf)e6 gemelbet morben ijK
t ^ fffmifn

§ünf 9)leilen Pon biefem 55ergc gegen «Besten liegt ber ^Serg ^Icmfa. ©t: bat ^ ^ ’

imo ©pi|en , unb i|l bejldnbig mit ©ebnec bebeefet. ©g entfpringen barauf perfcbtebeim

«Sdefe. diejenigen, bie Pon ber norblicben ©pile fommen, nehmen ihren iauf nad?

STorben ju ? unb biejenigen geben nacb ©üben ,
bie auf ber füblicben ©pi|c entfpringen»

®ie (eitern SPOen ibr ®a|Ter, pcrmitteljl bei tJlöPanjon, ber ncr&fee, unb bie erjtern

permitteljl beg Sc^mavagöenPuflTes, ber Gu^(cp.
^ « <' »

Jluf ber norblicben ©eite bei Cotopaefi, einige ©rabe gegen gforbojten ju, Hegt sgeeg gt)ms

ber «erg Cbincfeulagua, ber ebenfaltg befebnepet ijb. ©r ifl bepnabe fo grob, ebulog««-

porbergebenbei eg ijl aber in Tlnfebung ber ©robe feiner Pon biefen bepben mit ben uongen

JU
(Tayumburo, ber mit unter bie «erge Pon ber erflen ©rofie gehöret, £<n;at«(Hieo.

(ieat auf ber norblidien ©eite pon (Duito, einige ©rabc geg^ Offen ju, ectoan
Uegt auj oer nv

epuren, m er ^ucr aiisgc-

^,^62 & Sfprinät a,.f 6cmf<lbm «mis. SLlfli. ®IP SK# S«»
leÄortra fallen It,«16 in Uni ScbmaMgfttnflug, t^tlle m bm mita, mb n9lc|™

alle in bie ©übfee» die gliifTe auf bet offlicben ©eite iolleii ihr ^afler beiu

tTiavanjon.
r ^ s

Tiuber benen «deben, bie pon ben befcbnepctcit «ergen berunterfommen, entfprim^ unö

gen auch no^ anbere auf ben niebrigern «ergcii bet ©orbilierag, unb jOiidjen, rnenn fie äon

'

ficb bereinigt haben, groge SlüfTc aug, bie ficb, wie gleich fotsen fo«, ui bte 5Kovo= oter

©ubfee ergiefien»

me Ouellen berer «erge, melcbe gegen ®effcn an Cucne« ffof?en, unb gegen >pa«te»

n«- omid»en€orbiaera big nach lalqui geben , gegen 97orben aber ftcb bm an

?“^t?^r.I«r^., mlperftrecfen, Pereinigen fitb etrnan eine halbe ®^eile gegen Neffen
ben parmno Su^ V

gramen Rabatt, melcbeS unter ben g>farrer ju paure ge=

S SX unt ^.rnn* in 6™ fÄ »PP P^Ute iH « f#«

fo

fScraen 3Raruay , unb Sucrot?, «nb Pon bet füblicben Beite beg 2lfiraf?, Stuf

r Ser 5-(uf . tporüber eine «tücfe gcfcblagen ifl. SRiebt ipeit

Äem Sitefen Cai^ar, befbmmt er ben SRamen beffelben j gebt bewach buttb 3tocon

fort unb ergieft ficb enblicb in ben (5uayac|Ut(»

'
5Son ben norblicben tbcRen beg ftaramo »faatj? fommen ebenfalTg Ptele |er*g(„^,

unter bie fid) bcrnacb mit anbern pereinrgen, meld^e Pon bem «erge eenegtmlöp, uitb

ber oRlid?eu tortillera , auf ber ipefflicbcn ©eite berfelben ,
herunter fallen ,

unb benm '

ataufi bilben, ber ficb
gleicbeeaefialt in ben (Buawuil ergie§t»

Oben
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^efd)tei=

bang öee

Pcooirtj

(Quito.

@een.

Obfiirtuffeem Pövamo (Etolamo, nic^t roei'e i)on t>em ©fanbidc^en,

beii Dm^ccfcn für bic ^Mfagslinic, auf bcm ^crge aufgcricbfct rcurbe, pnbct man wer

©etn. X)ic brci) nacbjlcn fmb nld)f fo gro§, als ber nimr
, welcher ungefafir eine §al6e

?lJJetle lang unb ben 97amcn (Eofay führet. S)le S^amen ber brep übrigen, ble ftc^

nicht weit t>on einanber bepnben, finb Ptc^at>injac, (Eubilju, unb tTJacraljan. "iluS

allen breijen fließen ISacbe heraus , bie alsbenn burch ben »ierten bur^gchen ,
unb hernach

glu|€e6a{)as. ben ^'luj^ Ccbaöas bilben, ber nicht weit non bem e^lecfen biefes 3^amens norbei;|Ir6mef.

©amif nercinigt ftch httnach noch «uberer S'ln^/ ber aus benen ^ai^cn entfieht,

welche non bcm 5^aramo Äßlangiifb ,
unb aus bem ©ec (Eolra, herunter fommen. '21is-

bemi geht er burch Pungala ,
unb Icnfct fleh non 9?orbcn etwas gegen Dflien. (Jtwan

eine i^eilc weit non bcm glecfen Punt fallt ber 5'lu^ Ätobamb» hinein, ber auf

bem 55aramo ©ifäpongo unb auf ber dorbillera, bie nach SHorben julauft, entfpringt.

3n ber ©egenb bes ^ledfens Cobtgice fallt ein anberer hinein ,
ber non bem Q5crg (Ehitn*

bovajo herunter fommt. .^ernach fließt er erjllich eine geitlang gegen SRorben ju. ©o
halb feine kge mit bcm ^erge Ctingucagua o|hncfilich ilT, wenbeter fiel} gegen Dficn,

unb fallt cnbli^ in ben tHavanfon. 2)a ,
wo er bur(^ ben ^-lecf’en Pentpe fließt

,
iji

er fo flavf ,
ba^ man nur auf einer S3rücfe hinüber fommen fann, weldje hier non Seju^

Fcn .^ufammen gefüget ill. SKoch nor bem ^Iccf’en Sanfoe ncreinigen fich bamit bic

glüffe Jiafacijnga, ^ambato, unb affe bicjem’gen, bie auf einer non ben bepben (Ior=

bilferas, ober auf bem füblichen ‘^heüe unb auf ben fublichen ©eiten beS

J^uininjaoi, unb bcs Cotopaejt, entfpringen.

®ie löache, welche non ber norblichen ©pi^e beS i^lenifa hteunfer fommen,

g vmfl, S^tn, wie ich fchon angemerfet habe,, nach S'forben ju. 35amit ncreinigen fich nlfe

ö welche non bem 53erge Äuminjaoi, auf ber novbliihcn unb wefili^en ©eite,

ober non ber gebadeten ©orbillera, ober non bem Pafuebu«, herunter fommen
;

unb
baraus entjfcht hernach ber glüh 2fniaguania. 3)ie bepben ^erge, Äuminjaot, unb

Pafuc^ua, liegen non 3^orben gen ©üben, inbem.%ume, ben bie bepben 4!orbiffcras

jwifchen fid; faffen. 5Son ber norblichen ©eite bes Cotopaejt', non bem ^^aramo €hin*

c^ulaguet/ ber cbenfaffs befdjnepct iff, unb non ber ^orbiffera (Suamani
,
fommen

enbere Slüffe herunter, bie fid} httnad; mit einanber ncreinigen, unb ben3e^ubamba

Sluli 3(I)w ausmadhen. 3!)icfec nimmt feinen iauf gegen 97orben ^u, unb nereinigt ftch, nid)tniel

6«m6a. weiter gegen n^orben non bcm glecfen Conocoto, mit bcm Jfmaguanja. .^ernaeh

wirb ec noch burd) bie fSache nerfiarfet
,

bie non ber weffliehen ©eite ber ofilid)en dor^

billera herunter fommen, unb erhalt nunmehr ben neuen S^amen (0OÄytfabßmba. Die

eSufloft«*
^^ehe, welche non ber wefilichen ©eite bes Cayambuco, unb non ber füblidjen ©eite

f<mi6a. i^es tlio.ranöa, heti*titcc pieken, bilben einen anbern ^lup ,
wit Diamen Pijgue.

Slug 'Pifqut.
'^iefec nimmt feinen iJÖeg ^erplich gegen 5Sepen ju

,
nereinigt fid) hernach mit bem

(Sunyüabamba/ unb erhalt hierauf ben SJfamen 2ffd?tpid?i. Diefer ip auf ber norb*

lidjen ©eite beS Slecfens (San 2(ntonio, in bem €orregimiente (Duito, fo parf unb
breit, bap man auf ttavabiten hinüber fehen mu§. (£r fc|ef hettweh feinen lauf gegen

Sterben ju fort, unb fallt enblich in ben ©chmaragbenPup.

S5crg COiO«
_

Der ^erg tHojanba liegt in bcm IKaumc jwiphen ben bepben ©orbilleraS ,
unb

jftiita. theifet fich oben, ob er fdion nur einen einigen h<tt/ i” ©pi|en. Die eine

' neiget

guonja.

2llchipichi-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
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tietaef ftc^ «»ö &ie «»öe« 9«3«» i»/ «»& legltcf^eit

geht eine doe&iöera fort, «jobur^ biefeS 'i^al bon einer ©eite jur anbern gefpcrret wirb.

Sßon bec norbIid}cn ©eite biefes Q3ergeä fommen grofie QSdcfie herunter ,
bic ftd}

in ben ©ee Pablo ergiej^cn. S^arnnS fommt ein g-iujj, bcr fiel) mit onbern

«5äd;en bon ber wcft(id}en Sorbifiera bereiniget ,
unb ^ernod) nod) einen ^rm einnimmf,

bcr bon bem PesiWo herunter ftür^et. i:)arauö entfiefit bcr 5‘Iu^ ber fieinen ©tabt San
tlliguel Öb 3bai-i-ö, ber naigebenbS Ultra genennet wirb, unb fic^ enbitd;, efwaö

weiter ger/n9^brben, afe ber SebmaragÖenPu^ , in bic ©ubfee ergiejit.

®cnn bic S-luffe fo ftarf finb ,
bog man nic^t §inburd) waben fann : fo 6ouef man

ba, wo e^ not^ig ifr, SSrüden barüber. X)iefe finb entweber bon ©feinen, wobon man

flberfef^r wenig gilbet, ober bon ^poi^e, wie bie meiiTen, ober bon 23efufen. 3« ben

^oijernen S5rii(fen erwählet man fblc^eOrte, wo fic^ ber äwifc^en ^ween 3‘cffen,

am engefren äufammen jie^t. £)arüber (eget man jiem(id) lange halfen, unb 'hübet eine

©rüde bon ungefähr anbert^alb SSara in ber Breite, fo ba^ man barüber gef^en unb

reuten fann. 3)fan reifet aber barüber mit bieler ©efafir , fo wo§l wegen feineö febenö

,

a(ß and) wegen feiner ©ütcr unb ©at^en. ‘S5er Sejufen bebienet man ficb aißbenn, wenn

bec glup fo breit ift, bafj man auf bepben Ufern aud; lange 9^fa[c nid>t aufiegen foniu

(^•ß werben beßwegen bielc Sejufetr jufammen gebrebet/ ober gepoebten, fo bap btcfc

@ei(e barauß enfpefien
, fo (ang , als man fic haben wiü. ©cepfe bauen werben über

ben ^(uf? f '>0« oincnr Ufer jum anbern, gefpannef ; bic bepben duperpen aber efwaß

bober, a(ß bie Pier Übrigen. O.uer barüber werben 5)fah(e gefeget, unb oben barauf kub

ierSweige. ©ofeheß aüeß peffet ben Supboben Por. Sie bepben dupeepen, welcpe

hoper gebunben finb, werben on bie untern befepigt, unb bienen ju einem ©eldnber,

bamit man fiep baran anpaften fbnne; benn fonp würbe eß, wegen beß bepdnbigen

(^cpwanfenß, fepr gcfdpcliep fepn, barüber ju gepen. 3'' knbe, pon welcpem in bie=

fern ^öuepe gepanbeit wirb/ bienen foId)c Brüden nur für SÖienfcpen, wenn fie ju§upc

barauf gepen wollen. Sic ?*)lau(efcl fdjwimmen über ben ^(up. Sfwan eine palbc

SDfeile über bec S3rüdc werben fic obgelaben unb abgeadumet, bamit pe pernai^ auf ber

önbeen ©eite bep ber 35rüde anß knb fommen fonnen: benn fic werben attemal bon bem

©trome liemlid/ meit fort aetrieben. Sic ^nbiancr fragen inbeffen bie kbung, unb baß

Minute. P«™a„ifc(jKmSK#n fW fol«.

womanbergIeid)cnPat, fo geraum, baP auch bclabene iaptptere barüber gepen fonnen.

©0 ip bic ^rüdc über ben ^fpitritn^^c befd}affcn, worauf bie ganje peruanifdje .^anblung

jwifd}en ben 93robin5en ätma, k piatd, unb anbern füblidjen knbfcpaften

,

getrieben wirb.

®ß giebt Siüpe, worüber man nii^t auf einer S5rüde bon ^eptren, fonbecn ber--

miftelp einer CEafabitc, ju gepen pPeget. S5ermitte(p ber Olarabitc ,
bie über ben

d?ipict>i Sfpt, werben niept mir ^^erfonen unb fabnngen, fonbern and) 53iep, pinüber

gefepet; benn wegen beß fdjne((en 'Sfeemeß, unb ber .Klippen in bemfclben, fann eß niept

pinüber fcpwirnmen. _ o... .. .

Sie latrabitc bepept in einem ©tridebon ^c|ucren, ober 9uemen bon .kinbßic-'

ber. ©ie wii'b fo bide gepoepten, biß pe fed)ß biß ad^t S'Jfi im Surepfepnitte paf. ©ie

tp bon einem Ufer biß anß anbere ,
etwaß feplap außgefpannet, imb, an bepben Ufern,

fepr paif an 5)fdp(e befepigt. bem einen bon biefen 93fdp(en ip ein ?lßirbel, bamit

© ß man

25eppeei:

bung Oer
prouiny

(Etuito.

S(iif 53dr«.

SSvfldcn.

SflraSife über

Oie SliilTc.j

?5efcprei6«uä

Oerfelten.
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Äefct)eei= man t»ie larabite , fobtef, alö notf^tg if!, anjircngen, o&er f(^)(aff ma^cn fonnc. !Kuf

bung öce bem 'Btricfe ru^et ein ^oi’&
,

ober haften »on 9lmt>ölebcr
, morinnen ein ?9^enfc^ fi|en,

promtij. unb ficb aniefinen fann, liefet j?or&, c&cr Mafien ^dngt in ^wo 0abe(n, bie an

.

***‘^^' bem ©ti'id'e I^inlanfen. ?(uf jc9licf)ec ©ei(c ijl ein ©eü ongebunben, bamit man ben

^oi’b, obef^a|}cn, aufbicjenige ©eite rücfen fonnc, mo^iu man if^n ^aben miii. der-
jenige, bei- über ben miß, fe|et fid) hinein; man git'bf if^m bom ianbe, einen

©cf}ub , ober ©fof ;
unb fo fommf er ^urfig auf bie onbere ©gfte hinüber.

Su Uc6cr«
Ueberfc^ung bcö kftbie^cö fiat man jibo ^Cai'abttcn, auf jeglidje ©eite beö

fe^ung feeis SNTeß eine, daö ©eif ijl bici bider unb fc^iaffer. ^Ö^fan f^at ^icrju nur eine ^ol^er-

fifllltiiebes. be ©abei, morein bab '^^ier gefe|et wirb, mcnn eg jubor am fSaucfie, anber33ruft,

unb an ben ©cbenfeln fefl gebunben ifl. .^eenacb giebt man i^m einen ©tc(j
;
unb

ouf fliegt eg mit fo(cf)er @efd)n)inbigfeit fort , bo{j eg in fcfie furjer 3eit am anbcrn Ufer

i(l. diejenigen 'j^iere, mcfi^e bcrgfeicben fcbon geroobnt fmb, mad^en bei) bem Ucberfe|en

nid)t bie geringjTe Bewegung, fonbern biet^en ficb bielmebr feibf! bar, ba§man fteanbinben

foffe. die aber bergleicbcn noef) ni^t gctbö§nt finb, fangen an ju toben, moden baboit

laufen, unb fcblagen in ber fuft aug ,
ibennfie bonbem knbefnnab geflui-^et werben, die

CCarabitc bei) bem 2lld>tpict)i wirb brei)gig big bierjig 'Joifen , ober fteben.^ig big neunzig

SSarag breit fei)n; unb bie '^liefe bon ibr big auf bag 5ßa|Ter betragt jwan
5
ig big fünf unb

jwanjig ‘hoffen ,
ober fieben unb bier^/g big fccfjjig 5?aras

;
weicbeg, bem crflcn 'ifnblicfe

nach, fcbeecflidf) genug fei)n fann.

^efcfiaffen;
'SriKfen fann man auf bie Q3efcbafFenbeit ber ©tragen in bem ianbe

beit OerfianO* fcbb’c^en. 9)ian finbet jmar gro^e ©benen bon (Dutto big nach 3^iobvimba; aneb mei=

prajjen. fteng bon ^ier big nach 2tlaufx, unb auf ber norbUd)en ©eite bon J\iobambuj fic

werben aber bureb furd)tcri{d)c '5:bd(er luib Tfbffuige unterbroeben, wo eg nicl)t nur be)d)n)er=

«cb ,
unb langmeiSig , fonbern auch gcfabrltd) i|T , immer auf = unb ab ju ftetgen. IKn an=

bern Orten bejleben bie ©fragen in engen g-ugfjeigcn
,

bie an ben SSergen bingeben, unb
fo fcbmal ftnb, bag bag ?Bieb manebmaf faum bie gnige barauf fegen fann, ba inbcffefi

berWb beffelben, imbberSreufer, giciebfam in ber fiift, unb über einem Sfugc/ f>angen, ber

«nb mancbmal aoef) mehr "Joifen tiefer läuft, a(g ber 5l3eg gebt. 97ur
bie ©ewobnbeit, unb bie 5Horb, weil man feine anbern ©tragen tbimen bag ©d)re=

efen linbern
,

weldjeg eine fo nabe ©cfabr »erurgicbef. ©g gefebiebt aud) in ber 'Jbot

nicht feiten, bag ein Sicifcnber fiicr fein ieben, ober feine ©üter, verliert: beim bepbeg

beruhet auf ber ©efd)icflid)fcit beg ‘Sfaulefelg unb ob berfelbe gut gebt. dafür ijf man
©icberbeit vor ©fragenräubern gefiebert; unb man gebt b^c baejenige, wag man foiig in febr

wenig '^b^Üfn ber ®elt gnbet, bag nämlicb ein eingger ^Jienfd), mit einer grogen fgiengc
* » « • @oIb unb ©über, unb jwar orbentlicb ogne ®affen, fo geber reifet, alg ob er eine ^agf^

rei^c ^ebeefung bei) g^ gätic. 25ivb er, an einem unbewobnten Orte, von ber 01Jacbf

überfallen: fo bleibt er bafelbg , unbfcbläft, obneim geringgen gegoret ju werben, ^n
einem «lambo, ober einer Verberge, ig er gleich fid)rr, ob biefelbe föbon überall ogen ig.

^

fiubet auf ber fRcife niemanben
,

ber ign beunruhigte, unb ,^u feiner SSertbeibi-
gung

, weiter niebtg alg guten 9)futb notbig. diefeg ig in ber "Jb®^ ‘^»le grogc Sequem-
licbfeit; unb cg wäre ju wuufd)en, bag ge aug> in ben übrigen länbern cingefül)ret wer=
ben fonnte.
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©aö VIII SapM.
gei’taefcptc Scfcfereibung 6cir ^lammo^; liiiccc, S36ael( we(($e man bong öec

&afdi>|^ fint)et; ^efdxet&ung berfd^en ;
unb 3^ac^rtrf)tcn öon flnöem in peorinj

^

ber ^robinj
,
bereu noc^ nic^t gebadet worben jfl.

C^cf) witt nunmehr in ^efc^rcibung ber tOIeifnn'irbigfeifen bon ben ^aramoö forffa§= pefdiaffcns

^ cen, nad)bembiefe(beburcbbtc^5riicfen, glutTc, imb ©tragen «"tf^brocgen n)or= b«* ^ '

ben ifl, öie jubor mit genommen werben miigten. 5öenn bie Q5ergc nocg nicgt

fo bocg finb, bag cs barauf gefrieren fann: fo ftnb fie gan5
mit einer TIrt bon ©tro^e, wie

^infen ober ©<^tlf, bebecfet ,
wcidjeg aber bod) fef^r jart unb biegfam ifl. (£ö wd^jl fo

bag es bas ganjc ^rbreid) ba §crum bebecfet. X)ie .^6§e betragt eine |a(bc bis brepbicr-'

t§d 3ßaras. ®enn es fo ^od) gewacgfen ijl: fo gleicht eS trocfenen 33infen an bet ^arbe.

^on ba an, wo ftcg ber ©ci^nee einige 3«it i<mg erhalt, ohne ju jerfcgmeljen ,
wacgfl fei*

ne bon benen ^^fianjen, bie man fon)i in bewohnten ©egenben ju gnben pfleget. ®ofur

gnbet man anbere, ob wo^I niegt ^dugg, bis auf eine gewiffe ^b§e. SSon ba an gnbef

man ^ernacl) in einer jiemlicgen 23eite , fonjl niegts
,

als ©anb unb ©teine ,
bis ba^in,

wo ftd) baS ©is anfdngt.

7(n foldjen Orten, wo bas ©rbreteg niegts, afs ©egtif unb ©trog, gerborbringf, ®a«m

unb wo ber SSoben ju feinem ©ctrenbe gefegteft ifl, wdcgfi ein «Saum, mit 3Iamen 0,umu«l.

(Duinual, beffen Sflatur eine fo jlrenge Witterung bertragen fann. S5ie .^oge ijl mittel-

mägig, bet Gipfel runb, unb baS .^olj gart. X)ie Blatter finb fiein ben Umfanget

aber biefe anjufugien, unb fe§r bunfeigrun. S^aS ©cfdme, (Dutnoa, ober 0umiia,

wobon an einem anbern >Dcte gerebet worben ijl, unb weieges gier gdugg wd^fi, gat jwar

einen dgniiegen Flamen: es ijt aber eine ganj berfdjiebenc 5^ganje, unb fein Q5aum.

^n eben jb[d)en ©egenben
,
wo ber (Duinual wdcgjl, gnbet man autg eine f(eine

93f[an5e, weldie bie Palo 6eJiu5, ober £icbtfiocf, nennen. ©icwdd#

orbentlid) ^ween ©eguggoeg. ©in jeglicgcs ©tdbdicn wdcgjl gerabe, unb gleid)fam fenf--

red)t, inbieSvobe; unb an ben ©eiten wdcgfi ntegts gerbor, bis ganj oben, wo einige

gair, deine Sldttd^cn an fleinen ©tdngeln gerborwaegfen. ®enn man biefe ^ganjegana

unten wo fie ungefdgr brep iinien im 2)urd)fcgnitte gat, abfdjneibct, unb anjunbet,

weil fic nod) grün ijt: fo brennet fie, wie ein iid)t, fo lange, bis ber ganje ©tdngel be-

lehret ig. 91ur mug man bie .^ogle babon immer gcigig abpugen. Tin einem Orte waeg-

fen allemal biele ©tdngel jufammen gerabe, unb fag glei^ goeg, auf: boeg pgegen bic

dugerjlen etwas flciner ju fepn.

©0 wdd}g aueg gi«t bie fo genannte 2(c^upaHa, bie aus berfegiebenen Q31atfetn be- 31cgupaa(i.

gegt, weldje bet Tlloc niegt undgnlid) gub. j)arauS warfen immer neue SSldtter; bie

dugevjten werben trocfeti, wenn, fie alt ftnb, unb gellen gernaeg eine "ilrt bon einem

©trunfe bor, ber aus bielen wagereegt liegenben 251dttern begegf, unb in ber 5gitte

gol lg. ^enn et niegt gar ju grog ig; fo lagt er fieg eben fo gut egen, als bie

Palmitcn*
^ « a a

Jluf ben obern ‘Jgeiien ber mit ^iufen bewaegfenen ©egenben
,
wo es fd)on anfdngt,

fdlter jii meeben
,
wachfen gewiffe ^rautgdupter ,

wieSrobte, Pie man in ber ©prad)C

öeS ianbes Puc^ugdui, nennet. @ic entjlegen aus einem .traute, weli^cS runbe

©öS glatter
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3bif^teU ^laftci- wie ^rtmafcu^rofcn ,
a&etr gat^ fc^fec^t, emfarf)^ tinb nid}t auggejacff.

btmg öec 3!)i'efdbeii (fegen fo &fc^t gn efnanlev, unb finb glefcf^fam bergej^aft in efnanber ^tnefn ge=

Pccritij mhet, b(i^ bfe ganje ^ffanje überatt efnedei^ jit fegii / imb ein cfnjigeö ©nicf; obei- @e=
n>ebe ,

aiiöjumacben fd^eint. bleiben nui- bte ®mr,
5
e(n. mebe biefelben

«taebfen ,
unb junebmen

, um fo »fe.I mebe fcbmiffet qu^ bag ^eautbempt auf, big eg bte

©cjiofc eineg vunben ^robteg befommt. ÜDiefeg ift ein big jt^een ©cb^b^ wnb baft

eben fo viel im X*ui-cbfcbm'ffe. '®enn eg neeb recht grün tft; fo ((> cg fo barf, ba0 eg

ibm niebtg febabet, ob febon ein fO^enfeb, ober ein lajltbier, borouf tritt. @o halb eg

aber anfaitgc
, alt ju merben

; fo fpringt eg (eiebdieb auf, unb befommt ioeber, toeim

man mit bem ^u^e barauf tritt. eg gleich >» mitticrn Filter, ndmiieb nid)t ^u

grün, fo, baf eg pblligen ®iber|^anb tbun fonne, nodj auch allju alt, fo, bag bie ®ur=
5e(n fdjon ju faulen angefangen haben : fo bemerfet man an ben ®ur^eln eine yeberfraft,

tnenn man ndmIieb ben 5a|5 barauf febet : unb bep bem Snfammenbruefen eine jitternbe

©egenbeffvebung, biebernacb, auf gleiche “Jirt, micberum nacbld^t.

Cbnncbdn? 3‘n benen ©egenben, roo man Puetjugdjue finbet, mdd^ff aiK^ bag wegen feiner
gan. ^ugenben in ©uropa befannte(El:*and)alagua. ©g baf bie ©eflalt cineg febr farten

©djilfeg, ober ©trobeg: eg bat aber feine ^-^Idtter, fonbern nur ctroag fleincn ©aamen an
bem duj]er|lcn ©nbe. (E*g ift febr beiffam, unb ein giiteg .f'uilfgmiftel nn'ber bag gicber,

ober anbere folcbe ;5m ffilunbe i(f eg etioag bitter; unb eben biefen ©efebmaef

tbeilet eg and; feicbtiid) bem ®affer mit; man mag mm bag ®a(Ter entweber Mop barübec

giepen, obereg bamitetwagfeeben (affen, ©g iff eine gute Slutrcinigiing, unb wirb baber

Pon ben ©inwobnern ‘ffarf gebrauchet, ungeachtet fie es für bifig halten, ©o wdd^ff bdu^

pg in ben baftgen ©egenben, unb wirb fo wobl unter ben Pui^ugdpucg gefunben, alg

and; in onbern ©egenben ber 5^aramoi, bie nicht fo prenge pnb.

ealaguflta. ©ine anbere ^panje, bie, megeii i’brer befonberu '^ugenben, nid>t weniger beruffeil

ip, wäd>p in benen ©egenben ber unangenebmen 9>aramog, wo fie pnp, wegen ber Preiu
gen ^dlte, gan^ unfriu^tbar, unb entweber faP bepdnbig mit ©ebnee bebcd’t pnb, ober
wo ber ^^oben aug einem tobten unb unfrudttbaren ©anbe bepebt. 9}!an nennet biefe

53pan,;e Calaguafa. ®ie .^öbe berfelben betragt nur feebg big od)t goll. ©;e ip in

^arte ©tiele abge.beilct, unb preefet peb, wie ihre ©igenfdiaft tft/ entweber über ben
©anb, ober über bie bürrcii ©feine biit; wocaug ber 'iSoben in ber ©egenb bepebt.

vDie ©tdugcl unb ©fiele gleichen, bem duperücben "Hnfeben nach, ben 5Bur;,oln anbe. er

g.'pan;e.n. ^brr grbpte 35icfc betrügt ,;wo big brep iinien. ©ie pnb runb, unb poP
ficincr .^nbtdjcn, in geringen Entfernungen pon einanber, wo fie fiel) frümmen, unb in

einanber fdjiingcn
,
wie “iBeiureben. X)ie ©tdugel pnb mit einem 5arten rauben 5ö3efeH,

wie bie ©d)uppcn auf ben .köpfen ber .^iuber, bebeefet, weld;e pet, ,^um '^bdi« abfou--

bern
, unb abfalicn ,

wenn fie troefen geworben pnb. 22>ie ^ugenb biefer ^^Pon^e bepebt
fouberlid) baritmen, bop oKerbanb innerlidje unb duperlid^e ©ephtPÜre babureb Pcrtricben
imb gereinigt werbe.n. ©ie wirfet fo frdftig, bap fold;e ©ephiPÜre febr halb, unb pbr
leicbtlid), jertricben unb Pcrtilget werben, unb ber d?ranfe auper ©efabr gefefet wirb*
5}'ian pfleget fie, wenn man fie brauchen wiii, im 'Baper ju foeben, unb etwos" wenigeg
pon ber ?)pan;e in bag fSaifcc ',u tbun. .Ober man prePet ben eaft beraug

,
giept, "eü

neu “^ag um fcen anbern, ^Öcin barüber; unb nimmt brep ober Pier mal binter emanber
etwag bapon nüchtern äupeb; aber nidp mebrmal; fb^’^ beswegen, weil biefeg pboit
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guvci'djcf, bie guffn ^irfungeii bation ju erfahren; tf^eilß auc^ beömegett, weif bie ^^jTaiv 25efcht;eii

Se fo ^t|t3 bo^ fic (etc^tlic^ fd)ciben fonnfe, wenn man ben ©ebraiid) bei-fdben, o^ne

3to£^, fortfe(3en moKfe, SDa^er nimmt man nur etman bre^ ober t>ici’ ©tucfc^en, motoon

jegli^cö ungefähr anbfrtf^alb bavauf fo öiel ®efn, als ju 3)IiU '—v^—

^

berung bei- ^itterfeit erforbet-Iic^ ju fei)n fdieint. S)iefe 9>flan 5
e macifjjnjaraiif bcnmeijlen

^aramoö ^tei-fienim
; fic ijT aber olsbenn m'd)t fo gut, als btejenige, bie mon in anbem fub=

Itdien peruanifi^en ^'i-ooinjen ftnbet ;
unb biefe Ie|tei-e mirb in bem ganzen Äönigreidje am

mei)len geadjtct. ©ic f^at nic^t biel Blatter, ^iefclben ftnb aud; fei^r fiein
, unb mac^-

fen biQt an ben ©tdngeln an.

vfuf ben 93aramo5 ftnbet man aud) baö fo genannte Contfayci-oa
, meid^eei, afe ein

^««^ta^ees

fonbeebareg ©egengift, in ganj ©uropa fo befannt iff. '©iefc ^^^an^e mdd>)| nicht f)od);
'**’

fie breitet fid) aber um fo Piel weiter auf ber ©rbe aus. ©ie Blatter finb bren bis Pier ßcll

unb etwas über einen breit, ©iefinbbide, unb auf berhintern, oberumgebebi-s
ten ©eite wie ein feiner ©ammet anjufüblen. 35ie S'Oi’be auf biefer ©eite ijt biafigriln,

ober fte fdüet in bas^ifchenfarbige. 7(uf ber rechten, ober innern ©eite fmb bie '^Idttee

glatt, heflegrun, unb nid)t fo bla§, wie auf ber anbern. 3(uS ber SKitte wddjfl eine grofjc

SSluhme herpor, bie aus anbern fleinen ^luthen begeht, beren 5'mbe einigermaßen in baS

^eild)enblaue fallt. ®ebcr biefe noch anbere, bie in ben hieftgen ©egenben fehr hduß'g

Wad}fen ,
nachbem bie ^Bitterung befchaffen ijl , werben hier groß geadjfet. ®cnu man

fte auch nöthigh^f; ijl bae ftd>er|leS)iicccI, ficjubefommen, baß man ße burch jemanben

pou ber ^ßan^c abfdmeiben laßt.

Orgelt ber wibrigen 'Bitterung auf ben ^aramoS fonrten ^war nid}t affe ^rfen pon JPiii-fcbe auf

^hieren bafelbß leben: inbeßen ßnbet man boi^ einige, beren Statur fo befdjajfen ift, baß i>e» ‘P««'

fte es bafelbjt ausbauren fonnen. .hierunter geboren bie .^irfd;e. ©te frejfen orbeutlich

bas Pafon,ober bie '!Öinfen,weil eigentlich um-’ t'ief^ bafeibjl wachten. ?(uch an ben hodjßen unb
ßrengßcn Orten, unbaufbenhö(^|len@ipfelnber -^erge, trifft monjuweilen .^irfche an.

beneu ©egenben , wo bie ?5infcn wachfen, ßnbet man auch biel (£aninicf)en,
5tn^ele

unb einige Heine ^üthf^* lebtern ftnb nicht feßr gemein ; in '}(nfehung ißrer TIrt, $r)iere iin&

unb ihrer ©igenfi^aften aber ftnb fte Pon benenjenigen nicht unterfchieben, bie man in SSSset.

tagena, unb in ben übrigen inbianifdten fanbfd^aften jinbet.

'.Öon "Mogeln trifft man hterherum ebenfalls wenig ^Irten an
, ndmiieh fKebhühner,

Conöopcn, ober ©eper, unb Sunibaöoren. X)ie Diebhuhner haben nicht Pollig eben

bie ©eßalt, wie bie curopdifchen. ©inigermaßen gleichen fte mehr ben Bachtein; unb

iiberhrtupt wetben fte nicht gefunben.

S)ie Coiiöoi’cn fmb bie größten unter benen 336gcln
, welche man in ben baftgeit Con&ortu.

©egenben herum ßiegen fieht. ber ^’arbe
, unb ©eflalt

,
gleiten fic ben (Baninap

jtn; anb fie fehwingen fid) fo hoch über bie hbchflen 9)aramos, baß man fte faß nicht mehr

niit ben ^twgen erreidjen fann. tiiebvigen ©egenben laffen fte ftd) nicht fehen ; unb eS

fcheint bah.-r, baß ihre i^atur eine bilnnere iuft erforbere, wenn fte beguemlich leben follen;

jeboch fo/ baß es ihnen aud) nicht fehwer fällt, ftch in bewohnten Orten, unb auf
knbgdtcni, ,5ahm mache« i« ^« 1 0̂11

, unb bafelbß ;u bleiben, ©ie finb eben fo begierig

nadrS^o^t^®' wie bie (Biitlmaffcn ;
unb es gefdiieht fehr oft, baß fic bie fleinen fdtm

mer pon Pen v^eerbcif ipegrauben, bte au ben ^aramoS weicen, wo biefciben mit Q3infen

bewad/fe« |mb. X)ie ©rfahi'ung i^üt midj biefes geiehrett ich bon bem @tanb3eid>fn

3 auf
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2>efd)«:«' ßuj' t;em Jialangutb nac^ &cm knbgute Pul §tnab gicng, unfcn an bem i$tQe=

biing öec bauten ^^aramo liegt: fo betnerfte tcb auf einem na§e gelegenen ^ügel, baj? bafelbfi plo^=

lid) eine ^eerbc ©(^afe in Unruhe geriet^, imb ba^ ein Conöoi* bon beifelben aufftcgv

V ' unb ein idmmcbcn, mcldjes ec geraubet §afte, in feinen ^flauen mit fic^ fortfü^rete. 3^'.icb=

bem er mm ^od) genug geflogen mar: fo lie^ er eö fallen, na^m es i^crnad) auf gleidjc

5S3eife , miebcrum auf, unb fc^leuberte es nod) jwepmal bon fid). 2>ep bem brieten male

berlo^r ief) ttjn aus bem @efid)te: benn er ^attc fic^ bon bem Drte entfernet, meil bic .^n^

biancr, aufbas@efc^rcpber@cbdferiungen,unbbaS^ettcnber^unbc, berjugelaufen maren.

Tfrt fic 5u ^uf mand)en ^^aramos werben biefc ^ögel ^duftger angetroffen
, als auf anbern.

fangen. ®eil fic nun unter bem^iefic großen ©ebaben anriebten: fo fueben bie^nbianer, biefelben

burd) ^ij^ wegjufangen. ^ntweber fte fcblagen eine ^u^, ober ein anbercs '$:bicr, baS

i|o nidfts nii^e ijl, tobt, unb bcflreidfcn baS ^leifcb bcm©afte gemijfer ftarfer Ärdu=

ter, melcbe fic aber bernacb bon bem Orte micberum biiu^eg tragen; benn bie ^onöoretr
finb fo lif^ig ,

ba§ fic folcbe ^rduter bermoge eines natürlichen triebcS unterf^eiben, unb
* baber bas gleifcb nicht anrubren mürben. S)amit fic auch *5cn ©aft nicht burch ben &e^

ru^ fpüren mögen: fo feharren fie bas 7(as in bic (gebe ein, bis cs j^u bermefen anfdngt;
unb nachgebenbs nebmen fic cs micberum heraus. 55ic (Eonbocen fliegen alsbenn berju,

freffen eS, unb merben babon fo trunfen
,
unb unempfinblich, ba§ fic fi^ lange geit" nicht

bemegen fonnen. ®ie ^nbianer fommen alsbenn berbep, unb tobten babon fo biele, als

fie fonnen. ?f)ian leget ibnen auch ©chlingen , mo fid; ein 'JiaS in ber 97dbe befinbet, unb

fangt fic baburd). ©ic finb fo jlarf , ba^ fie bemjenigen, ber fie angreift, biel @cha=
ben mit ben ^lügeln jufügen fonnen

;
unb es gefd^iebt gar oft , baf fie einen SKenfehen

bamit ju 55oben fchlagen. ©ie bertbeibigen fich auch bamit, roerfen fie bor, menn man
fie fdjlagen will

,
unb merben aifo nicht berietet.

guniBabor ®ev Sumbabor ,
ober ©ummer, i|l ein 9l^ad}fpogc(, ber nur auf ben QdaramoS

Cber@imi= gefunben loirb. iöian befommt biefc ^ogel feiten jju ©efichfe, boret fie aber um fo »tcl

öfterer, fo mobl an ibrem ©epfeifc, als aud) an ibrem feltfamen ©efumnie unb ©erdufd^e,
mclches fte in ber iuft erregen, mcif fie fo fchnell fliegen. ®Ian fann fic in einer ©eite
bon mehr als fünfzig ^oifen boren; unb menn man nabe bahep ffcbf : fo ifi ba6©craufd?

ihrer Ringel noch fidrfer, als baS ©erdufch einer Dvafetc, ober eines ©d^mdrmers, menn
er angejünbet aus ber ^anb fort gelaflen mirb. SSon 3eit ju ßeit pfeift er : aber nicht

alljulfarf, unbfafffo, mie anbere 9^ad}tbogel. ©ir lauerten piclmal bes 97achtS auf
fic, menn ber ©onb fd)ien, roeil fic fich alsbenn am bdujigffcn fpüren laffen. ®ir
fuchten folchcrgejfalt bic ©rof e bcs Vogels , unb bie ©efehminbigfeit bes Ringes , redit in

?(ugenfchein ju nehmen. Allein, mir fonnten unfcre?ibfid)t niemals erreichen, oh fte fd)on

febr nabe por uns porhep flogen. S^ur bie ©tral?e ,
bie ber 93ogel nahm, fonnte man,

an einem meinen ©treife, bemerfen, ber febr beutlid) mar, unb melchen ber 535ogclber

iuft gleichfam cinbrücfctc, menn er nicht ,;u weit entfernet mar.

©eil mir btgierig waren , biefen 5Jogel recht (|u betrachten ,
unb er foldes aud) me:=

gen feiner befonbern ©igenfehaften, perbienete: fo mürbe ben 3lii'^i^»ern aufgetragen, bag
fic feben feilten

, ob fte einen berbep fchaffen fonnten. ©ie fonnten feinen anbern bcfom=
men

,
als einen ;5u»9en aus bem S^effe. !C>ie flcincn ©tod'fielc batten faum angefangeit,

mit Gebern bemadjfen ju werben, ©r mar etman fo grog, wie eine IjKebbenne, 2?ie Jarbe ber

Sehern mar tbeils bunfel= unb tbeils lichtegrau. j)ec ©chnabel batte bie erforberliche

©roge.
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unt> Wtic ^ie Oeffnungen am ©c^)naScf, ober feie S^afenloc^cr, maitn ^efdyteU
biel großer ,

al6 f‘e orbentdc^ ju fepn pflegen. S)er ©djraan,^ toar tfein, unb bte ^higet bung öec

i^atten eine fcbitflidfe @r6f e. 97ac^ bei- 5}lepnung ber emgebolprenen S'mmo^ner finb bie Peo»mj

Slüfenlöcber baS OBerf^eug, mcbiii-d) fte ein felc^esSummen erregen. Mein, wenn fie aud)

jum 'S;|eiley meil fte fo qcofl finb, cfrnae ba^u mit beptragcn: fo fdjeint bod) biefe Dcff»

nung für eine fo gro^e 5Birfung noch nicht jureid)enb ju fcpn; fenberlich roenn ber 33ogef

jn gieicher 3eit, ba er ein foicheö Summen erreget, auch ungehinbert pfeift.

3” ^h^fern unb Ebenen 5tt>ifchen ben ^aramoo finbet man oieie Sumpfe unb Ccindcns»

5^ordjle, weil ficb uberaif biele Cluelfen
,

feigen. 3)afe[bfl nun trifft man V»ieie (tanclons,
eine Mt »on Mogeln, an. Sie fuhren biefen fRamen toegen i§rer Mt ju fingen ,

ober

pfeifen , meiche mit einer 5^anborc Perglidjen merben fatin: aber bod} »cn einer anbernMf
t'R. (Jin foldfer ?Soge( ift grofer, a\ß eine grofe @anö. 3^er .^afö ij^ lang unb bid'c.

©er .^opf gfeieft einiger mafen einem ©dnfet'opfe. ©ic Jufc unb SSeine haben ifre er-

forberiid^e @r6§e. ©ie Gebern an ben Siugefn finb oben bunfefgrau unb innemenbig
u>ei^. Sonfi finb bie Gebern am ieibe afefenfarbig , unb etmaö gefprenfeit. ©a, n>o

bie 'i^Iugel jufammen fioffen ,
gef^en gleid)fam |n)cen Sporen heraiismdrto, bie ungefähr

onberthalb i«ng finb , unb momit fid) biefe 336gei oeriheibigen. Sie fliegen afiemal

paarroeife , .^ahn unb .^enne , unb trennen fich niemnie , meber in ber iuft nod; auf ber

©rbc. .^icr , ndmlicb ouf ber @rbc, hnüen fie fid) am mettlen auf, unb fie pflegen nur

olsbcnn aufjufliegen, loenn fie oon einer (£*bene auf bie anbere gehen , ober Por benen, toef*

efe fie perfolgen, fliehen ipofien. ©ag Slcifd} wirb gegeffen, unb hnt einen guten ©e-

fefmaef, jpenn eb jioeen biö brep '^age lang gelegen faf. ‘^n fDld)en ©egenben
,
meli^e

nicht fo falt finb ,
irie bie ^^aramos

, finbet man biefe SSogel ebenfalls, ©iefe finb aber

boch etwas pon jenen unterfchieben : benn fte haben an ber Stirne ein fleincs
, fnorpltch=

feS unb tpeid)es JQorn. ^epbe ©attungen haben einen flcinen^ebcrbufd) auf bem^opfe.
3u ben ©arten ba herum werben gewiffe 55ögelchen häufig gefunben

,
bie fo wobl *picflflcreS

wegen ihres fleinen .Körpers
,

als wegen ihrer fd>6nenhuntfarbigen Gebern, merfwur=

big finb. SDian nennet fie gemeiniglich PtcaPorcs, ober Slubuicnhacfer : Pfun

fie finben fleh immer bep ben ^luhmcn ein; fd;n>ct)cn, mit ihren fleinen Slügeln

ban'iber; unb faugen, mit ihrem Schnabel, ben Saft fo fein heraus, tag bie

53[uhme baburef) nicht »evlehet, ober befhdbiget wirb. ©et eigentliche ?Ramc bie«

feg Vogels ijf (Dutnho; man fennct ihn aber auch unter ben ^tarnen Äabilövgo, unb

Jtifongcco. ©ie ganje ©rofe feiii^ 5?brperS fömmt noch uid)t einer fleinen ober

einer IDfuffatenmi^, gleid). ©ec Schwanj ijt lang , unb manchmal brepmal fo lang, als

ijcr ganjc Körper: er hat aber wenig Sebern. ©er .^als iff furj; ber ^opf hat bie erfor=

begliche ©rbjie; bie Mgen fi«b munter; ber Schnabel ijl lang, bunne', jart, oben

weif ,
unb gegen bie Spif« ; bie §lugel f'iib lang

, unb flein
;

bie §ebern finb

grün, unb haben groftcnthcils gelbe unb blaue liipfeldjcn , halb heller, balbbunfler unb

bldtfer/ unb überhaupt geben fie einen ©olbglaiij pon fich. SRan fnbet perfdficbeue ©at^^

fungen baPon, unb fie finb fo wohl in ber ©rofe, als in ber Schönheit ber färben, Pon

einanber unterfchieben. 9)faii glaubet , es fcp biefes ber fleinefie 33ogel unter benen
,

bie
'

bis hieher befannt finb : wie man aus ber angeführten 23efchreibung fd)liefen fann. ©c
leget ;wrp fleine ©per, wie ^iefererbfen

;
hat fein SReft auf ben Daumen unb fuchet baju

baS fleinefe , unb jartefe Stroh, ober ©ras, wcld)eS er antteffen fann.

3«
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^cfd^et.- ^11 im u^fj^en 'l^etfen ttefeg imicä, bie tocbei- 5)aramoö, tioc^ unb ®df-'
‘5§icvc, bic jur glicht gef^alten werben. 5)kn feiinet

muito.
^ «>cntg %ten, bie bem knbe eigen ftnb ; benn bie meiflen finb non bcn ©!*anicm

C—J > ^terf^er gebrad^t worben, ouggenommen baß äfanw. J)iefeg füf^ret and) ben 9^^amen
Sjama obe» Äurna. 5^uma Jijama bebeutet ein tnbtanifd^eß ©^af; bcr SRamc i|mna tjl o(fge=

meiner unb bebeutet ein jeglic^cß ^^ier, wenn eß ben nernimftigen @efd;6pfen entgegen
gefe^et wirb. ®iefeg 'J§ier ^at, bem '^(nfe^en nad;, niel 3{e§nlid;feir mit einem Äameefe.
Der ^ofß, ber Stopf, t|eilß oud) bcr ieib, unb bie ®ofIe, ober bie .^aare, ftnb eben fo

gcftaitct wie bep einem ^ameeie. hingegen unterfc^eibet eß ftcb non bemfelben in nnbcrn
gingen, ^-ß ^at feinen .^ocfcr, eß i|I nicf f(einer, eß §ot gcfpa(tcne Pfauen, unb auc^
eine anbere §arbe. ?9fan finbet nic^t nur braune J2,|aiiigß, fonbcrn and) nie( wei^e,
fc^warjc, unb rot^iic^e. ®cr @ang if! noflig wie bcp einem ^amecfe. 3;n ber
wirb eß einem f(einen ®fe( non einem ober etwaß baruber

,
g(eic^ fommen. 31>ic

3;nbianer bebienen ficb biefer '$;^ifrc, kjfen ,^u tragen, wenn fie nid;f übet brep biß nier
?(rroben fd)wcr finb. > bem ^ejirfe non ^iobamba werben fie am ^aufigjlen gefun--
ben. Me ^nbianer f^aiten fo(d)e ^§{ere, unb treiben bamit if;re^anb(ung non «nem
gieefen ^um anbern. :3m .^eibentf^umc a^en bie ^nbianer baß §(eifi berfe(ben, unb fie

febiac^ten biefe(ben in ber 2(bfic^t auc^ je|o nod; ab, wenn fie o(t pnb, unb feine X)ienffe

mc§r (et'fien f'onnen. S)aß gde/fcb fo(( eben ben ©efe^maef ^aben, ben baß orbentiidje

Sammfleifcb fint, nur mit bem Unterfcbicbe,baf eß etwaß ffifer i|I. ©ß iff ein fe§r geief^rigeß

(^bier, unb foffet nic^t nie( ju erbaiten. 2öenn eß fid} nertbeibigen wi((: fb fdjnaubet eß

einen gewilfen Unfiatb auß. ®en berfe(be trifft, ber fo(( bie ^rdge banon befommen,
2)ie ©inwobner giauben biefcß fo gewif, bajj fie Q((e fe(d)eß ju nermeiben fueben.

ajicunjfl.
fnbiieben g^roninsen non Peru, nam(id) in

(Tuejo, Pö5, Plöta, unb in ben ©egenben baberum. 3bicfc '^biece, ndm(id) baß
t)icunj«, unb baß (ßuanaco, finb ben jebtbefdjriebenen febr gieid). 35er Ur.eerfcbieb

beffebt nur in foigenben: baß Ptcim|a i|T etwaß Heiner, a(ß baß Äj'ama. X^ie ®o(fe
i|I furj, febr fein, unb ul)era(( brduniieb, aufer am ^Sauebe, wo fie wepcb «?•

(E>utJnaco bingegen iff gebfer, unb bnt eine räubere unb (dngerc 5!Bot(c. 3n ber @effa(t
65«an(tco. aber finb fie eiuanber a((e febr g(cid;. X)ie (Buönacoß finb febr nübüd; in ben ^^erg=

werfen. ©ic führen baß ©rjt auf fo rauben unb bofen ®egen fort, wo fein anbereß

3bler fortfommen fann.

£f;«cl}(t.
^

3n ben .^dufern ftnbet man hier ein ^b>er, we(d;eß (E^ud?« / unb in ben übrigen
fübiiefen peruanifeben ?)roPinjen tllucamuca, genennct wirb, weiefeß bcr 9fame t'll,

ben ibm bie ^nbiancr geben. 3n ber ©effa(t g(eid;t eß einigermaßen ben «Katten : eß i(l

ober grofer, a(ß eine grofe Stabe, ©ß bnt einen (angen 9{üffe(, fa)l wie ein §-crfc(, ober
©d)wein. ®ie S'n^c unb bcr ©d;wanj finb wie bep ben iKaftcn: baß ß?aar ijlaber
etwaß (dnger

,
imb fcbwar3 . Unten am ^auebe bat biefeß ^biec einen ©aef ober Öentef,

ber oonbent ‘Mange beßTOfagenß, ober bem obern ^b^iie beß ‘Sauebeß an, biß an baß
©cburtßgücb gebt, unb aus jmepen fetten ober Xpdufen bejiebt, we(d)c ba angeben, wo
(itb bie untern Siippen anfangeit

, pon b<er an aber ficb in ber CÖfitte ^ufammen fügen, unb
eben fo gedaitet ftnb, wie ber^aueb, ben fie umgeben. 3n bcr?(Kitten tff eine Oeffnung,
bie iwgcfdbr jwep SiJrittci Pon bcr lange einnimmt, unb Permitteijl ba3u gebortger 5Kuffein,nacb
S5c(ieben,ba(b auf, baib Suge3ogen werben fann. IJßenn eß fatT^f biefc(ben in

ben
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VI S5u#. K Capitcl. 3*9

b«tt 3fbac^(«n Sad, fc^Ite§t t§n ju, 6e^äft fie baviuncn, unb gtebf fic^ a(fo bög ?(nfel§ctt, JSxfdhtei-

alö ob eg noch einmal trächtig rodre.
' 5ßemi fie grot? gcmac^fen ftnb, unb bic 5Kuttec ^“"3.

bicfefben nicbt mc^r fangen laffen mifl: fo Idpt fie bie 9}tnffeln ang einanbec, unb

bie jungen ^erang, roelcbeg gleid)fam eine anbere ©ebnet ju fepn fdjeint. ©er ^cec « J ,

3u|TicU/ “'*b bec >fveiT@cniei'gue9, (JeKten ju diuito eine ©rfa^vung bamit an, beij

melcbec auif» 25on (Seorg 3iian, unb id), jugegen maren. !S)ie 9)^utfet mar fc^on bre^

tage lang tobt, unu |ü„g t,ereitg jlaef an jn riechen. X)ennocf; blieb bag foef) beg ©aefeg
nod) immeu fcj^ jngefd)loffen, unb bic jungen barinnen mären noc^ alle lebenbig. ©in jegli*

^g |ingan einer 3i|c; unb barang floffeivalg man fie banon abjog, noc^ einige tröpfelen
^tlcp. ®ag D.'Rdnnd^en, melcbcg id) aber nicmalg gefe^en l^abe, foll, wie man mir in
bem ianbe gefagt ^at, non eben ber ©eflalt unb ©rb^c fepn, mic bag ®eibtf>cn, nur
uöp cg feinen fold}en ©ad ^at, rote oben gemelbef roorben i(f. 3)ie ^oben ftnb bep i^n»

9to§er, alg ^n^nereper, roclcbcg in ‘Jlnfc^ung bet ©ro^cbeg ganjen t§iercg, ctmagrccbf

!" Jt* X^VMIIVV k^iV4y«.VI(« ^*V ^*»V****.v*. '•II*-.*
^

giere,
fe oft fie eineg banon erbafeben fonnen, unb fagen, eg febmede ni(bt übel. Tlllcin,

®ni bie 3Jlegnung biefer feute i)l, in berglcicbcn tJingen , nid;t niel ju achten»

c«3C«3 05DC*50?^c«^6i50<iSac55c®3CifacSoc«=c«oc«ac*0oS3C«5Cl^eäJcä3c^p»55cj^

X>ae IX Sapiftl.

S5cfont)ere Wterfc^dnungen auf kn q5aramo^, unb in kn ö6n^en
&ec §)roi>tnj: ??ac{)rtd)t Don Den Dep'^ectiäs

feit unb ©efebidiid^feit ber bafigen ?)ferbe.

erbienen bic bigber en^dblten 93fcrfmurbigfe{ten, bic man auf ben 9^aramog finbet, ^efonbere

alle 'Jfufmerffamfeit : fo fann man folcbeg non ben naturlicben fufterfebeinungen

,

bie bafelbff bemerfet merben , nicht roeniger fagen. 5®ic bemimbertcn fonberlicb

«tno fold;e iufterfieinungen ,
bergleicbcn gefeben batten,

ung in einigeg ©rffaunen fe|ten. STaebgebenbg aber, ba mir bergleicbcn immer mehr

faben, mürben mir berfelben gemobnt» l5ie erjfere ©rf^einung bemerften mir jum

crjfenmalc auf bem pambamave«, ba mir auf biefem ^aramo hinauf jfiegcn. ©ic

bejfunb aug einem ganjcn unb brepfadben Sregenbogen, ber auf folgenbe "Jlrt gebilbet mar*

S3ei) Jlnbrucbc beg tageg fanben mir ben gansen 55erg mit febe biden ®olfen um=©nbjet)facbec

bullet. SDfit Aufgange ber ©onne jertbeilcten ficb biefelben, unb eg blieben nur no^
nige bunne!t)unftc übrig, melcbc man mit ben "Kugen nidjt re^t unterfebeiben fonnte.

3^er ©eite, mo bie ©onne aufgieng, gegen über, fab ein jeglicber, auf eben bem^erge,

morauf mir ung befanben, mic in einem ©picgcl, fein ^Silbnig, unb bag .^aupt mit bre^

9tegcnbogen, bie olle einerlep SKittelpunct batten ,
umgeben. t)ic lebten ober duherjfeu

Sorben üon bem einen 3vegenbogcn berührten bic erften bon bem folgcnben ,
unb au§en

alle brep Greife herum, aber in einiger ©ntfernung bon ihnen, jdb man einen bierten

'^ogen, ber nur meig mar. Tille biefe SSogen böden eine fenfreebfe ©teUung gegen beit

tt ©efidK^*

Migormucbcg
ift. tJiefeg tbier bat bie ©igenfegaft, bag eg alleg jabme Scberbieh berfoU

^^an gnbet bergleicbcn tbierc nicht nur in bcn.^dufern, fonbern auch auf befdeten

\
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330 9?eifc ttaci^ ktti ^oiu^teic^e ^etu.

:^Hfd}teU @eftcfjfe.f«{6: titib roeim fidj einer l'on un6 i>cn einer ©eifc auf bie anbere benjejjfe; fa
feuHjg öec folgte bie gnnje erfdjeinung in 9leid)er ®ejia(t unb Drbnung mit i§m. X)aö meifmur«

. be^fammcn fliinben, boc^ ein jcglic^ier nur fein eigcneß «Bilb
, imb nic^t auc^ bie ©rfd^ei--

nungcn bon bcn übrigen feben fonnte. ^ic ®r^c bcg 1^urd)fcf)n^ttes biefer SSogen
»eränberte fid) immer nad^ unb nach ,

je mebr bie 0onne über bcm ©cftcbtßfreife beranf
Sifijlfid^er Seit »erfcbmanben affe Je'eben, baß 53 i(b bcß ieibeß mürbe unmerffid;»,

unb nad) einer guten ‘ißeiie bcrfcfiroanb bie ®rfcbeiming boüig. !Xnfangg mar ber ®urd)=
mefter bcg inner(>cn Siegenbogens, bon feiner lebten an gcrecbnef

, ungefähr 5i@ra&
flrcf?.

^5ei) bem dufcrf}en girfel aber, ber bon afien übrigen etmaß entfernet mar, betrug
ber ^^urcbmeffer 67 @rab. ^sSep bem Tinfangc ber ®rf($eiming jeigeten fid) bie S36gen
cimnnb, ober langiicbtrunb

, mie bie ©onncn(d;eibe, DTacbgebenbg mürben fie immer
runbcr, unb enblid) bofiig jirbeirunb. ®in jeglicher bon ben fieineu^ögen beflunb erfrlid;

aiig einem rotten Greife. Xiicfer mürbe immer fchmdd)er, bergieng, unb machete einem
pomeraujenfarbencn ^aum. 35orauf folgere ein gelber, hifi^anf f»* &f<>%elber

, unb nad)
biefem ein war unter alten bei- du^etjle, 'i(u5 bem felgenben Tupfer
mirb man fid; btefeg afieg beutlich borjj’cllcn fbnnen.

Sfigen vom .

bcrfd;iebenen ©efegen^eiten bemerften mir auf ben ^^aramoß bie ^ogen,
gjtünbenfct;«^ mefcbc baß ?Wonbenlid)t bilbete. ©nen babon fa^ ich bcutlich ben 4fen2iprif 1738, auf
ne, ber ®benc CEurubömba, abenbs gegen adjt Uhr. ^iefe ^ögen ftnb nur meig, unb

bilben fiel; an ber abhängigen ©eite eineß 35ergeö, derjenige, ben i^ mahrnahm, be=

jlunb aus brep ^Sögen, bie in einem einigen ^uncte jufammen trafen. SJer X)urd)mf|fer
bes innerden betrug 60 @rnb , unb bie ^3reiCe ber meinen garbe fünf @rab. ©ie berben
übrigen ‘iSogen waren ben erflern gleich, ^uß ber jmepten gigur beg fetaenben ‘O.üoferß
mirb man fid; biefeß oHeß beutlich borjIcKen fönnen,

”

Siiftentjum T)k fuft, unb bie 'JiugbunjTiingen auß bem Srbreiche, fdjetnen hier gefchiefter, alß an
bitngem anbern Orten, bie Dunjle, bie fich erheben, jii eiujunben, S!Kan fieht oifo hierWrglei-

then öiterer, mandtmal aud) jehr gicß,imb von bangerer ^aiier, am^ nicht in folcher

.^ohe, mie in anbern ©egenben. (S.n fülcree %uer, meld^eß megen feiner 0ro§e merf«
mürbig mar, crfchien einsmalß beö 3(;ad'ts in (Dutto, ba mir uns in biefer ©tobt be=

fanben. 3)ic Seit fann ich «icht eigentiid) be|^immen; beim bie 5)apiere, mo fcidms auf=
ge^eid^net mar, finb in meiner ©efangenfehoft verloren gegongen. 33ic SßorticKung ijl
ober folgenbe, fo viel ich bavon im ©ebdchtniffe habe behalten fönnen.

«rcfc gfuer^
,

Ungefähr 11m neun Uhr ei'hub jid) an ber ©eite bes Ptd)mcl)a, bcm 2infcfien nad)
füget. eine ^cuerfugel von folchcr ©rö^e, bajj fte, auf biefer ©eite, einen Sh«! »on ber ©tobt er=

leiidjfete. 3Me J-enjfer in bcm öjaufc, morinnen ich mohnete, giengen nach biefem 35erg€

g; unb ob fchon bie 5-en|lcrlaben .jugema^t maren; fo jtel hoch fo viel iid;t burch bie
gugen hinein, ba^ ich eine auherorbentliche Klarheit mahrnchmen fonnte. ©iefc, unb
^S ©craufch bes 5)olfes auf ber ©affe, bemogen mid)^ bas jenffer eilig ouf?umad)en.
jeh tarn gUid) noch ju red}tcc Seit, ba^ ich bie itugcl mitten auf ihrem SBege fehen
fonnte. ©ie fuhr ämifchen 2öejfcn unb ©»ben h»’«/ bis fie flieh »nb fich hifiee

bei!
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VI 35U(?). IX ffflpitcl. 331

j5gn

'

23«rg Panedtfo bet auf e6<n bei' Seite fi’egt. ®efJaff tiw ^hfel= ^ifchvdf

runb/ ‘wif) meinem ‘^(ugeumaage, ungefdf^v einen <3d)uf^ im ®utd)fc^nittc ^*”3
.

Ccc

^at>en* 3«) pabe
j3efagt^ bap fieftd) bem 'iinfc^cn uac^ bon bei- Seite beö picf^metni

cvf)U^*
'yi-em iai{fe ba id) ftc enrbecf'te, fd§ man/ ba^ fte fic^ ^intce biefem '—J »

23 ci'3^ 9^*’' ^^mejegen, unb ent
5
unbet ipaben mujjte. 2Rad)bem fie bic Raffte ifu'cö

liwidgeieget ^atfe: fo fing i§r ©innj an, fo fd;n)acf> ju ibei-ben, baß fvc

enbiid; Sefic/n bon ftd; gab,

©§e b:efeg ^auptßud enbige
,
muß icß nur noeß ' bon ber 'Xvt einige 9^acßric^t SJefonbereSitt

<trt|f!«t' / le man in biefem knbe bie ,^irfd)e jaget
;

a(ö mefeßes bie einzige iufibarfeit
^er^Otrlebj'igt»

(jn| Dem anoe, unb biejeuige Hebung ijl, moju bie ©inmoßner am mci|fen geneigt finb.

'^h nat/f'*'
nnb,^)frjbaftigfeit, tueieße ftc babep bejeigen/ feßr mcifmiirbig/

mit gutem ©runbe bermegen nennen, menn man nießt fuße, baß bic

^
^'frgfeidjen borneßmen

, inbem fie fteß ouf bie Sießerßeif beri)ferbe ber=

neu
'?>** baßer eine @cfd)icfiid/'feit, unb einen orbentlicßen 3eitöcrfreib

PVfrf
&“-’fi9en Sieufer unb 9^fcrbe übertreten bie beßen europdifeßen

;
unb

^
biefev (eftern iß eine iangfamfeit gegen bie S'lucßtigfeit, mß melcßer

jene auf ßeßen qga-gen fovteennen.
« ^ /

. 3^ngb wirb unter biefeg 5So(f eingctßcifet
, unb biefeö beßeßf aus ji»o ©faßen, ^eutetn

namlicß «yg Sfeutern, unb ausgußgimgcrn. ^ie erßern jagen eigentlicß, unb bic übri=
san-

gen , mclcßcg
;5nbianer finb , treiben bos 2ßi(b nur auf. ?9ttt ‘}(nbrud)e bes ‘^ages bege-

bejiimmten ^faß, orbendieß auf bie ^oße eines ^aramo, ©in
feinen ©inbßunb ben fieß. !S)ie Sieuter ßeßen fidj auf bie ßbi^ßen Reifen,

(^‘L^^S^nger ßeigen in bie '$:ßd[ec ßimmter, fangen ein ©erdufcß an, unb fließen bas
babureß aufjutreiben. 2)ie ^i^ger neßmen alfo einen 9vaum bon brep

,
iner , unb

no ) meßc 9)lcilen ein
,
menn ^ßolf genug baju norßanben iß. So baJb ber .^irfeß aus

aufgetrieben iß: fo fangt bao nddjße^Jferb, melcßes ißn fpürct, an ju faufen,
unb bcry?cuter fann es alsbenn nießt aufßalten, ober bureß ben gügel jum ßeßen bringen.
2lIfo rennet es fort, batb an einem fo ßcilcn unb abfeßüßigen S3erge, baß fieß ein SRenfeß

5« ö’wße bafelbß nießt erßaltcn fann, menn er nießt bie größte SSeßutfamfeit braueßet;

bafb einen
gefdßriicßen ^ügel ßinauf, unb halb auf einem fo feßmalen Steige ßtn, baß,

mer bergfeießen nod) nießt gcrooßnt iß,_es für eine geringere ©efaßr ßalten mürbe, bon
bent Sattel ßerunter 511 jßringen ,

als fein leben ber ^öillfüßr beS ^ferbes anjubcrtrauen,
tbcldjes fieß, in ßicßem Salle ,

burtß» feinen 3aum lenfen läßt, unb feine ©efaßr fd;cuet.

3flfo rennet ber atcmgi. nrit bem ?5ferbe fort, enfmeber bas ®i(b einßölct, ober baS

5)ferb ermübet,
imt, jj^ni ßücßtigen tßiere ben Sieg überlaßt, naeßbem es bajfelbe hier bis

fünf tbeit berfolget ßat. So halb biejenigen, bic fieß ouf ben übrigen ^oßen beßnbeir,

cin'lßilb fpüren:
fo fangen ftc gleießergeßalt an ju rennen, unb enblicß gcfd)ießc foldjes bon

aßen, ©inige
fuß)eti bem .^irfeße ben ®eg ju bcrrennen, unb fommen bon ber Seite ßerju,

anbere rennen ißm^ j« jben ber 7(bfid}t, bon bornen ßer entgegen
,
unb biejenigen

,
mel^e

nießts wettet tßuy f5mien ,
berfolgcn ißn bodi fo ,

boß er , menn er einmal berfolget wirb,

unter fo bielen nießt Icitßtlicß entmifdjen fann. S)ie 5^ferbc warfen nießt, bis ber IKeufcr

fie anfpornet, ober bis er ftc bureß eine ^Semegung beS Sügels baju ermuntert. Sie tßim

Xt 2 es
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J^efdjtei' f>«
^ewfsung eincö onfefm ?)ferbes auf einem anbem ^See^e

bwng öei: jjema^r werben; ober baö ©efdjret) bet ieute, unb bas SSctten ber.^unbe, obfc^on nur
pcoüirty jjon ferne, fporeii; ober bc^ einem .^unbe, ber am ©triefe (iegt, etwas merfen, bafi er

ein ®ilb fpure. (£in je9 lic{)er foic^er Ui#anb i|T jurcicbenb, bas 9>ferb ^um ^Kennen ju

bewegen, ^flsbenn ^onbelt man am flügffen, wenn man bos ^ferb laufen la^t, unb cs

noch ba.m anfpornet
, bamif cS ftcb an abfebüfT^Sfu Orten um fo niel beffer in "Udjt nefmte.

gu gleicher Seit aber mu^ man gewif fi^en, unb fteb feff anbalten ; beim auf fo'ftcil

berunter gebenben ®egen , wie man birr finbet, fann berDlcutcr, wenn er im geringjfen

nnaebtfam ijl, über ben ^opf bcS 0ferbeS hinunter flürjen, unb in folcbem ^ntfr fann

tbrn biefc fuff leicbflicb bas ieben fof?en ,
inbem er entweber non bem 5>fcrbe, welches in

feinem fcbncHen laufe fortfdbrt, jerfreten wirb ,
ober non bem Salle ©(haben leibet. IDian

©efdiicfligfeit nennet biefc 9>frrbe Parameros , weilfie, wennfte noch SuKen fmb, ju folcben fleilen

unb 5?ertiafeit unb gefdbrlicben ©egenben
, 23egcn

, unb gubfleigen
, obgeriebtet werben. @ie pflegen

ber ‘Pferbe. eine» ‘trab ju geben, hingegen finbet man anbere, mit 5)lamcn 21gnililirt5, beren @e--

febwinbigfeit nicht weniger ju bewunbern ij?,als ber fiebere unb fertige lauf ber Paiw
mecos. T>k 2fguüil)a6 fommen mit ihrem orbentlicben ©efwitte eben fo weit, als jene

mit ihrem fidrfjfen 'trabe. 19?an finbet aber »iele , bie fo hurtig finb
, bafi tönen fein am

bereS?)ferb, wenn cs auch im ftdrfien ©oloppcgeht, gletd} fommen, oberste überholen

fann. ^ntte ein folcbeS ?)ferb, welches eben nicht eines öon ben hurtigflcn war.

^nbeffen brachte eS mich boeb in neun unb iwaigig CDiinuten bon (Taffao, Ws nach Äiin«,

welches ein ISBeg bon brittehalb großen geomctrifchcn i))^eilen ift, wovon mehr als bie .^dlfte

fehrffeinig unb bofe tjl. 3‘n ^8 ober 295)iinutcn fam td) wieber jurücf
;
unb in biefer Seit

batte ich bo^ bem9>fcrbc niemals bcnSngel fhie^en lapen. Orbenfli^ fbnnen biefe?)ferbc

Weber im ©aloppe, noch im 'trabe geben. ©ie lalfen fid) auch nid)t ba.ju abrichten.

.hingegen i(l: cs lcid)t
,
benenjenigen , bie einen “trab geben , ben ©chritt biefer ^ferbc am

jugewehnen. I^iefer be)Teht barinnen, ba^ fte ju gleid^er Seit feen Sßorber^ unb .^tnterfug

auf ber einen ©eite aufheben, unb ben .^interfub nicht ,
wie bie 9^ferbe fonfi bep ihrem

orbentlichen ©chritte ju thun pflegen, in bie ©teile, wo ber ^orberfup auf biefer ©eite
geflanben ^at, feben, fonbern weiter vor, unbbahin, wo ber 5Borbcrfu^ auf ber anbern

©eite ficht, ober noch etwas weiter baruber hinaus. ©olthergefialt gewinnen fie, bep

jeglicher Bewegung eines ^orberfujjes, jwepmat fo viel Dcaum
, als bie gemeinen ^ferbe,

ndmlith mit bepben .Hinterfüßen. .H>ef5« fbrnmt noch biefes, boß fte einen fehr gcfchwin=

ben unb leichten ©chritt gehen.

2öas biefen ^^ferben natürlich »f^ t f^ajit müffen onbere, bie nicht von ihrem ©e*
f^lechte ftnb, burch .^unfi gewöhnet werben. 53ion hat bajn lenfe, beten llmt es eigene^

lid) ifi, bie ^ferbe abjurichtm. ©inb fte nun abgeri(i}tet: fo gehen fte eben fo gut, als

biejenigen, betten ein foldjer ©(hritt natürlich iß. töepbe 2(rtcn finb eben nicht fchon:
erbcntlich aber fef^r jahm. IJltlcin, ob fte ftch fd^on fo leid^flich abrichten unb lenfen laffcn

;

fo fehlet cs ihuen boch gar nid;t an SKuth unb .Hershaftigfeit.

£>a^
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©aö X Srtpitcl. Äf
«'S- PCOWBJ

^um tJou ben @tlbct:^unb ©olbbcrpevfctt m m -̂ »»to.
_

^potoinj O.uito
,

unt> öou t»ei‘ Stft
f

ei-jtc fcf^meljct.

>cs toon bcnen Gingen, mmnm ber S^ciebf^um ber peruanifeben ^onigretebe imb

^i'OPtnjen, unb überhaupt bcö ganjen ®ciltnbi'eng befielt, t|! befannter maj^en

baö fojibarcSrjt, roel^eß fid), «t pevfebtebenen Tibeni, bur^ ganje idnbeu auS= „„ sprovinj

breitef. 3)idcntgc 5>roPinä »eebienet a(fo mo^l ^ierinnen beii ^Sorjug, rco ftcb baö (Si-jt Uefenfug.

am t»aujüg^len finbet, imb reo baö mei^e 9)IetaU baroug gcfcbmoljen reirb. Db alfo febon

bie nafurltcbc gruitbarfeit be6 (Srbretebß ben ^Sor.^ug ju behaupten fdjeint; fo boeb

bte rcicblicbcn (£rnbtcn in blefen ©egenben, reetebe ben ber ©rbe anoei’ffflufen ©aamen

bem knbmannc fo nberflii^ig reicbeu crjlatten, ntcbtö jagen, reenn nid)t ju gten^t

Seif ber aufmetffome SSerginann in ben ^aueb ber ©rbc einbringt, unb ^5“^

^tup'bcute on 5i)^cta(ien in eine entjücfenbe ^ßerreirrung gefe|et reirb. fette Uiieb*

recibc, reomit bie fru^tbaren Reiber fo b^fdiif) prangen
,
machen feinen ©nbrua, reenn

bie reiebbttitigen ©ritfteincben, bie unter ber dugern groben ©d)de Perborgen *‘«3«»/^

Ttugen beojentgen niebf belufligen ,
Per fie fud)ct. T>ie t^fc ^er^r rtngtit^ fo }

2)ingc, retUe^in Per Z^at bie wvtvcffiid)ften ©efebenfe Per ^atur jur ^cqmmlt^feif PeS

men^)Iid)eniebcnofmP, retrP niebt fo geacf)fef, reic egfepn foHte, reenn mebt bte ©angc

uup Klüfte in Per ©rbe ^dufig feines ©iiber in febbnen ©tuffen unb plumpen liefern.

Jllfo reirb nur biejenige ^ropinj reich genennet, reo man an ben metften Orten ©rjt auS*

grabt, ob fie fd)on in ber '5;bat, in “Knfebung ber tibrigen fruchte, fo arm iff, ba§ ftc

onbere barum anfpredjen mufl ,
bamit nur bie S3ergrecrfe erbalten reerben fbnnen. ®aS=

jenige knb biugegen halt man für arm, unb cS iff cs auch na^ ben du^erlicbcn Srirbr»/

recIdieS reich an ^iebe, unb fruditbar an atlerbanb ^rüdften iß, eine bequeme ^Bitterung .

genießt, unb fonjl mit ben größten £Reicbtbiimern öberbdufet ijf; aber boch ni^t fo Piel

foftbares ©c;t in feinem iSauebe bat, ober, in Tfnfebung beffen, pcrabfdumet reorPen ift.

Msiftfo banbWid), baß es fogleid) fammt ber Urfacbe in bie ^ugen fafft- ®<rfe

fdn^r finb oleiAim fin furjer Tiufentbalt bcS ©olbes unb ©tIberS, reenn baftelbe aus

ber ?iefc berpor gefommen ift, unb feine IKeifc angetreten bat. ©S bait ftcb b«cr gar

nid)f langLuf, fonbern febet feinen 5Beg auf baS eiligftc nach anbern entfernten Äontg-

reichen fort, unb bleibt bie afterreenigfte Seit in bem ianbe, ree eS berPorgebra^t worben

ift tiefes ift in gans ^nbien etwas fo gemeines, baß mon feinen gletfen ,
feine

®roPins anteifft, reorinnen nicht eben biefeS ouf gleiche :J(rt ©tatt ftnben füllte. ©S rubret

baber, reic fchon angejciget worben ift, reeil an folchen Orten notbwenbig europaifthe

©ütcr pertban unb pcrjcbret reerben muffen. ®enn nun biefe anfommen ; fo nebmen fie

bie©tcllcber 5ftetal(c ein, unb biefe müjfen ben Ort einnebmen, ben bie europdifd^en

©üter jupor inne gehabt batten.

einer folchen ^^roPinj, reo nicht in ?5ergreerfen georbeitef reirb, nimmt

betUfberftuß an fruchten bergeftalt ab, boß man faft feine gru^tbarfeit bafcibft merfet,

^er Smangel, ober bie ©cUenheit beS ©elbeS Pcrurfaibet, baß ber ^reiS ber grücbte<provin
5
bürf*

^t 3
berge» tig.
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Sffdjcei: bffgeflalt fäfft, bö§ iftv irtnbniann burdj feinen ©eioinn jur ^efduns imb QJepjfiinjuii^

bnng oec jetnee gelbee aufgemunte« roirb ,
imb ftc^) nur mit bemjenigen begnüget, ivaö er 511 fei=

protjiny nem Unter^dfe brauc^iet, ober ttöcf; für einen biüigen ?)fecs (og werben fann. ©a nun

aber feiere Srüd}Cc, wenn man fie ouef) answdrfö los werben fann, nur für curopaifcf;c

©üter unb haaren i>ertaufcf)ct werben: fo bleibt bas ©elb immer feiten, unb bas ianb

beftünbig arm, fo ba§ es fi^) mancl)mal and) baS notbwenbige nicht nerfd^affen fann.

9)iit benen ianbfcbaftcn aber, wo niele iSergwerfc gefunben werben, ^at es eine ganj

anberc ^ewanbnif.
'2)ie ß;rjte finb ber ©egenjfanb, auf ben ber 3’leii ber ©inwo"f)ner

vornehmlich gerichtet ifl. Söerben imn von ^iev einige ©d^a^e weggefd)affcf : fo erhalt

man bafür wiebernm anbere SHeichthümer ans bem ©cf)OO^c ber <X*rbe
;
unb ba biefelben

immer nur nach nnb nad) h^taus gejogen werben : fo fehlet cS hier weber on europdifdjen

?äJaarcn, nod) an fruchten, ob fchon baS fanb fonff unfruditbar i)!, unb bie rauhe

iuft bie d^ervorbvingimg ber g-rüd^te verhinbert. I35eim eS fommen von allen Orten

icute hierher, bie an ben foflbaren SKetallen 'Jlnthcil nehmen, unb alles basjenige bafür

vertaufdjen wollen , was man j^u feinem nothbürftigen Unterhalte wünfd;en ober nothig

haben fann. Oh”" biejenige ?>ropin,
5 , wo bie Ä'ojfbarfeit ber ©rjfe,

unb bie gruchtbarfeit beS ^SobenS, in gleid;ein 53laahc jufammen fommen, vortrepcher

^ , .... fepn, als eine anbere, wo eines von bepben mangelt, .hierunter fann man bie ^rovinj

fS)t6alfte
red;nen. ©ie i|l bie frudparp in ganj pCfU, fte p bie Polfreichp, unb hat

tn fo wohl bie meipn ^nbianer ,
als auch bie meipn ©panier

; fie hnl bie gi'bpe iSielijud^t,

^er«. es wirb hiet in bengabrifen am meipn gearbeitet, nnb wenn bie hiefigen ^ergwerfc nicht

nod) mch’r ‘Ausbeute geben: fo finb fie bod) gewi)) nicht weniger ergiebig
,

als irgenb ein

ünbereS 55ergwerf in ben übrigen ianbfchafteu , wo bie Statut alle ihre präd)tigen unb

herrlid)en ©unflbe5eugunsen gleid)fam vcrfch'wcnbet hat. ^nbepn feheint boch baS

©d)icffal webet biefe, nod) eine anbere 9>rovin,^ poltfommcn glucflich mad)en ju twlien.

(Diiito ijf nid)t volfreid) genug
;

cS fommen hier nicht fo viel ieute jufammen
, baß alles

©Ute, welclieS baS fanb httbotbringt, ju gleid)er B^it von jebermaim genoffen werben

fonnte. 33{efcs p and) wohl bie einzige Urfache, weld)e man jur ©ntfd)ulbigung ber

3)robin3 (Dtitto, bonber fchlechfen 23eforgung ber iSergwerfe, anführen fann. älan

hot jwar bereits viele 2lbcrn entbcefet, unb man fann baher mnthmoßcn, baß nid)t wenig

©rjt in ben ©orbiUcraS verborgen fepn müffe : inbe)fen wirb boch nicht biel in ben i5erg=

werfen gearbeitet, fonberlich fo weit ftch bie ©orregimienfe erjireefen. nun alfo bie

Sicichthümer hior gleid)fam tobt bleiben
: fo fann ftd) aud) bas fanb in ^nfehung feiner

gruchtbarfeit, nnb feines Ueberpjfes, nid)t fo fehr hcfborthun, wie anbere pernonifche

popinjen, wo bas ©ilber unter ben feuten häufig h^n»^ S^h^/ 2(nfehen unb

^eguemlipfeit vcrfd)apt.

«öotjeltett «r< ^n ben alten Stilett örbeitefe man in einigen QSergwevfen ber ?3roV)nj 0iu'to, wo
6eitete man |ol(^es jcho nicht gefchiehf* Xiamals erfannten bie ©inwofmer ih^tn Dingen

,
unb man

Serawetten”
'Dentmaole von ben Sleichthümern

,
bie barauS geholet würben. X)ic

^ Damaligen ©inwohner fo wohl in ber .^auptpbt, als in alten übrigen ^Mdgen, waren
jahlreicher , unb bas große Dßermogen einiger von ihnen wot in bem ganjen übrigen ?)eru

berufen. S^o^gehenbs giengeu bie reichen ^öergwerfe in betn ^cjirfe von tT7acas
Durch bie ©mpdrung ber ^nbianec verloren, unö mon war nid)t bemüht, fte wicber

herju»
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^eruificffcit. 3«?i't öer(ofd) fo flnr baß ?(n&enfen bei- Oitc, tt)0 fid) biofe ^Bcrg--

tDerfc cigentlicf) befunben ^aben. T5ie «ergmerfe öen Savuina, gerietfpen iiad) unb

iiad) tn 3?ecfa(I, weil man fpicf bic Äimfl, btc ^OTetarie ju nußen, »ergaf?, inbem fid}

iiiemanb bnrauf (egte. ^(uf gleite üßeife giengen fte in ber ganzen 5)i-otoin,5
ein. ®ie

^ru^tbarfeit, unb ber Uebcifu^, ben man biö I^ie()er bejldnbig gcfpiiect Tratte, bauwf noc^

immer fort: unb bem ungeachtet f^at bic ^Vacf>t bergeftaft abgenommen, baji man i|o pon

ber 'porigen nid^t einmal eine ©pur mehr gewahr werben bann. Äommt fd)on etwaö

©über für bie hiefigen “SBaaren unb S'i'Wthte Pon
,

unb ben '$:hdlern
,

hieher : fo

jtiu^ man es für europdifdre ®aaren wieberum auSgeben. “Jllfo jinbet man, wie fd; fd)on

an einem anbern Orte angemerfet habe, hi’ee »id)t fo piel @o(b unb ©über, a(s orbent=

lieh,in anbern fublichern ^ropinicn.

^on af(eu in ber ^ropinj tDuitö ebemafs fo gemeinen ©chdßen hoben nur b{ejeni=

gen feinen ^Serfaü erlitten, weld^e in ber ©tatthalterfd^aft Popayan gefunben werben,

^ierinnen (inbet man überall Pielc©o(bbergwerfe, worinnen gearbeitet wirb. lOamit man

eine Slachridjt hierpon nid)t Permiuen möge: fo will ich ber pornehm.ffen gebenfen, unb

bie'ilrtbefchreiben, wie man baS ©olb baraus ^ieht, weil fte Pon ber in ben 53ergwcrfcn

ju (£aVa gewöhnlichen 'Jlrt unterf^ieben tjl. OfachgehenbS will ich 5^1 ben übrigen iSerg-

orten fortfdjreiten ,
bie man in biefer gan3

cn fanbfehaft ontrifft.

Die ianbfchaft Popayan hat iibcratt fiäufigc ©olbbergwerfc, unb auS affen erhdlf man

eine gewilTe tO^enge ©olb, nur baft, nach ben »eifd)icbcncn ©egenben unb 'Mbfheilung ber

©ratthalterf^aft^ auch bie “Ilrbeiten perfchieben finb. ®fan madjet immer neue ©nt*

beefungen ,
unb ^nbet neue ©olbabern

;
unb biefeS trägt nid}t wenig ^u mehrerer Sepol^

feruug bcs ianbes ben
;

ungeachtet bie Witterung an einigen Orten fehr befd}Wcrlid) i|t.

3;)ie ^Ibtbeilungen Cali, Sut^a, 2tlnucjucv, unb 22>iU‘bacoa0
,
fmb unter benenfenh

gen , welche ju ber 'Propin^ (Dutto geboren ,
bie reid)rfcn an biefem fojlbaren 9)ictalle.

©s wirb bafelbd bejfdnbig in ben ^Sergwerfen gearbeitet
;
unb hierbep ifi biefes befonberS

meefwm-big, ba-fiba5 ©olb hief nicht mit anbern ?}^etallen, ober .^'orpern, Pcrmifchct

iji. ©S ifi Daher aud) Ptel leichter 511 lautern; unb iiton hot ba^ii fein 0.uccffilber nothig.

5föenn baS ©rit auS ber®dfd?c fommt, unb gepochet i|l: fo hei|?t, unb i|T es fd^on ©olb.

iJaS ©tolberd in biefcn'2(btheilungen liegt nicht, wie bas ©übererif, unb Ptefmalaud^

bas ©olbe*-« iwifchen ©e(fcinen unb ®mben; fonbern es liegt serffreuet herui^ unb ifi

mit ber ©rbe' unb ben htor beünblichen ©teilten permifchet; eben fo wie man ©anb mit

©rbe pon Pcrfchiebenen ©attungen permifcht antrijft. X)ic ganje ©chwicrigfcit
,
baS

©Mb heraus *u bringen, bcftehfolfobarinncn, baf; man bie ©olbforner PonberSrbe ab-

fonbert l^^iefeS gelU^'^h*^
Permittelft ber 23dchc unb 5ßa|lfrleitungen,

ohne beren Äulfe man folcht^ niemals würbe erlangen fonnen. ®icfc 33orftcht ift eben fo

nbthig ben ben bisher bcfd)rieScncn Vergärten, als bep ben orbentlichen ©rjtftufcn, wo

©Über unb ©o'b mit anbern Körpern unb ©dften jufammen hängen. 5öenn man baS

Oueeffilber, wo folche^
erforberlich ba^u gebraud}et hat: ;fo bringt man bas ©c^f in

bie 2ödfd)e, wenn eS ba;u gefchteft ift. Darinnen wirb cS Pon ben ©chlacfen unb bem

Unrathe gereinigt, ber noch Daran höngt; unb alsbenn bleibt bas lauterej^Omecffilber iunb

©olb, ober ©Über, übrig.
t ,

Dte^lrt, baS®olD ouSber ©rbc herousjuholcn / »jl, m ber ganjen ©fatthalfer.-

fchoft Popayan, folgenbe, 2)Ion grabet bic ©räterbe aus, unb bringt fie in einen baju Per>

fer*

25erd7rej'c

b«»g Occ

Pcoüinj
dJuito.

©angftare

©olDbevöTOcrs

fe in

yan.

Sage beS

©elberjteS

aUhier.

3frl’ jolche<

mis ber ®röt

ju holen.
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Sefcbeei-

bttiig öei:

pcopjrty

(Dntto.

©ieWeit
«ecrid)ten bif

Icitieigene»

tj^eflscn.

feines

Soinbaf.

®otb wirb

öUEi bem 2a«=

b? »erfii£)r«t.

®olb6erg=

werfe um
ruma.

fcrttgfctt gro^eti '$;eic^

,

ober ©afferbe^aher ,
t»cn mon (toefea nennef. ^arei« fc^uffet

man fo oiel, biß man glaubet, ba^ es genug fep , unb (d^t ^ernaeb ben '$;eicb »oU i^[öaf=

fer laufen, moju man eine ®affei-Icitung in Q5ereitfcbaff ^af. Tfisbenn rühret man bie

S'rbe in bem “^ciebe, bie nunmebr ju ©cblammc getoorben i|l, berum, bamit baS ieicbcejTe

on einem anbern Dcfe, bei- ju einem "HuSfruffe bienet, ablaufcn fonne. @o rubret man
immer fort , bis baS febmerefie ,

a(S bie f(einen ©teineben
, ber ©anb

,
unb baS ®o(b,

unten ju liegen fommen. ©iefeS febopfet man bernaeb mit bierju perfertigtenSiKuIbenber^

aus , febtudnfet es barinnen burtig , unb gleichförmig ,
\^ixnxn, giegt immer mieberum

5Saffer bin^u; unb fo(cberge(^a(t fonbert ftcb baS (eicfjtcre pon bemfcbrocrern ab: baS ®o(b
bleibt enbli^ unten in berSDIulbe liegen, unb ifl nunmehr Pon allem gereiniget, roasficb iu=

por bamit permifebet gehabt batte. Drbentlicbfinbet man cSin fo fleinen Äornern, rotefla-

rer ©anb
;
unb baber nennet man es aueb ©taubgolb : boeb trifft man au^ jutpeilen größere

©tdngclcben , ober Corner on
;

jumcilcn auch mittelmäßige
;

ob fte febon orbentlid) unb
geraeiniglicb nur gonj flcin finb. SDas Gaffer aus ber gemelbeten (Eoc^a lauft in eine

anberc ctipas niebrigere. .^ierinnen fc^et ficbmicberum olles febroere, roelcbes in ber erfien

(Eoetja geipofcben tporben tpar
,
unb es mirb hier noeb einmal geroaftben , bamit man bie

lctd)ten Corner, bie noeß mitSrbe, unb anberem Unratbc, umgeben, unb bureb bas

®affer noch niebtgefdubert finb, betflwö befommen fonne. Snblid) roenn man nichts

tPill umfommen lajfen, fo läßt man baS, was in ber anbern (Eodja geblieben iß, in eine

britte ablaufen , ob man fd)on bereits in jener nid^f Piel fammeln fönnen.

3n allen ,^u ber ©tattbalterfdjaft Popayan gebbrigen iBergmerfen tpirb biefe Tlrbeit

bureb leibeigene Sieger Perridjtet, bie ein jeglicher ©eroerfc, ober Sefi|.er eines 'Sergtperfs,

ju ben bierju crforberlichen '2lrbeiten halt. Sintge bapon mafdjen
;

anbere fallen inbc|fen

.^ol-^; unb folglich haben fie ntd)C Seit» fieß in ber 'SBafeße cinjußnben. SDer ©ebalt bie«

fea ©olbes betragt orbentlicb siuep unb smonjig Garath; manchmal mehr, bis auf bren
unb itpanßg; manchmal auch weniger; jeboch feiten unter ein imb jman

5
ig. ber “Jlb.

fbeilung (Eboco ßnbet man piel fold;e ^dfd}en, wie bisher befd}n'eben roorben finb, unb
oud; anberes Srjt, rno baS @olb mit onbern SDietallcn, ©dften unb ©Ceinen Permifchet

iß, unb moju man baber Üuecffilbcr haben muß, S!)iand;mal ßnbet man ®r3te, roo bie

Plßtina, ober baS ©eßeine, fo ßart iß, baß man es ouf einem ßdblernen ^mbofe nicht

flcin poeßen fann, unb baßer roegtperfen muß. Denn man fann es raeber burd? ^euer

jroingen, noch ßnß, ohne Piele SHubc unb 'Jlrbeit, bas SSKetall heraus befommen.
Unter biefen ©rsten ßnbet man auch einige , tporinnen fo feines unb fdiönes ‘^ombad

, tpic

baS morgenlanbifcße
,

unter bem ©olbe permifeßet iß. Das befonberße babep iß, baß

ß^ fein grüner ^oß an bemfclbcn anfc|et, unb baß faure unb feßarfe ©aeßen baßelbc
nießt, lüic bas,^upfer, jerfretfen, ober ben ©efd^maef baPon an fieß nehmen.

©in großer tbeil Pon bem ©olbe, tpclcßes aus allen ®dßben ober ^ergmerfen ber
ß^roPinj (Duito fommt, lauft in berfelben herum: allein es bleibt nießt lange barinnen.
©s rodbret nidjt lange: fo fommt cS naeß fi.ima. Dabureß tPirb bie 5)ropinj noch wnfer«
ßubet, bomit fie iud)t gdnßicß in Verfall gerathe. ©in anberer anfebnlicßer ^be>f »t)irb

unmittelbar nod} Gonta S^f ober (tartagena, gefeßaßet; unb baPon fommt orbentlicb
nidjts nad> (Duito.

3n bem S5ejirfe ber fleinen ©tabt Sai'Uma, bie ju bem ©orregimiente J2.0pa ge«

höret, ßnbet man Pcrfcßiebene ©olbbergroerfe. Der ©eßalt biefes ©o'lbes iß jmar nidjt

über
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manc^md aut^i tiut- fec&jf^n: l^tngegcn cl fo ^äufig gcfunoen, 25erd)i!ei-

öag eö, ungcact>t€t eg erfllic^ fo lange gelautert werben mu§, big eö |wanjtg ^aratf^
Sopinr

boc^ ben Bergleuten me§r ^ort^ci! Bringt, afg bag ©olb aug anbern Bergwerfen, wo^uito.
eg an fiel) fo niel §d(t, unb orbentlic^ fo »iel gefiinben wirb, ©onjl fanben ft^ bielc@div >

J-—

*

ge imb Xbern
, wortnnen man arbeitete : bie Sinmo^ner ftnb aber naebge^enbg fo nacbld|tg

geworben, bafl man igo fef^r wenige jinbet, worinnen gearbeitet wirb. S)ag ?^ctaTl wirb

aug folcben (Srjfeii bureb Cluecfftlber berauggebraebt ; beim man fnbet ^iet feine folcben

/ njobonoBcn gebadet worben tff, fonbern lauter ©tuffen, wo bag tDletdö

^ifcben ben ©aatbdnbern cingefd^lojfen ifl. 15ie ©olbbergwerfe in ber ©tattbalterfcbaf^
Jdcn öe Sracamofog §abcn mit ben Bergwerfen non Saruina ein gleicbeg ©cbicffal.
oor ungefähr achtzig, ober bwnbcrt würbe febr niel beraug genommen, ©ie ftnb
ober gdnjlicb in Bergejfenbcif gerätsen , feit bem ficb bie ^nbianer in ben bafigen ©egen-
bW

/ nodb bem Bepfpicle ber ^nbianer in t17dcas, empöret ^ßben; unb man ijf niemalg

^mlTcn gewefen
, ftc mieber oufjufueben, unb einigen Bort^eil baroug ju jk^cn.

©olb
, welcbeg man baraug befam, war jwor nicht non fo rcidjem ©ehalte, wie bag ©olb

inpopayan: inbeffen war eg boeb niel be)fer, alg bagjenige ,
wetdbeg in Savuina gefun*

ben wirb
;
unb bie ;5nbianer holen noch immer efwag wenigeg baraug , wenn bie Siloth fie

baju treibt, unb fie ihre 'Jlbgaben fonfl nicht be5ahlcn fonnen. 2llgbenn gehen (ie an ek

nenBach, oberSlu^, warten auf bie ^luth ; wafchen ben ©anb, worunter ©olb ner-

mifchet ift; unb nehmen fo ntel, alg fie nothwenbig haben muffen: algbetm hören fie auf,

•hne fich um mehrcreg ju bemühen, ©in gleicheg if! non nielen anbern Bergwerfen anju-

merfen
,

bie man in biefer ganjen ^roninj entbeefet gehabt hat. ©in folcheg beftnbet fich

in bem Bejirfe beg 'Jlffiento Jiatacunga, unb an ben ©rdnjen beg §(edcng 2tngamaiv tine^witb

ca
,
welcheg ehemalg ein gewiffer ©inwohner in biefen ©egenben, mit 9Iamen Sanabna,®^’^^*^'^^“^

ju beforgen hatte, ©g würbe fo niel ©olb baraug geholct, boh er, um feine geil ju »ff-

lieren, “^ag unb Slachf barinnen arbeiten lie^, unb begwegen eine gewiffe‘2ln3ahneibeigene

Sieger hielt, welche beg Slachtg arbeiten mußten : beim am “Jage würben 5*ibiancr baju

gebraucht. "Jllg aber, burth einen erfehretlichen ©türm ein gro^eg ©tücf non einem

Berge einflurjete: fo würbe ber ba5u ganjlich nerfperret; man fonnte ben Drf

ni^t wieber finben; unb er blieb fo lange unbefannt, big enblich, nachbem fi^ niele 5Jcr'

fonen begwegen bemühet hatten, einer baruntcr fo glücflich war, unb, im .^ahre 1743, nach

einem anbern ©türme, unb ^la|regen, ber barauf folgete, einen theil banon wi'e&erfanb.

^urch biefen glücfliehen Snfall würbe man bewogen, mit ben'Jlrbeiten bafelbfi fortjufahren.

©0 finbet man aud) Slachrichf, baf, ju nerfchiebenen anbern ®il6era'-

Bergwerfen biefer ?)ronin5 gearbeitet, unb 9)IeCall baraug geholet worben ijf. SOIan fitt=

bet jwar hier eigentlich meifleng ©olberjt: inbeffen trifft man bo(h ou^ jiem^

lieh reiche, ©ilberabern on. 35aPon jeugen beutlich bie fonigli^cn ©affen, unb bie KU'

biencia 5u (Dufto ,
wo man ftc aufgejeithnet finbet. ©onberlich man in ben neuern

Seiten in einigen, ob wobl t«if fehkehtem Fortgänge, gearbeitet. hierunter gebbref bag

fo genannte (Buaeny«/ w Bejirfe bon Stcc^os, an ben ©ranjensbon £atacuw
gn, unb ein anbereg ©ilberbergwerf, ungefähr jwo Sfleilen weit boti bem borigen.

9)lan hat in bepben einige gearbeitet, iff aber niemalg über bie Oberfldchc ber

®<^bc hinunter gefommen ;
weil biejenigen

, welche biefelben ju beforgen hatten , nid)t felbff

^ermogen genug boju befaßen : anberc aber ftc hiertnnen ni^f untecffü|en wollten. SD^g

»eruhmtejbe unter ben berfchiebenen ©ilberbergwerfen in biefem Bejirfe bejinbet fich

U u
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3» ßtnr

ISa^oti.

»efcfctei* fo§r ac^ti^^n SRciftit roci’f öon ücm gebauten 5icd?C6, mb wirb SarapuU^gf»
9)T(in ^at einige 3eit(ang bartnncn gearbeitet,

if} ober na^gebenbg gcnbtbiget
»ociJftt/ txjmif auf^upren, meii eß an ben trotzigen 5SJiifte(n baju febiete.

. j:—. 3in ben übrigen €orregimientcrn finbet matt nicht weniger, a(ß in fiatacungc^,-
Slcicf)b«li ©puren uon reichhaltigen (Srjtcn

; ob man fchon nicht fo uicle ^ergwerfe bafclbjl entbeefet

S Im!/’
Qiorregimiente (Duito, ifi ber 33erg Picfeincl)« beßmegen beruffen; unb

^ichincha: f t^nbef, wenn man ben ©onb auß ben ba henmter
flielßenben '-öächen wafcht, füib ein jurcichenber Q3ewiiß jur ^ejlatigung biefeß Stufeß

;

^ man fchon nirgenbß einige Dlachricht, ober einige ©pur finbet, ba^ ein orbentlicheß’
S3ergwcrf bafelbfl gewefen, ober

, ju einer anbern geit, entbeefet, ober ba§ bariimen ge-'

arbeitet worben fep. 2)iefeß barf aber niemanben befremben; benn wenn baß Srbrcich,
bur^Stürme, ober burch bic lange ber Seit, einjKirjett fo i|l foicheß fchon jureichenb,
bie 55crgwerfebcrma^en jutocrunfioiten, ba§ man feine ©pur mehr baoon finbet, unb
baß man nur burch Slciß unb imühe bicfelben wiebet entbeefen fann, wenn man fi* auß*
brucflich borauf leget. ^Hußer biefem ^e^e finbet man auch auf ber gamen bafigen (Jor*
^era, wte auch auf ber Oiifeite bon (ßuamam, unb an oerfchiebenen anbern Orten
©puren, baß. bafelbft reichhaltige (Srjfe enthalten fcpn muffen.

Sßenn man auf bie 25ejirfe »on 0fea>alo, unb ber fleinen ©tabt ©an tHtouef
Öc3baiTÄ, fertgehtt fo ßnbet man gleich Mangß, in bem ©ebiethe, baß jubem
glccfen Cayambc gehöret, jwifchen ben eorblileraß beß befchnepeten Öergeß Caynrnbu«»
xo, alte ©puren unb Siachrichten , baß bw reiche Q3ergwerfe gewefen finb, worin*
nen im ^eibenthume gearbeitet würbe; unb baß mem barauß »iel Snetall befommen hat.
3;u ber ©egenb beß glecfcnß ITJitra ßnbet man, unter »erfchiebenen S3crgen, bie gleich
berufen finb, einen, mit SÜamcn Pa4jon , ber beßwegen um fo oiel mehr befonnt ift

weil ein gewijfec ©nwühnec in bem gebadeten glecfen, Oot wenig ^afn-en
, acoße Dieiü

thümer barauß geholet hat. 3^0 roicb an feinem öon biefen Orten gearbeitet • unb bar-
nber wirb man ßch auch »erwunbern, wenn man bebenfet, wie feßr bieieniaen ber-
«bfaumet weiten, bie fchon entbeefet, unb am mcifien befanntßiib..

pie gaiye lanbfehaft patttcfang», in bem fSejirfc ber fleincn ©tabt Ätoban»
Dd, befleht auß ©über* unb ©olbbergwcrfen; unb in biefem ganzen Sorregimiente ßnbet
man eine foich« 9)leiige baoon , baß eine einjige 9)eifon non benenjenigen ,. bie i^ in.i|tgc*
bachter ©tabt gefannt habe, unbbieunß, iwb ber ganjen fran^ofifchen ©cfeKfchaff, oor^
nehmlichgute 3)ieuf?c geleifiet hat, für fief; achtjehn befonbere ©über* unb ©olbabern,,
ober große unb reichhaltige Äupe, ^atte,. bie in ben föniglichen ^afTen äu 0uitoaufih*
rem Dramen gefchrieben waren. Ueberhaupt finb bie ©rjtc h«et befonberß reichhaiti
3ch fann allein nach einet nrfnnblichcn SSerficherung , bie ich bep mir habe, ohneSeben^
fen fagen

, baß, ba man ju 2;iina;bic ©cifc auß einem oon ben gebaci^fen Äurenbeß ißt*
gcmeibeten @ewcrfcnprobiret, welcher unter bie fo genannten XneavilQas gebbrete, ber
Obergeweefenpuobiret, J)on 3uan 2fntonio Öe fa tTiota y Cöcccs,, ben 27,ßen beß
^htÜtmonafß

, bcjcugetc, er habe ©r;te barunter angetroffen, wobon ein ieglichec
Capon , ober eine jegliche Äiffe , achtzig ©über gehalten habe, biefeß ijl fo außer-
orbentlich, atß man eß ßch nur einbüben faim t benn orbcntlich wirb fchon baßjenige ©rtt
^r reichhpig gehalten ,, wobon bie ^ifle, bie auß funfiig O-uintalen, ober Srnfnern be*
ftept, a^t biß ^hn ?9^arf ©über- halt; welchcß bon ben 33ergwerfen. in Potoß unb
ÄipCff güt,. Sßmuß, jpjgr b«ä €ri,t von hier, wo eß gegraben wirb, erfflich ao anberc

3n8fr
Jvintifchaft

S^rtttflctöng«

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



VI35«(5, X^apitcr» 339

^e<|Ufmere Oi-tfi gcf^affet mer&cn, too e$ gcidufert unt» gecemtgef ro^t•ben fam, unb eß i'|T

<iffo ein größere«: 'Kufroanb §icrju not^ig; inbfffett finb bo4 bic auf bi'c ^ifle gerec^ncfcn btm0 öee

jc^n ?Snarf nl(^ aUetn ^tcrju ^tnlängli'^, fonbem eö bleibt auc^ no^ cfivaß anfe^nlicbeö

jur 'Huöbeutc dbrig. (g^ pnjjgf man auch t)ief anbere iSergroerfc, an t)cif(f;icbencn Dr= ,

fcn, roobieÄtjle, noc^bem baö SDZctafl ouß bem (£cjfe ge
5ogcn (fl, nur fe^6, fünf,

irtan^ntal autp brct), 9)larf ©Uber giebt; unb biefe fann man nur beöroegen nu^en, meil

fte |icban beguemen Orten finben, mo bie febenömittel ino^ffeil ftnb, unb im Ucberfluffe
gcfuiröen werben; unb wo man »iel 93o(f antrifft, welches f»ir ein geringes ^agelohn in
ben «ergwerfen arbeitet.

^ugetbcnenSlcicbt^iimern, wcl^e, wie ber 9luf ge^t, in bencn Q5ergen bepnbfie^ bleuere

T Ijuen, bie ju bem ^e3irfe non (Euenca gehören, unb rooöon man nur eine ©agc bec
Olfen ^nbianer r^at, finbet man aucf) Orte, wo iBergwcrfe entbccfet worben ftnb, worim
«fn man in ben neuern Seifen gearbeifef ^at; ob f^on nicf)t mit bem gieige, ber ju ©r^

Sonjen ^ort^eiis
,
ben man baraus jie^en fonnte, erforberiie^ war. Sin

folcpes ^ergwerf befanb ftcb in bem ^e5irfe »on 2tlauft, etwan feebs ?9?eiien weit non
bem ianbgutc ©ufüfa. ®er QJeftöer beffeiben lieg baS Srjt burrfj feine Sieger unb
btaner heraus graben

, wenn eS bie orbcntlicben lanbgefcbdfftc erlaubten, .^icrauf lieg er

boS 9)lctall berauSjieben ; unb benen SSortbeilcn, bie ibmbafier iuwuebfen, gaffe ec fernen

grogen Sleicbtgum ju^ufegreiben. 2ßcil aber fein Vermögen niegf julänglifg war, biefc

2(rbeifen begdnbig fortjufegen, weil fonfi bie ianbninb Jelbgcfcbdfffc in ^Berfafi geratgen

fe^n würben: fo fonnte er niemals eine fo anfegniitge SDlengc ©über baraus befommen,
als imn fügli^ baraus gdffe goffen fönnen. ?(lfo i|l biefes gonje fanb mit ^ergwerfen
fo retcglicg berfegen

, bag wenn bie Sinwogner reegt geneigt waren
, fie ju nugen , bie bie*

len unb grogen Slcicgtgumer, womit bie fublicgen peruantfegen ^robinjen fo gdugg pran*

f
*'**^^^ goben würben. ®ir gnben feine anbere Urfaege, war* Utfo^e«,

um fölegeS gter niegt gefegiegt, unb warum bic 93ergwcrfc gier fo fegr berabfdumet werben, weswegen

ftlS ben grogen Uebergug an iebcnsmittcln
, unb bag biefelben in biefem fanbe fo wogtfeil

gnb. 3:)ic (Jinwogner finb bamit jufricben, bag ftc basjenige, was ju igeem Unfergolte
erforbert wirb, mit leiegter 5!Kügc ga&en fonnen; fie gnb bager wiegt begierig, bic in bem
©egooge ber Srbe bcrborgcncn ^iegtgumer geraus }u fuegen ; bic Sinwogner in ben gie*

fügen ©tdbtctt unb grogen glecfen gaben bager niegt 5Berm6gen genug, einen ©ergbau an*

iufangen, woju anfegnltcgc ^ogen erforbert werben, wenn boS @oIb unb ©über erglteg

gepoeget unb gef^mogen werben foü; unb bagcr entbegren fie lieber ben baraus ju goffen*
ben Sßortgeil. ^ier5

U fömmt noeg biefes, bag bie Stnwogner in ber Sinbilbung gegen,
bureg ben SSergbau würbe baS 58ermogcn eines SJlanneS bcr^cgrcf. ©ie fegen bager ben*
jenigen, ber ^ergwerfe bauet , für einen wagnwigigen an, ber fein SSerberben fuege.
©w bemugen geg, igm foiege ©ebanfen ous bem ^opfc ju bringen; unb wenn ge biefeS
ntegt erlangen fönnen : fo gaben ge weniggens feinen Umgang mit igm

,
unb güten fieg,

bag er ge niegt mit feinen Sinbilbungen angeefen möge. ?flfo wirb man fi^ niegt wun*
bern burgn, bag niemanb bie gieggen Sergwerfe, ob ge fegon fo reieg unb ergiebig
iu fepn fegemen, begegret, ober bic imetalle geraussu iiegen fueget. S)enn orbcntli^
legen alle Sinwofiner ben SScrabau mif SRiheemiffotr

Uu 2 fg>ei.
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^eraMtJ fdjctbctt fid) flu^ öön nic^t fo angefe^encn ®eiDcrfen , mnn cbriifaffe unter ber

bung bet großen ^J^enge befcrjcnigen ^ibct, bte ft^ mit bem ^ecgbauc befc^dfftigen.

pcoüirtj ^Scrgmerfe mutt in ben Sorregtmfentei’n betr ^roöinj (DutfO ontrifff,

. eben fo ^dufig jtnbet man auch reid}^aiti9c Srjte in betr ©tatt^ofterfrbnften (Duijos unb

Söergwetfr ITJacae, töte auef) in ben ©tatt^aftevf^aften 3acrr ttlaynae, unb 2(tacamc6. SSon

in an&ern 9)?a«)nas i(l eg gcrotp
, ba^ bie ^fnbianer am tTJßWnjoti aug btm ©anbe einiger Slüffe,

£ßnJif(t)«ft<«*
öj'e fieft ia benfefbert ergießen,. @o(b gefammelt ^aben ], unb ba btefeg @oIb not^menbig »on

cinent Orte f^crfommeir mu§ r fo müffen fofebeä unfc^lbor bie 53ergrocrfe bes knbeö fc^n*

3n 21racame6 ^dit man eg für etroag unteugbareö, ba§ bie Ufer ber JiufK ©»Jntjago,

wnbtnira;. mit ©ofbabern angefiißet finb r benn bie ^Hufatten^ unb SHcflijen, mafdjen

ctroaö baooir^ unb fuc^en eg auö bem ©anbe §erauß» ®eil ficb aber noef) niemanb be-

mühet ^at^ bie ^auptabertt entbeefen t fo wirb ain^ nicht orbentltch gearbeitet.

iluecffil6ee* öott ben @oIb»unb ©ilberbergmcrfen in biefer ^ronin^ gefaget worben ifi, baö gilt

grufeem aud^ oon anbern iStctalfeir, unb Sbelgefieinen. SD^an finbet bergicid;en hduftg: fiewer=

ben aber non bcir (Sinmohnern nicht geachtet. 9)lan fonnte nicht fagen^ ba§ biefe ^ronini

tooUfommen reich' rodre> wenn jieni^t,neb(l bcn®oIb=unb©i(berbergn>crfen, auchbiejenü

gen '3)lctüUe unb ©rjtc befdge, weiche jur ©chmeljung unb iduterung bes ©olbeg unb

©ilberö^ unb jn ben übrigen Sl^othwenbigfeiten bes icbeng^ ctforberlich ftnb. 5Kan

fonnte nicht behaupten, baf biefeß ^^anb an Vergärten reich wäre, wenn eg baöon nichtg

weitet hdtte, aiö bie bepben pornehmtlen SOietaüe. Samit nun hierinnen nichtg nermiffet

werben, möchte fo hat bie 5)?atur bag knb auch tnit 0-uedfilbci'obcrn nerfehen. SQian

finbet biefelben auf ber füblichen ©eite bet gonjen ^^robinj, nid)t weit bon bem ^ieefen

2t50gue6 , im Sorregimientc Cucnca. würbe eg wegen ber @oib=unb ©ilber-

beeg,werte hier gegraben r nochgehen&g aber würbe fold)eg begwegen berbothen, bamit in

bem gonsen iatxbe nur bie Q.uetffabcrgruben ju (ßiwttca X>clica; im ©chwangc bleiben

mochten, unb bamit foichergcftalt ber betrug bermieben werben tonnte
, ber bep ber

gäbe beg fünften Xheifeg boegegangen war, inbenr man mit bem Omecfftlber Unfer=

fchleif trieb, unb biefenigen 2)ergwerfe bamit beifah, weiche bag Üuecffiiber bon ben

fonigiiehen Ca)]en, wo^u (ie^gehörcten, ober bon bem bornehmjlen Tiffiento, nehmen foi(=>

ten. T>ur(h biefee SiKittel fann man bie gefuchtc ^'bftdjt fehr bequem erreichen. SJenn wenn

bag Ouectfilber mir an einem Orte gegraben wirb; fo fann nicht fo hdu(t.]er Q3efx‘ugbamif

borgehen, afg wenn, eg an bieten Orten gegraben würbe. 5)och ij^ twd) biefeg gewif,

baf, weit bie obengebachten Ouccffilbergri^cn berboth*^*^ finb, biefeg jum
berurfochethat, baf bec^5an ber©iiberbergwerfc in ber ganzen 93robinj (Duito fo merflich,

wie matt fnbet, gefaiien if. Söoffte man biefe Unbegnemlidjfeit recht erwägen
: fo würbe

man leichtiid) ein 'iüUttel fnben fönnen, aud; ohne bie f$urdK, weicht^ ju bem obengebach»

ten ^öerbothe ©etegenheit gegeben h«t, biefe ©chdhe jn nufeir.

€iren5ergr ®cnn man bem '2iugfprud)c ber 3Taturfunbigen, unb ben bentiiehen tOIcrfmaafen, bie

tönfe; nran antrifft, ©lauben bepmeffen barf ; fo muf man gefehen, baf bag ganje ©ebieth/

worauf bie ©tabt Cwcnccr, liegt, aug J^ifcnbergwerbit befcht. gKan fnbet in

ben'ihdicen, bep einigen Hifiirjen bet 35ctge, iibeen Daoony unb bie©tücfe,bieman baoon

abfd)lagt, lüffen ung baran nicht jweifeltr, fo woft wegen ber beg ©ewichteg,

als <>wch begwegen , weil bie fleincn ©tücfchen baoon, wenn man fie flar gefampfet hat,

fid) an ben TOtognet anhdngen. 58iclc bet ©achc funbige ^derfonen »t'rfid;cnt, cg fep biefeg

nidht nur ©ifen , fonbern eg werbe batfclbe aud; f«h>^ hdufe h'^t: in ber ©rbe gefunben.

©g
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if?
fcic^fcö, tK>u bec @u(c beflelBm cfwaö gewiffeö ju fagen, wenti man BefaBtdi:

«ic^t ^erfud}< bamit angeflfttct ^ae,
bnrrg öec

O^ne 3mctfet tm'irbc man aiicf)

,

wenn ftc(> bie Stnmo^ner batauf beflet^igcn mofrten,

manchmal Juipfcr-- Sinn« unb Sleyaöern jinben , ob fd^on je|o m’d;£ö banon befannt >—^—

•

ijl ; b«nn orbentftc^ fehlet gg an foicbcn Orten baran nic^t n>o man fo »tc(c foflbare 59?e= Äupfec ginin

taffe finbef , roeruntec gemcintgficb ©fw unb Tupfer tpad)fen. Da^ ©egetif^eif ijl etmae u-SölcpaOeni.

febr feftcncö. ;5n bem folgcnben ^auptflude miff iä) etmaö öon anbern Vergärten gebcn=

fen, bie man in btefec ^^roüinj finbet, fonberlid) öon befonbecn ©feinen, bic i|r jur

bienen, bamit man affe bieöiefen unb befonbern IDingc miffe, mefebe fie in ficb begreift.

‘*’'*='ä®'«!=«äa0äS=ä0C^Cä5C^^C*5e*3C$3öj3C$3c«3Cij5C^0j5C^c5oC5J3c«O«5Ccäf0C^

XI SapM.
©enfmaalc ^ct? alten O^ntJIancr in Quito, Pie noep Pon ipnen u&i’ig jinp.

©tnige befonb«c3'Ja($ricl)tmt>on0tdncn;. bie Oföir inbee ©ebc fi'nbet,

^^Xb febon bie aften ©inmobner ber meitfauftigen peenanifeben lanber, por bec ^’r-' ^etmtni^ &ce

/ obei’ung bei- ©panier, bneeb bao liebt ber Statur m'cbf ju ber 58oftfominenbeit in niten 3nMa=

ben ®ijTcnfcbaften gefangeten, roefebe benfclben uoriuglid; eigen ifi: fo baffen fie iwigfcbledn.

bod) Pon einigen eine Äenntni^ , bic ober fo f(^n)acb unb unjulöngficb mar
,
baß i[U‘

rßetjlanb baburd) m'cbf gehörig ausgebefierf merben fonnte. 3f[fo hatten fie jroar etnigeö

njeniges iid)t in benen mccbanifcbcn i^unflen, bie ihnen befannt waren: atfein, eö war affeS

noeb fo einfach unb grob
, ba^ |tc pon ihren einmal Porhanbenen 5)Iuj!frn nicht eher abipi=

eben ,
als bis fie bureb bie Dtoth baju gebrungen tpurben. ©s ifl unieugbae

,
ba^ ber

plet|g, als bec beffe fehrmeijiec Pernunftiger ©efebepfe, fie bahin gebracht h^f/
in ben lehtgebaebfen Äunjlen einigen Fortgang erreichen fonnten, unb ba^ fie bureb ihre

55cmuhungen bie SSofffommenheit crrcicbefen , bie man fonji bureb bie ®iffcnfcbaften:

JU erfangen pfleget. ©ic roenbeten bep ihren 'ifrbeiten pirf 3eit, unb auberotbentIid)e'

SKuhc’ an, unb pcrfertigtcn fie alfo nicht fo unpofffommen, ba^ ficb nicht bep einigen, roemr

man fie mit 'Jlcbtfamfeit erwäget, fbfebe Umjldnbc finben fofltcn,. bic auch SScrwuuDerung;

erweefen. 'ÜKan ficht biefes an cinigetv wopon noch fo Picl übrig ifl, baf^ man fic nicht afss

gan^ pctfaflcn betraebfeu barf. ?9Ian mu^ biefelben um fo piel mehr ,
wegen ihrer anfeh"""

lieben ©cofge, bewunbern,. wenn man bebenfet ,. wie wenige unb fi^lecbteiJBetfseuge marn

baju gehabt hat. ginbet man febon nicht fo pief ©d^onheit, gute ©inriebtung- unb’ ^unjl

baran : fo fmb fie boeb wegen ihrer übrigen. SSolffommenhcit ju. bewunbern,» ob man febow

noch immer etwas rauheS baran wahcnimmf.

®ie 3;nbianei- perfertigten 5Berfe ^ weld)e fie ber SRaebfommenfebaft wtbmetcir,: un& (STaSrndier

womit bfc biefigen ©egenben überall,^ fo wohl um: bie bewohnten 9dld|c hierum,- als auch t'^r alten

auf ben ©benen
,
^ugeln ^ unb mitfclmdbigen ^3ergen ,. angefüöct finb beim fie fielen

ficb, wie bic alten Tlegpptier) gern an^merfwürbigen Dcten, unb unter gro|e ©ebdube,

beeebigen. ^ie 'Jlegpptier boueten ©pihfdulen „ unb bie SKittc berfelben bicnetc ben ein*

balfamirten teiebnamen bererjenigen , für wefd^e fie gebauct wyeben „ jum ©rabe;. X)ie

S^nbiaacr legten ihren ‘lobten an beir Ort, wo er bleiben folite ohne ihn 511 beerbigen ,.

|dufeten darüber Piclc ©teine ^jufantmen ,, unb baueten ihm bamit ,, unb mit ungebrannten

glticbfam ein ©rabmaal.- "Jlllc "Jlngehocige bes ^Cecflorbcnen febütteten auf bie*

Uu 3; fe^
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Xeflfcceja

6ang dec

pcomnj
iCaito.

SXiift na# Sem Ääiiiävct#« «peti».

llrfac()f i^i'cr

«nt«t:rc^>i(&e=

nm

(Sefä^e ^<^r

innen.

®tr6frutn^ 6er

Örüfeev.

£r“e'Ä« “'ferir ®?'' '“I*

'?

.gKSetätOite, Die .cttniM, ein«, f«l'i‘XZ t"S"'Z”S.' 1!“,?'
je^n Rolfen, ober bren unb swaiiita bL a^t f){g

Äen iwrben ftnb, unb beömcgen bk mkae vnb Li/entTo^^^^ t""€mm^ner a«6ben baf;erumne3enbm?^ecfen b^abmmL7^®a biefc 2)enfmadc in bec ©röfie non einnnbcr unter4iahl
‘?SWDen tomöcn.

urteilen, bafj man fi^ be^ SSerferf/gung einer (Buaca nacb
33ermogen eines jeglichen gerichtet ^aben mer^be. Ofnie Rme^efSrhWnCasifen, ber nie! Untert^ien ^atce, roeiebS Ä; <Suacö eines

ten ,
groger gemefen fei^n , nis bk (Suaca eines gemeinen ^nb

3in ber^fit/ ba mir ims hier anffiieifen sJ » .x" öergoiten mirb.

mürbe, fiirj ^imor efje mir ju (Duifo anfanLeij ^'n ber^&ir?’”ä x
fluf ber gbene Pcfiffo , eine (Riiiiira aenffrife m« .

®^3e^b bes gieefens Cayambe,
(Einige baöon mürben in ber föniglicben daife auffiefide-.

*

1

^^ 9<Jfbene ©efagc befam.

PtJj^os, burc^ einen t)ominicanerm6ncf; geöffnet ^T5eälL

©ümmm0Z8\!Sif'MS|,l,ei'‘' Sn^rf«"™ “""“"•'S"«*
SiWegtgü,« Wc,nm,„
un. a„<g 8„.en, <DuU: f'T'

.

gen (ßu(jc<*9 gnbef man meiter nichts afe h/«» ß^ah^itn s .> cr r
^ ubrt-

mr, „J, er Ä
Sir Me. ©a„3e SSraeÄ iiZl *?

m» ge „Men (reujmeife.

gnoer Man senreiSi^ürg '^SnÄgnt
X)ie
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2t. xvx.

Q^facAen ,
(Ato tn i/iren Guacas a^er GroeAaTt ^eßmäerv Tt^trderv

I . •
^ “^ej^ten. , Ac Uh ATihZz ge/^/cG sm<i, t^entn stc sicA im. ü^rzege/

als S&tHmesh

.

IC. ? Ju/ig<^ , '>]'omzt sicA ehe i/neha/ier das wenige- HQuir n'euncÄmen.
dent ^aite w^c^l

.

L . duftig .
die. dndui/tet das %. dnaec oder HCleid az^ den Sdzdtem machen,

.

M, daßos . ocar iladdn womit die Xnduzner an ehr Idrr^- das dhella> oder Oherlii

' ^vh-hes noch uher ^m. ».dnaco ^etra^en, wüd .

wonzas die tlndianer das CdtcAa trmlen, .

O. Ooainaca a . ode/' Gua^uero. irdene Xoe^c oder XTdfchen , woraus de Xndianer trznlen .

P .

jnalhes^ ^eene.^ rrehhe zu JCalsheendem gearSettef: worden

.

iQ, Goidtner Goetz^. oder ^^hhddmg tan einem tndiarii^hen dorsten .

Aenm^ Jer i'cm den AcidniseAen rXie/zanern.^^^ear-Settete.

Guacas worume/t die heidnischen iTridianer hc^mhen werden .

Grundr^s eines Grales , :»dches hreuz?*vis ^eht.
öre^eras rort Gold und Sdher .

dCi^/vrnc ^eiie yxm luzterschiedener ^drt, H-omd sie ihre mechanusohen

^drSeiten iwrmcÄeen .

» 'iCchls^ie^d aus Gailinazo -Steine ßemac^^ m der indiamscÄen Sjorade
- ruyso genannt

.

- rhyoo . oder Spiegel aus i/nca - Sterne ,
-wdeher seine Gestalt~ ^latt^

und eien zeiget

.

Idnßfa-rirpo. Mehher seine. Gestalt erlalen rund we^i

.

'-det ode?' ^eil i>on deuerstern , yfvmd die Tndianer andere- iiteine Searleiten

33^
il
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VI XI Kapitel. 343

{leincinfn Spiegrf, bi« in bett Suaca0 gefunben roerbett, finb in Tfnfe^ung Äcfc{)m%
^{g©oy|eg, woraus fic beffe^m Pon jwfpcrfcp ©attung. 50Zon4c (tnb aus bem 3^^^ ^“"3, öce

r!f^-
(Ballinaifenficim, uerfertigf, ^Öer 'Jncaiim ifl roeic^,

Pcowmj

tiid)t unb etwas biepfarbig. 3Dic barauS »erfertigten ©ptegef ftnb orbetitfid)

cuiib* fine Oberpdc^c i|l eben , unb fo gfatt
, wie ein ©piegef tton ©^rijtatlc. 2)ie S5cfcbaiTcn=

^nberf Mt ^tb^en, ober etwas epförmig, ober fugefrunb, unb nic^t fo glatt unb gldn^enb,
Ctcr©pif=

f
©piegel ftnb jwar in ber ©roge pon einanbev unferfebteben, orbentli^

<)bev fte brep bis Pier Sott im J)urcbfcf)nittc. j5ocf) ^&he ic^ einen g^cben, ber um
^

'r s
©ebub im SJurebfebnitte batte. J)ie .^auptffdebe war bobi/ wn& Pec=

gvofjeete ben ©cgcnjianb um ein febr merflicbes. ©ic war fo gfatt, ba§ ber gcfd)icftef!e

h
ousarbeiten fermen. 2)iefer ©tein

bat ben yjiangel^ ba§ man einige '}(bern barinnen jinbet, woburd) bie §idd)e ber ©pieget
uitPoufommen gemacht wirb, unb fie jerbreeben auch ieiebdieb bafelbjl, wenn fte fafleii,
^er einen ©ebiag befommen. Sßieie glauben, ober permutben wenigjfenS, ba^ biefe
©piegei gegoffen ftnb. ?^an bat jwar einige dugerlicb« ?9ZerfmaaIc bapon; fte finb aber

jfü emerpoaigen Iteberscugung uod) nicht ^uldnglicb. SOcan finbet biee ‘tbdier, wo ber=
g(eid)en gegraben wirb: cs wirb aber foidjes nid>t ju bem ©ebraudre Perarbeitet, wo^u
ftd) bie ;5nbianer beffen bebiencten. Snbeffen fann es fepn, bag etwas baport gefi^moijert

worben tff, unb bie Jtunffler fonnten fotebergefiatt biefe Q3ergart, entweber in '2(nfebung

ber ©Ute, ober in ©etraebtung ber ©eflotf, ju einer grögern ^SoUfommenbeit bringen.

CDer (SMinai^nflcin ift überaus hart, imb fpringt leicbflidj^ wie ber geuerftein.

X>ic ^arbe iff fdjwarj, unb baber bat er jeinen 97amen befommen, weil bie (BaUtiiafTetr fenfteir

feb««tj ftnb. ©r ijf aud) etwas burebfiebtig. Wlan bearbeitete ibn ebenfalls auf bepben
©eiten, unb gab ibm eine jirfelrunbe ©cflalt. Oben würbe ein iod) burd^gebebret,
öaiTiit man Ibn an einen SSinbfaben aufbdngen fönnte. I^ie bepben Dberf[dd)en warctv
|jec nt^^entger glatt, als bep ben Porbergebenben ©picgeln

, unb warfen bie ©trafen
j,on ben ©cgenßdnben jiemlicb beutlicb jurücf. Unter ben ©piegefn Pon biefem ©teine
linbef

ntan Piele, bie eine ebene gldcbc haben, anberc finb bobl , unb noch anbevc erbaben
unb runb. ^^be Pon allen %-ten perfebiebene gefeben, unb nu^ einige gehabt.

©ie warenfo gut georbeitet, als ob biefe kutc eine gro^e 3Rcnge pon hierzu btenltcben

gßerfjeugen gehabt, unb bie Dptif Portrefflieb Pcrffanben bdtten. SDlan ftnbet auch

einige Ortc,^fö((he ©teine gegraben werben. 5Ran Perfertigt aber ebenfalls rvtcbfS

barauS. ^an aebtet fie auch nicht, ob fte fibon, wegen »brer 5'arbe, jDuribficbtigfeit

,

^actc, itab reinen ©Idtte febb« anjufeb«n finbt beim man ftnbet feiten Tlbcrn, ober ©trtd)«
Darinaf”/ tt^t^buteb

fte imPoflfommen gemacht werben fonnten.

fnpfernen :Kerte ber ^nbtaner finb, in Tlnfebung ihrer ©effalt , pon unfern ge- ^tpfert»
meittftt Äcpten nicht »iel unterfebieben. ©s fcbcint, ba^ fie biefefbeu ju Ptclen, ober m bett 2tette.

iSSerfen unb :2lrbcitcn gebrauchet hoben. Srtiefes finb bie einjigen unb
gemeWF"^ffie«gc jum febneibe« unb bebauen, bie man orbcntli^ in ben ©rdbern
^nbef*, 9anjc Unteifcbieb, ben man unter ben gewbbnlid)en %tcnber ‘^nbianer

'

wabtt’*’^''' bariniten, bap fte in ber ©rb^e unb ©effalt etnanber ni$t Poffig

g^^eicbl’^' feie haben jwar olle «in« Tlebnltcbfeit mit ben :2(epten: allein bie ©d)ttetbe,

ePer ' A Mt bep einigen runber unb (dngc als bie übrigen, bep anbern auSgebölet,

ober 7 ^ noch anber« mit einer ©pihe auf ben «Rüefen peefeben, ober mit
^tri ö^t^tumtuet»

©tjeif ^ ^^hep ww bie ^yt anfaffete unb fübrete, Sflan ^nbet ,
ba§

biefe
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344 iKcife nac^ t>cm ^önigrei^e ^ciu

.^efcfcceis tiefe ^eifjcuge fluS jwei) biö bre^erfet) ©toffe bef^anben gilben. ©emeinigfidf) mären
’bttiig ö.ee

fte uon .Rupfer, manchmal aber aud) bon <5at(inaffcnffctne ,
ober öon einem anbern

Snito”^
©reine, ber bem penerjleine d^niie^, aber boct) nid)f fo fc)T, fb gfaöartig, fo rein, unb fo

V ' bart mar. 35on biefem, unb »on bcm<£!atltnvrflren|lcinc fiinbet man noch einige mit glet^

obgebroebene @pi|cn. S)arau- bcjlunben bie knjetten, beten bie ^‘nbianer fief) bebieneten.

©ij mären biefeg i^re bepben gebrducbficbllen ©erf^euge ;
benn ^dtten fte jtcb noebanberer

bebienet: fo mürbe man bergleicbcn ohne gweifef.in einer Pon ben Piclen (ßtiacaa gefnnben

haben, ober no^ finben, bie entmeber febon geöffnet finb, ober noch geöffnet merben.

^vinfgefebiv« (Buaqucvos, ober Xrinfgefebirren
, tfl ein feiner, unb Pon

Sötatur febtparjer ‘^§ 011 . 9Kan meis je|o gar nicht, mo berfefbe gegroben morben, ober

«US mos für ©rbreicbe man biefe ©efebirre perfertigt hnbe. ©ic haben bie ©ejtait einer

fleinen Tunben Äanne
, ohne gufboben , unb in ber SKitte mit einem .^enfel, ober einer

.^anbhobe. 'Sie Deffmmg , ober ©ebnauje, morauS man tranf, ifb auf ber einen ©eite,

unb auf ber anbern gegen über fleht man ben Äopf eines 3i«bianerS, fo natürlich, mit

oflen ©eberben unb ©eflcbtSjugen, Porgeftcflct, ba§ ihn bie S^eiiern nicht fo gefebieft

mürben naibmacben fönnen. ?0^an finbet noch anbere Pon rothlicbem '5;hone/ bie eben fo

gejfaltet finb, unb hierndcbfl auch perfcbicbene anbere grofe unb fleine ©efdfe Pon bepber-

lep ^ho»f /
morinnen Cbicfca aufbehalfen ober perfertigt mürbe.

©olbenesöe» ^^'^er ben golbenen ©neben befanben fteb JJ^afengehenfe , in ©c(Talt ber ©ebuffefn,

ratl) in ben unb nicht Piel fleiner , bie fte am :^norpel mitten in ber 9^afe ju tragen pflegten , ^als=

©vdl'cvn. fetten, 2irmfctten, Ohrengehenfe ,
bie ben 9?afengehenfen einigermaßen ähnlich maren,

unb ©ofenbilber. ‘Hlles biefeS mar aber fo bünne gearbeitet , mtc 5^apicr. Sie ©6|en=

bilber, bie ben gonjen leib Porjictfen, finb innemenbig burebauS, unb auch im^opfe, hohl*

So nun ein feiges 55itb aus bem ©an^cn gearbeitet ifl, unb man fein lÖ'ierfmoal ßnbet,

baß man etmaS ongelbthef ,
ober angefcbmol^en habe: fo fallt es ferner, bie "Jlrf recht jw

crfldren, bar man ftcb bebienefe
, fte auS^uhbten, unb mie bie §orme naebgehenbs bauen

habe meggebracbf tperben fonnen, ohne baS 23i(b befebdbigen, ba baffelbe boch nberaü

fo jarf unb gleich

©teinerne baS tTJcHj ein ©etraibe mar, beffen ßcb bie ^inbianer ju alien Seiten bebieneten,

SKciijdbtcn. unb melcbes Pon ihnen fo hoch gehalten mürbe; mell cs Ihnen nt^t nur jur ©petfe btenefe,

fonbern metl fte auch bas , ihr etnjiges ©etrdnf ,
baraus Pecfcctigtcn

: fo bllbe=

ten fie SDiaijdhren aus einem fehr hurten ©teinc , unb fo gefebieft, baß, menn man eine

gemachte neben eine mahre gemaebfene ‘Kehre fiellctc , btefelben f^merlicb öun einanber

unterfebieben merben fonnten, menn man ßc nicht anfuhlcte. ©ie maren etnanber nicht

nur in ber ©eßalt glei^, fonbern auch in ber %avbe, ©inige maren, mie bas tHatj,

gelb, anbere meiß, unb bep noch anbern maren bie Corner fu berduchert, mie bep bem

iTJaije, meicbes in ben .^'itten aufbehaltenmurbe, unb Pom Planche anltef.

jgjun&crfani«
allen, moPon bisher gcrebet morben iß, Pcrbicnet nichts fo fehr bemunbert

©efd)tcflicl)s JU merben, als bic Hvt, mie fte folcbc ©acben perfertigt haben. STlan fann folcbes faum

feitfolcbes@e= begreifen
, ba man ßeht, baß fte fo mentg, unb fo fcblectßc ®erf}cuge bajit gehabt haben.

rfltbiurerfer= (gntmeber ihre SSerfjcuge muffen Pon .Tupfer gemefen fepn, melcbes aber ju metcb iß, als

tigen.
©teiu orbeiten fonnte, ober fte finb aiiS anbern ©tetnen perfertigt

morben. ?H5as mürbe es aber nicht für 9ßuhe, ©ebulb foßen, tpcnn man
einen ISohrer aus folcbcm ©altinaßenßeinc perfertigen molltc, mie berjenige iß, morauS

bie oben beßbricbenen ©piegel perfertigt morben finb ,
buveh iPelcbe ein loch gebohret mcr=

ben'

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



^ iVfi oder der alten

Zndtaner. welcler dw^ lep dem. Cepamlt . unter der

Gerlcltslarleä- d'S d^eiirepperzclu -fvn Otarclo
. in

der d^/rtrenr Qaitv. stdt ,

J
Gaaeas oder' Greeler dr a&tn Zndmjiee' , de so inyAl tpl* |l^7yen . als w. der diene pfänden -Hveden. . \

d^crspectinsde ^hrsiellu^p ^vrz den deeraras , die mm ^
den .derben in ej^dacleter drtrvinz antri/Jt, and |
weide die destempen Icsagter Zndianer wa/en . unv 1

dene/i 1 beliersdn/ien zu wererstellen, die sie^r ZBeende A
Zielten yfennseesid ivn denseHen amp^al/en^^ien

.

ÜCiitten des d>Of^ Cayamle^ .

M. XVII.
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3(v6cit «US

bcn mußte. ’Bte ‘vütbc es nic^t fatten ,
©crfjeuge ju fofc^« ©ptcgel ju ^cfdyteu

Peifertiaen, unb j^ve Oberfläche fo öcafommett machen, baß man fie mcht »on miem
J«»9

ccißadenen .©ptegel unterfcheiben fann? 35er ge|chic6teße Ännßlerm unfern
. ^

Oiutto.

nicht mi)Ten, «Jas er t^un fofite, wenn man ihm bloß Tupfer unb @tcmc ju Jocrfe' g g »

föld)cr @achengabc, unb ißm auch feine ®erfjeuge nur baju hemillig^,
^

bem obcngebachten ©toffe anbere ®erfseuge hierzu Verfertigen fonnte. TSHan fieht öavaus,

mie fumreich biefe <eute gemefen fenn mulfcn, tnbem fie cs, ungeachtet ihnen fonß alles Uc^t

mangelte, bod), burch 5't«'^/ 9)iühf/ unb gRachbenfen, fo weit gebracht

TluS benen ©ad)en, welche bie ^nbiancr aus ©chmaragben verfertiget hoben, erhellet

ihre befonbere ©efchicflichfeit noch beutlidjcr, als aus ollen vorhergehenben. ©ie holeten ©«bwflvrtää

bie ©chmarogben von ber Äuße ITJanta, unb aus ber ©tatthalterfchaft ^iracwics ,
ju®'“*

Cooquis, ober (ßuaques. '©ie©d)maragbengrubcn hnt man na^gchenbS nicht tviebec

ßnben fbnncn, ohne Bweifel beswegen, weil man nid)t gleiß genug barouf gewenbet huf*

©chmarogbenc ©efdße aber ßnbet mon in tTJonta, unb 2(tacon>w, in ben inbt^ifcheti

©rdbern. 35icfe ©chmaragben ubertreffen biejenigen, weld}e man in ber ianbfa)oft 0anta

ßnbet, fo woßl in ber .^drte unb @ute, als auch in ber ©roße unb ©^onheit. ®aS bc=

wunbernswurbigße babep iß,baß einige bavon vottfommen fugelrunb, anbere lungltd)nm^

ober wie ©tangen unb ^egel, unb fo ouf verfd)iebene anbere Wirten, georbeitet finb.

mehr muß man erßaunen, ba man gar nicht ßeht, wie ße folche ‘Jtrbeicen ,
wegen cer -vur *

biefer ©teine, haben verrichten fönnen. ©s iß vötlig unbefannt, wie btefeS jugegangen fep,

unb was fie für ^öerf^eugr ba^u geßabt haben : beim fo viel iß gewiß
,
baß |tc nichts Von

©taßl ober ©ifen gewußt haben, ©ie fd»lißen unb burd;bohrten bie ©chmaragben, unb

anbere fehl’ harte ©teine, fo fauber, als man eS jeho immermehr würbe thun fbnncn. “Huch

bie '2(rf, wie fie ftih ihrer ©teinbohrer bep ben ©djmaragbeubn'tchen bebicneten, ißmeif-

wurbtg genug, ^ionchmal bohrcten fie gerabe hinburch ,
juweilen aber aud) fd}ief , fo baß

bie Bohrer unten, mitten im ©teine, jufammen famen, unb alfo ncidjgehenbs 3^‘cpecfc

vorßelletcn, bie nicht weit von cinanber waren. 35aburd) würbe nicht nur bie ©eßalt

bcS ©teiues
, fonbern auch bie befonbere '2lrt ju bohren ,

vcvdnbcrt.
, ,,

Sis baber haben wir bie (Buacas ber alten hetbnifdjen Tlmcrtcaner betrachtet, welche ©e6du^e öer

nicht weniger bep ben SSblfmi im fublicben Pcni gcwohnlt^ wa«n. Sdunmehr fommm nUm 3lmcri=

wir auf bie prächtigen unb foßbaren ©ebdube, bie fic aufgefuhret habtn. .^lerher gehören «ner.

fo wohl ihre 3:empel, ober Q5ethhdufcr, als aud) btePalldße ihrer girßen, unb

welche ihim ianbe jur ©d)uhwchr, unb sur qSormauer bieneten. S>aS ^ouigreid) 0imo

hat jwar nicht bie pcdd)tigßen barunter gehabt, .gn Cujeo ,
wo bie <^aifcr ,

ober Jncas

ihren ©i^ hatten unb .^of wiirben bie foßbafßen unb herrlichßen gefunben. ^n--

beßen ßnbet man boch aud) in (Dutto einige, woraus man bie ©roßc ber inbiamfd)en ©in*

wohner, unb ihre Steigung, ßd), bureb bie Fracht fold)er ©ebdube, von ber UnwifTcnheit ju

entfernen
, beiitlid) 'abnehmen fann. ©ie jeigeten ihre ^^rocht fo wohl in föld)en ©ebduben,

bie von ungebrannten Siegd» aufgefuhret würben, als auch in anbern, welche fie von

gehauenen ©feinen erbaueten.

©ines von btefen ©ebduben ßebt großfenfbeils nod) in bem glecfen (layv;mbe.
^
es Uf6crM.*i6fd

PHI Sinn Ot'o.-Ypfn niiffipfiihcfpfi ?®Sprbbauö, ober ein (TeinDcl. ©r oeßnbet von eineni'

r Ijt voutommen ßneilUllC. >Cl m UUU; " J I c

ocht toifeii im 35uvd)fchnitte halten, welches etwon ad)tjehn bis neun/h» betragt.

4 ^le
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346 «Keife itfl^ l>cm ^(Jui^^eic^e ^eru.

»efd7«t% 3m Umfange ^at er a(fo ctman fecfjjtg ^araö. ticfein ©ebdube ftnb nur noc^ bi’c

bims öce S)?aurcn übrig, bie aber jicmlicb fe(i fielen. 5Die .^o^e betragt jmo btö brittef^aib ioifm,

pcoeiitj
^

2>jcfc [>er 5nauer aber fünf ©ct)u^ ,
ober if^8ara. S)ie

Riegel ftnb mit eben ber ©rbe, worauö fic beflef^cn, jufammengefuget. 93c9beß ifl fo

^art,mic ein ©fein, inbem bae ©ebdube burd) fein®etter bcfiegef wirb, bem eö ouege-

fc|et ijt, toeil eg feine Q5ebecfung ^at.

gnan ^at nic^t nur eine alte ©age, baf biefeg ©ebaube einer bon ben bamaltgen

.SlSi ü^'^cntpeln geroefen fei) :
fonbern cS errettet biefee auef) duß bem ©ebdube felbjt. eS Jir-

wefm Umu fcirunb if{ , unb innemenbig feine ilbt^eilung §af : fo fie^t man barauö , ba^ eö ein ju

6ffentlic{)cn ^ufammenfunften ,
unb nid)t ^u einer göo§nung ,

bejiimmter Ort gewefen fepti

muffe. T>k ^^iire ifl überhaupt fe^r flein, unb ba^er tfl bermut^licb, bo^ bie 3nca0

,

ober Könige ,
ju ^u^e hierein gegangen finb , ob fie fid) fv^bii ,

wie man naebge^enbs fc^eu

wirb , auf ^vagcfcjfcln in ibre ^atldjle tragen liefen. ber fleinen 'J.^ure be6 ^empelg

aber fonnten fic nicht anbero, alö ju^u^e, bineingeben, unb biefeg gefd)ab bi«»^ ©b'^'

erbietbung. Da fie mm,ioie auö bem oorbergebenben crbeflet, in eben bicfer©egenb cincg

bon ibren gr6ften,ober gar bagoornebmfic^ctbbaus gebabt babemfo ijf eg n)abrfd)einlivb,

t>a$ es eben baö jcbtbefci)riebene©ebdube gemefen fepn muffe.

Uf6fr6teibfcl öft' ©bene, bie ftcb ben Äatacungn gegen 9^orben ^u erflrerfet, unb jti'ar am ©nbe

»w einm berfelben, fiebf man noch bie SKauern bon einem 'Paffaffe, ben bie 3nca9, ober Könige m
g>dlfl{te, Peru, gebabt baben. ©r fubretc ben 9lamen €aUo, unb biefen bat er auch nachgebenbs

hepbebalfen. ^e&o bienet et ben Tfuguffincrmönchen ju (DuitO ju einem knbbaufe. 3«

Tlnfebung ber ©d)önbeit unb ©rofe bat biefeg ©ebdube uichtg bcfonbcrg,iDenn man cg mit

ben ©ebduben ber alten 'Hcgnpttcr,9v6mev,obec anbercr ?86lfer bcrglcidit. 3^’ ‘©ctrad)tung

ber cingefchrdnften Äenntnif? ber 3nbiancr bon ben :Runflen unb 'iS3i)fcnfchaften aber, unb

in SBcrglcichung mit ihren übrigen .i^dufern unb ©ebduben, in ‘Jlnfcbung ber ©rofje, beg

©toffeg, unb ber©inrid)fiing beffelben,.ficbt mon gcnugfam,bag ein majeffdtifct)cr^crr bar=

innen gemobnet hoben muffe. ?92an gebt burch eine ©aije b'nein, bie überod »erbauet,

unb fünf big fe^g “loifen lang Ift. @ie fleflet ben @d)(ofb^f »bi*/ «uf ben brep ©eiten

iff fie mit brep großen ©dien umgeben, ^glidfer ©aal bat einige mtbeilungen. .^infer

bem ©aale
,
ber gegen bem ©ingange über iff ,

unb too fich bie 53ebicntcn cufgebaltcn

haben fchein-en, hübet man noch anbere fleine ©die, oberSimmer, welche »ermutblich in

eben ber 'Jlbficht gebauet worben finb. 3n einem »on biefen ©dien würben allerbonb '3;b»tfc

verwahret ,
unb man finbet noch bie befonbern hierzu nötbigen ‘Jlbtbeilungcn. Dag

ölte ©ebdube iff etwag »erunfialtct ,
obf^on im .^auptwerfc feine 3(enbccung »orgegangett

ifl; beim in ben neuern feiten b^f man einige ®obnungen baran gebauet, unb bie in ben

»orgebachten ©ebduben befinblichcn 'Jfbtbeilungcn gednberf.

»aiwrt bflt' Dag ganje ©ebdube ifl »on einem febr bitten ©feine aufgefübret, ber bem

•n. gleicht, unb eine fchipdr5lid)e Jarbe bat. Diefe ©feine finb fo gut gearbeitet, unb fo genau

au einanber gefiigct, baf) man mit feinem ?Slie)fcr bü/(wifchfr* fommen, ober bie 5^gcn mit

bem bünneften '351atte Papier »ergleidfcn fann. ©ie fd)c{ncn alfo nur ba^u ju bienen, ba^

fie anjeigen , bah bie 'iBdnbe »on »crfchiebcncn ©feinen oufgefübret , unb nicht aug einem

eindgeu ©tücfe gearbeitet finb. ?Üiün fiebt feinen .Kitt, feine iötbe, woburd) fie mit ein*

fliiber »erbunben waren. "Jlngwcnbig finb alle ©feine etmao erhaben runb gearbeitet. 55ep

bem ©ingange, unb bep ben '^büren aber finb fie glatt. ?lKan bemerfet aber nicht nur eine

llngleii:h^'t ben .Reiben ber ©feine, fonbern aud) eine Uurfgc(mdf3tgfeit in ben ©teinen
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’i^f £^ene^^te/it,welcAe ei^n.

Von.(/env^itz&Zatacu^a,,

Quiüi^^M^ien jvivd.

klaerun^.

.>^0icA^r'^ya*st:^e-

^Ävr.
m- der* <4^ _

cu^a. erv la J:'rovznce^ de i^ito

.

Xx^lication

.

9M. re^ar-i9e.prejfu£^^ ait.

^uj~prmcipate du Tidais .

purtemf/is dn4ra^ . dzsfowuds ertpedtej" dunsW/w tfa£ ces Vrutzie.! les oecupotejtt

.

:Port:&c paz~ ou ( on Antritt aux appaj-temAns duPrznAe l&s auetl
no,A^^tr ^j-es AazUApouz- ^uA ft-^r~anair' ouPzdanAuVi eu. 9&

pj^er^‘^

^

epauUA de Öe/tälehomnie-e pu/aent

d'ä^ieue^pcecea ^uiMcteiyiemer^ etotent tuidivi/e'ea en.petitaupp^temenapeun tonen hz/umMte dloi'ede
^

^"^"/f^Autpourlea i^,iidrea Pomeatiouea .

Y/fttinea eonvenidies au aeri^ite^Pninee . avec auelpuea petitaoowet ou. i onyandoit dea ..dntmaiae/enocea et eiineiac
^Pptftemena ^ui aemiUnt avotn dinpo de d^e dea aardea ouä
‘^fmentauxdoj^a^Moard^zentU-JOptnce..

,tpiune appeltee Pi^eciXto outaenunit detBe/noipendant aue /e
/U>i etoit dana ee Pa/aia . ' dr i

Jilviene ^utvient diiPanainp de- Cotopaxi

.

denPunata^den^/iultenn.

Aun die von .nditerv tviedenum in,tdeinene Oe

osT,
T^dyui^ .^oP,^teiz^ehoeneten,.neiat einiaen,

genannt, ai^dpaaen.Ai^diedXoJ^e ^faa
‘^An TVdete von, Cttapaxi doemmt

.

•fji..j||.|!!!j!liij,
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VI XI ffflpitel. 347

fe(6)}; unb &at>ui'4> &ffomm(ba^@ebauticnöc^ ein fonbcrbarcröTfiifc^ctt; Ifnmitfcfbar auf Äefcfem#

einen fleinen 0tein folget ein onbeccc großer, ber ein übet gearbeitefcö 33ici'ecf oorflcffct
,

^“**3

unb bec©tein/ ber oben brauf liegt, i|| naef» benllngfcicf^^citcn ber be^ben untern eingedcfitet,

«nb füget ficb fo noKfommen an biekrümmen unb Unregefmd^igfeiten i§rcr©eiten,ba0 man —sA—
überatt cinerlen 9iic()ttgfeif^unb einer(ei) großen 5iei0/ ma^rnimmt. 3>ie.^6^c biefer5)Zouren
betragt ebenfano ungefdf^r brifre^a(bloifen,unb i§reX)icfe 3 biß 4©cf)u^. Jüie'J^^üren finb

jiüo'ioi^H über ungcfdbrs^Saraöf^odb. ^)icOeffnungbcr'$^§ür€unfenbetrdgt3bi64©£f)u^,

^ rr^r
* immer enger,biö auf britte^alb ©cf)u^» 3*' füniga

lieben ^oUajten tourben bic b'-'ff” beSipcgen fo boef) gebauet,bamit ft^ bie^önige aufibrett
^ragejeffeln in i^rc 3immcr tragen (affen fonnten. ^bf^ofi^jimmer roar bereinitgeOrf,
n>o fie mit ihren 5'ü§en bie (£rbc betrafen, ©onf! mürben fie befidnbig auf ben ©cbultern
ber Jnbiancr getragen, unb be^megen mujjfc bie "tbürc fo bo<^ feijn, bamit fte ohne SSerbin-

m'^rr "ft

getragen merben fonnten. fflZan fi'nbet feine ©pur, bap biefer, ober bie übrigen
^allaj^ ber Könige ein ©toefmerf gehabt höben ;

man meiö auch nicht, mit mag für
einem 4jaci)e fie oerfchen gemefen finb: beim biejenigen ^a((dfle, mclcb« mir gefchen haben,
(inb entmeber öon ben ©paniern gebeefet morben, ober haben gar fein ‘Ciacb. Ohne

?^afld|ie mit ^o(^e, unb ,^mar platt, gebeefet gemefen. SÖtan mirb ndm^
Ild; .Oalfen quer über bie ?ÜTnucrn gclegct haben: benn bep biefen, mclcbe bem iJacbe jum
©runbe bienen mußten, finbet man feine ©pur, baß ein ©icbclboicb baratif gejfanbenhabe;
in bicfemjallc mürbe man etmag abhdngigeg, mie eine Traufe, baran fpüren, bamit bas

SlBaffer baran ablaufen fonntc. 35ie ®eite ber nahm begmegen oben immer ab,

bamit man fte um fo üiel leichter mit einem einsigen ©teine ^umachen fbnnte : benn fie

roußten nichts oon ©chmibbbgen, unb fonnten auch feine ©chlbffer in ben ©tein ma^en,
ober bie 'Xhüre mit einem ©chlnffel Perfchlttit«. Späher finbet man auch nichts gemblbtes

ben ihren ©ebauben.
^ _

©urchÄit«

.

Ungelahr funf];ig 'Reifen meit pon bem gemclbeten 5^allafic,gcg<n S^orben ju,mohinbie an^iegtec

^Jharc bejfclben geht, liegt einSSerg, berbcgmcgcnetmasbcfonbershaf/meil er mitten auf bet
©bene liegt. ^Öic .^ohe beträgt fünfunb jmanjig bis brepßig 'Joifen, baS ijf acht unb fuuf=

fig bis (leben,
5
ig‘Q3araS. ©r ifl runb, mie ein Sneferhut, unb auf allen ©eiten fogleich, als

ob er mit ber .^anb gearbeitet märe. Unten machet er mit bemSoben, ober §etbe, überall

einen gleichen iiöinfel. 'Bo mehl beSmegeivalS auch mcil bie ®uaca6 eine fo gemeine “Ärt

pon S^enfmaalcn gemefen finb, fann man ber unter ben ©inmohnecn angenommenen SDZci)=

nung beppflid^ten, baß et burdh ^«njl gebilbet morben fcp, unb baß man bie ©rbc baju aus

bem ‘^halc genommen ^abe, moburih nid)t meit bapon ein fleiner ^luß gegen JRorben ju

(Irömet. 'Jlußer biefer pernünftigen ?9?ufhmaßung hat man aber mciter feinen anbern S5e-

meis hicju. 6hne Smeifcl biencte biefer fleine iSerg, ben man jc|o unter bem SRamen

Pancdllo t>c (talld fennct, anjlatt eines ?ß5ad>thurme6, bamit man baS Selb mit mehre*

rer ^-repheit überfchen, unb ben §ürßen fo gleich in©icherheit bringen fonnte, mennetman
ein feiubliches IQolf einen ©infali thun füllte: benn bapor fürchtete man fich bcfldnbig, mic

ouS ben beteiligten füahcn, bie fte hatten, erhellen mitb.

21ufber norbo)l(ichen Seite bcs^lccfens 2(tuacan|ar,me(chcr91amc ein großes 3ucfcr= Stellung unb

•ebeufet,ungefahr jmolDlcilcn baPon,ßnbct man nod; einc^'eßung, unb einen^allafl ber

3ncas. ©iofes ifr bie orbentlidjfte, bie größte, unb bie am beßen eingetheilfe ^eßung in
^ ’

b^lTt dcDiiOft bN* ift- oifi /im 5117 bin.bem ganjcn.S'ünigrciche. ®a,mo ber ©ingang iß, ßießt ein fleiner 5'Inß an berlOlauerhin.

Jluf ber ©eite gegen über ßößt fte an einen nid)t alljuhohenSerg,unb hatbafclbß eine lange

3Ep 2 ' unb
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348 Mn ^Sniöfeic^e

« « .»*. imb ^o^e?9J<Jiiei‘* gaf? auf bcr tDZitfc bcrfcl6eii raget em eurunber 'If^urm jtuo ober anbevf-

btma ^öec '^otfm ^er»or,n)o er auf bec tnncru ©eite auf bem^cbeit |le§t: fpau^cn aber, au bem

pcooinj 33crgc, roget er fcc^ß bts ad)t Rolfen f»er»or. "Huf ber ?D^ifte biefeS ^f^urmes fre^t ein öiev'

(Uuito.
_

ccftrf)tf6 ©ebdube mit toter 9)?auern, bereu ?GBiufe(, auf ber ©eite uacb bem ^j^Ibe äu,^bcn

'
—

' ei^runbetx Umfang beö 't^urme^ berühren, fo ba§ man aHe S^^g^tog« überfcf^en bann. 9^ur

auf ber ©eite gegen über bleibt ein enger ^Beg übrig ,
mo bie §e|}ung felbft i|l.

_

9)^itten

auf bem gebadeten toierecfigten ^^laße ifl eine 'J(bt^eiiung,bie ,^tüci) fleine 35 ierccf'e hübet, bie

toon einanber abgefonbert fi’nb, unb in n)e[d)e mau ju einer ‘Jf^ire hinein ge§t, bie ftd) ber

^(btbeüung gegen über bepnbet. ber ©eite, bie auf baß §elb f)inauß ge§t, finb iodjer,

ju meieren man ^inauß fe^en fonnte; unb atten Umftdnben nac^ mar biefeß g(eid)fam ein

SBaeft^auß, mo bie ©cbilbmac^e (lunb.

“Kn ber äußern ©cire beß ei)runben ‘J^^urmeß ge^t bie 502auer ungefähr toierjig ^oifen

mcit auf ber liufcn
,
unb ctman fünf unb jmanjig 'toifen weit auf ber redeten ©eite fort.

9Üac^gcf^enbß menbet fic^ bie 5)tauer,mad)ct tocrf^iebene unvcgcimdfugc ^Binfel, unbfd}iieftt

einen großen ^ia6 ein. ©ie f^at nur einen cinjigen ©ingang auf ber ©eite, bie bem ‘$^urmc

gegen über i(l,an bem dugerj}en®infei auf ber red)ten ©eite beß tf^urmeß, unb bid)fanbem

f(einen t^aie, burd) meic^cß ber giiif? ffromet. ?fn biefem “Jlore, ober ©ingange, ge^t eine

enge ©tra^e ^in,>too nur ^itoo 95erfoncn beguemüd; neben einanber gefeit fbnnen. ©ie gel^t

biß an bie9)fauer gegen über, nacbgc§enbß frümmet fte fteft nac^ bem '$§urme ju, unb be=

f^dit bejldnbig einerien 93reitc. Tiißbenn menbet fic ficb nach bem ‘$:§aie 511, mirb breiter, unb

hübet einen mittelmdtligen 9)(a^ toor bem'5;burme. 3» biefem ©drehen ftnbet man,a(iemal

in ber ©ntfernung toon brci) ©ebritten, 16d)er in ber ??Rauer, mie ©c^über^dußdjen. "Huf ber

anbern ©eite fmb 5mei) 9>f6rtcben, burd) metebe man auf ^mo geraume 0(d|e f6mmt,mo ftcb

toermntblicb bie ©olbaten aufgebaiten haben, bie jur^cfa6ung hier lagen.

auf ber linfen ©eite beß'^hurmeß, ftnbet man toerfd)iebcne ©emdd)cv, ober gimmer. ©0
mohl auß ber^bhe unb ©cjfait ber'^hüren, afß aud) auß ber ©intheüung berSimmer, Idp

ftd) toermuthen, baf? biefe bem gürjlen jut Sohnung gebienet §aben, Mt 5ödnbe ber^^

felben finb toofier .^6(en ,ober i6cher,mie ©chrdnfe. ©0 mohi hi'etinnen, aiß au^ in ben ©e=

mdchttn oben auf bem in ben tooi’hin gebadeten fochern, ober ©chüberhdußchen,

bie ftch in benen ©dachen beftnben , meidfe jum ©ingange bienen, unb in ben bebben toier=

ecfidjten ©emdchern, fieht man gemiffe ffeinerne Äbpfc, bie fed}ß biß acht 3oü an ber

9)kuer hertoorragen, unb bcci) biß toier ßoü bide finb. ©aran mürben tocrmuthüt^ bie

Waffen gehängt, beren mau fich bebienetc.

2)ic ganje Hauptmauer ,
bie an bem ^erge fleht , ober an ber ©eite beß eprunben

'Ihimmcß hi» Jtemitd) btefe; außmeubtg geht fic gerabc in bie .^6he. 3nne=

mcnbtg hat fie oi»tn jiemlich gt'ohcn ®aü, morauf fich eine 23ruffmchr toon orbcutltd)cr

.^ohc befinbet. ®er ^Baü geht jmar um bie gaitfe SKaucr herum ;
er hat aber uu^einc

ireppe, gleich an bem runben mo hernach noch einige ©tuffen biß auf bte©piho

bcffclbcn hinauf gehen, ©iefeß ©ebdubc bcjTeht , maß fo mohi bie 9}fauern ,
aiß alle

innern fIBdnbe, onbctrijft, auß eben folchen harten, fd)5nen, poiirfen, unb genau jufam=

lU6«6I<dfd mengefügten '$;heüen, mie ber ^^affatl (Eatlo. ©ß finb and) ^tcr aüe ßimmer ohne 2)ach,

wn eines «m g-uhboben ,
unb ohne bie geringflc ©pur toou berglcichen.

3u Pomafiacra, imiScjiife beß §iccfettß (Buafiintcß, ftnbet man noch efmaß

Sr^rbe vcnboit einer anbern ^or toorigen dhnüd) ij>. ©ß geht tßec bie gemeine Diebe, bafi

einer ps an» man «nfcr ber ©rbc too« ein<r Sefiung jur anbern habe fommen fonnen, S)iefeß ifl aber

itvn. nidK
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VI S5ucJ* XI Zapftet 349

ntrfjt tt)a^tfcf)cin(lc^; figiiit t)on einer S^fiung 5ur anbern, bon Sterben gegen ©üben, tjl Befefcrew

eine Entfernung sjon ungefähr fcd}ö Sneikn; ber 25obcn auc^ ungleich, unb be)if§t

öuö einigen 55ergenbcrEerbitrcraö, unb mig ^f^aiern ,
»ooburd^ Sdebe piefjen.

fen ftnb bic Eintt)o§ner biefer SOIennung fcftigliib «»b berftd)crn^ teenig 3<^^re 1
<

jubor, e^e roir bafjin gefommen finb/ fet? jemanb bep ber ^ef^nng danjar, in biefen un--

terirbifc^en ®cg hinein gegangen : ba er ober nod) nicfit roeit gefommen mdre
: fo fiabe er

tvieber umfeT^ren muffen, unb, wegen SOfangei beS lichtes, nicht weiter fortge§en fonnen.

®ec Eingang in tiefen unterirbifchen EÖeg foti unten in bem obcngebad)ten thurme gewe=

fen feb»‘ fanb ^itr auch eine tkine ‘^anthurc, bic nunmehr bur^ Erbe nerfperret ifi.

Oh”^ 3*^eifei muh biefeibe ju etwas gebienet h^ben : ottein beswegen muf baburd) eben

nicht ein Söeg ju ter anbern geffung gegangen fci)iu X)icfer muhte biel iidftnmb iuftlö=

d;er gehabt haben: weldjcS aber, wegen ber ®erge, fehr fchwer gewefen .ju fenn fcheint.

^och bicl anbere ©emduer unb »erfallene ©ebdube fünbet man in tiefem ganjen lau--

be theiis auf ben Ebenen, theils auf ben Sergen, ober ^wseln. Die meiffen aber finben baube.

ftd) an unbewohnten Dertern ,
wo man feine ©put fhibet , bah jemais ein orbentlich be=

wohnter 53ia| bafelbfl gewefen fcp. @te finb aüe, ausgenommen bie gebachten brepe, ent=

webet Pon ungebrannten 3‘egeln, ober non ocbentlichen Sruchffeincn, unb Solche aufgefuh*

ret. 55arau6 folget, bah biefe grobem unb unanfchnlidjern ©ebdube »on ben ^nbianern

aufgefuhret worben finb, noch ehe ftc unter ben ©ehorfam bei- d\aifer, ober ^ncas, frt=

men: ber ^allaff EaUo ober, unb bie bepben ^efiungen, muffen in bic Seiten gefe|ct wer»

bcn, *bo bie ^ticas über bie ^n&ianer herrfcheten. Diefe würben oifo mit befferev Orb=

nung aufgefuhret, weil bic Einwohner bon ihren ^üt’f^en baju angewiefen würben, ©o
pflegten bic '^ncae ihre Unterthanen, unb biejenigen, welche fie nachgehenbs unter ihren

©ehorfam brachten, in bem übrigen, was jur Siegierungsfunff gehörete, unb in guten ^un*

ffen, jit unterrichten. Me biefe berfallenen ©emduer unb ©puren bon alten ©ebduben,

bie noch übrig finb, werben, mit einem allgemeinen S^amen, 3nca Ptrea, ober illaucrit

Unt> tPonÖe Öes 3nca genennct.

Die Einwohner bebienten fich no^ einer anbern ^rf bon Scfcj?fgunggmerfen
,
wo- SSefegi«

pon auch noch 160 ©puren Porhanben finb. Ttuf ben ©ipfcln foldjer Serge, bie jwar mmgswfvfe

fehr fieil unb n4f ntebrig, ober hoch auch nicht fo hoch waren, bah es barauf gefrieren

fonnte, toerfertigte man runb herum 4>rcp bis Pier Pcrfdfiebene ©rdben, wopon immer einet

in einer gewitjen Entfernung, um ben anbern herum gieng. Sfnwenbig fühtete man her--

nach Pon ©feinen eine fleine ?!DIauer, ober eine fleine Sruffwehr auf, bamit man fich not

ben 5einbcnf^n|en, unb biefelben ohne ©efahr angreifen fonnte. 9)ian nennete fic

pucarop. :3n%em innern Siaume, ber pon allen ©rdben umgeben würbe, ffun-

ben .^dufer pon ungebrannten Siegeln , ober Pon ©teinen, worinnen fich Permuthlich bic

Sefahung auf^uhalten pflegte. Diefe IMrt pon Jefiungen war unter ihnen fo gemein
, bah

feiten einen Serg ohue berg(cid;)en hnben wirb. 2(uf brep ober Pier .^ohen , ober

©ipfcln bes Pambamarca hnbet man eben fo Piele ^effungen. Eine bopon liegt ba,

tuo baS ©tanbjeichen befinblich war, welches bie ©pi^c ber Drepeefe ju unferer 50iittags=

linie
porhelletc. ^crg[eid)en fanben wir and» fajl auf allen übrigen Sergen; unb auf eU

nigen war bererhe ober duherfle ©raben fo groh, bah et eine SÖieilc um ben Serg herum

cinnahnt. War überall gleid} tief, unb glcid> breit ; in 'JInfehung onberer aber fonb

fich ein llntcrfchieb. 9Kand)C finb jwo 'loifen, ober noch mehr breit : bep anbern be-

fragt bie Sreite nur eine 5.oife. ©in gleiches gilt auch Pon ber Defe. Der innjerc ^anb

3 ragefc
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(I&dgejtfine,

550 ?Keifc tcm ^omgreic^e

rog^fe brc^ bis \>m §oc^ utfr &cm au^mt ^erboi-, bamtf ciii ^Tngnff

um fo toici bequemer abgefcb/lagen roerbeu fonnte.

'JWeSii^tapfeu, bieman öon freinenien tnbicimfcbcn ©ebaubett aiitnffc, an mcldjett

man mit nic{)t geringer SSerwunberung bie tangweiligc Sufammenfugung unb gJolirung bc=

merfet, seigonan, baj3 fic bie ©teine an einauber gerieben ^aben mu)Ten, menn fiebic=

felben poliren TOoütcn. S)a fie fo menig, uub fo fcf)led)te iBerfjeugc f^rtten
: fo bann man

ficb nicht einbiiben, bajj fic bamit fo uici haben bemerflMigcn fonnen. 3)o ihre ^ennt-

uif; oon mechanifchen Xsingen fo geringe mar t fo fd)eint ihnen auch bie ^unft in CSifen ju

orbeitett unbefannt gemefen ju feim. 5nan finbet ©tfenbergmerfe in ben hiefigen ©egen»

ben: aber feine ©pur, ba^ bie ^nbianer barinnen gearbeitet, ober jemate ettvaP baranä

befommen haben , biö bie ©panier hiehee gefommen finb. JWo^gchenbP hi«(to" alieö

hoch, maö aus ©ifen oerfertigt tvar. ®ie worhin befchriebenen ©ebdiibe luirb man (ich no(^

beffer aus beu hier bepgefugten Tupfern oorjfcllen fbnncn
,

n)o biefeiben umifvinblich abge»

bilbet finb. 3ho toiti ich »och einige merfmiirbige 3fachcid)ten öon ©teinen unb 33crgar»

fen hin^ufugen ,
bie man in biefem Königreiche finbet ,

unb mit einet Dfachricht bon ben

milben ^nbianern in ber 9Rachborfci?aft biefer ©orregimientc fo mohl biefes X?aupt(fucf,

als oiich ben eifern theii, befc()liejjen.

©gf fchonangemerfetmorben, ba^ h^ gegraben werben, wor»

aus bie ^nbianer ihre ©piegel perfertigten. ©iefc ©teine würben bon ihnen am meijten

geachtet. 'iiußerbcm (inbet man aber auch noch anbere, bie in aÜen übrigen ianbfci;aftcn,

wo ©olb=unb ©iiberbergwerfe nicht fo gemein waren, hoch gehoben würben. 7(uf ber

fubiicf)en ©eite bon €uenca, auf ber ©bene Calqtii werben fehr gto(ie unb fchonc

©tiicfe bon weigern unb siemlich burchfichtigem '2((aba(icr gegraben. ©r^hat weiter

feinen ^Oiangel, als bag er etwas weidjig; bod) fann man barauS aderhanb ©ad^en ber»

fertigen: benn eben beswegen, weil er fo wetd) ig, fann man ibn ooHfommencr auSarbei»

len, ohne ©efahr ju laufen, bag biele ©töcfen abfpringen, unb bie ©ad)c »cnmgaltctt

werben. 9)ian weis bon feinen anbern 7((abagergruben, auger bon benenjenigen, bie fief;

in ber ©egenb bon €uenc« gnben. Xfngegcit gnbet man an bieien Orten ^ergerfgl.

^chhabegroge, fehr hette, reine, burchfichttge, garte, unb fchbne ©tuefen babon in ben

.^dnben gegabt. 4>ier werben biefe ©teine ju nid)ts gebraudjet ,
unb auch »tcht geachtet

;

ob mon fd)on bieimal bon ungefdgr folche ©tiicfen gubet.

311 eben biefem SSejirfc bon ©uenc«, etwan jwo Sneiten wett bonbtefer ©tabt ge»

gen Sfiorbwegeu jii, nicht weit bon ben bagi gehörigen §(ecfcn ^acan, unb ©ayflu(t,

gnbet man einen nicht anjugogen ?5erg ,
ber ganj mit grogen unb fleinen ^eiiergefnen be»

beefet ig. ®ie mcigen finb bnnfei, einige rötglid;, unb anbere wciglicg. iJBcil aber

bie ©inwogner fie nicht fo fd)arf ju machen wi(fen, bag fie ^um Seuergewegre bienen

fönnten; fo jiegen ge feinen SSortgeii barauS. 5‘ltntcn = unb 9^igoIengfine gelten man^-

mol, jnCucncrt, oueg in*(Dutfo, Wb in bem gnnjen fanbe, jwep ^{ealen, orbcnfItd>

aber einen : benn fie werben aus ©uropa gebracht ,
unb finb beSwegen fo tgeuer ,

weil man

Me gdiiggen Seuergeine im fanbe niegt gegörig jujuriegten weis.

S)ic ©bclgcgeine, welcge man in biefer ^robinj ebenfalls gnbet, berbienen nidg we=

nigeu djodjacgtung, als bie grogen ©teine, unb bie ©rgbergwerfe.^üBir gaben ggon gefe»

gen,bagegemalsmbenfanbfchaften 2(tacanic8 unb tTJam^bielc ©d)maragben gefunben

worben finb, bie nod) feiner finb, als biejenigen, weld)e man in Önntö .ye gnbet. ^liele babon

würben anfangs bon ben ©paniern ^©tucfengcWlagcn/Weilgeji^ irrig einbilbeten, wenn

es
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VI XI ßlapttel. 351

(^Mgejlcine lUflmt
, fo fonnfcn fic hirc^ deinen Jammer tmö 2rm&oö jcrfcf^fageit n>ei-> ^efdyteü

oeii. '5>ic knbfc^aft Cuenca ^cit a(fo nic^f menigee öortreff(id)c ©vubcii
,

als bie txrgef^ bnng oec
Rnen 53ct;gmerfc in Jttacamee, ober bic »tefen ©olb^wnb Btlberabern

, bie aus 3^ad)- Pcorinj

^öf^igfeit uerabfdumcf worben ftnb. ©ruben in (Euciica nidit glucflic^er,

<'(S bie übrigen
; unb man finbet nur einige ©puren bapon

, ba^ fte porbanben )lnb. ‘XU
leS/ was man noc^ antrifft, befielt in fieinen ©tuefeben pon einem Dtiibine, ber, nach
bem Urtbeiie ber .Kenner , fe^r fein iff. 9}?on finbet bergieicben unter bem ©anbe eines

mittelmdpigcn, aber fcbnellen, ber nicht weit Pon bem ^lecfen 21jogucs flicißt«

JOie^ubianer, unb bie übrigen ©inwobner pflegen monebmai bergicicben beraus^ufueben,
unb ftnben boib fieine, bafb grofe ©reine, wie iinfen, ober noch etwas grofier. Obu«
Sweifel ftnb biefeS foldje ©tücfen, welche baS ®affcr ba, wo foId;e ©teine wad;fen, nach
unb nad; abfpüiet. ®ie ©inwobner buben aber niemals bie eigentiieben ©ruben ju ent=>

^«den
,

ober orbentüch barinnen ju arbeiten, gefudjet. 3^a id) in biefem gieefen war, fo fab4 einige foicbe ©teine rob; unb fo wobl auS ihrer dparfe, ois aus ibrer garbe, fab man
Cfutlicb

, ba^ fte febr fein fepn mußten.

©ine anbere “Jlrt Pon ©feinen wirb in biefer ganjen fanbfebaft bdufig gefunben, aber
eben fo wenig geachtet, als bie porigen. 35ie garbc ifl grüniiebt, ober bunfelgrün. ©ie
ftnb harter, als .Miaboller, unb nicht biircbftcbtig. 5Slan finbet einige wenige ©ef^dfje, bie
baraiis perfertigt worben finb.

gnon fini’et auch ©cbwef/Iin ©feinen, unb an einigen Orten 5Bifriei: Pon bepben
ober nichts mehr, afs was ftcb Pon fid^felbfl jeiget. S)enn eS wirb Pon niemanben bergfei-

*’’• Steinen

eben gefuebet, ober geachtet, ob eS febon blog Por ben Tlugen bo liegt, tiefes rübret ent^
Weber bober, n)d bie ©inwobner bergfeicben nicht notbig ^ahm, ober weif fte, Pon^S^aiur,
ölfe mubfamen Arbeiten perabfebeuen,

'

©egen 9lorbcn Pon 0into ju
,

jwifeben ben bepben knbgüfern
, bie unten am

-oerge©anlagua(iegen, unb wopon bas eine mit bem 53ergc g(eid)cn 5)]amen fübrec

:

bas ^bere aber (fonrogalgenemiet wirb, flrbmct ein febr groj]er giu^, ber affes .^0(5,
oUe ^aumbldtter, unb anbere ©a^en , bie icid)t Perfaulen

, Perfreinert. ^ebbabegan»
je perfleinerte "Jicfle gebobt, wo man nicht nur bie iufttbeber, unb bie Jpofjfafern, fonbern
.auch bie fieineflen Tibern ber ^öfötter, unb ibr gonjes ©ewebc, fö beuiticf) bemerfen fenn*
fe, als wie ben einem grünen nur erfifieb Pom ^aume abgeriffenen ^-Slatte. @0 habe id;

auebgrohe ©tücfen pcrflcincrteS Jpoij gehabt, wefdfoS, bem erflen Ttnfeben nad}, febr
bürrcs .^ofj ju fepn f6)ien, inbem fi^ nur bie Jurbc Perdnbert butte.

'
Uttferfu.-

93ep bem affen fann ich mir nicht einbilben, baf bas .^ol,^, bie Q3fdtfer, unb anbere

fof^e ©neben, wenn fte in ben gfuf faffen, in ©fein perwanbeft werben, unb eine foicbe

.^drte befommen. j)a aber boeb bic @ad;c unieugbar ifi: fo muffen wir biefe ©cbwie*
rigfeit ju beben fueben. 3«^ uob'^’^ tm; ba^, wie man hier in ber 'J.bat bemerfet, bic
Reifen, woran bas 35Jaffer fpiefet, unb afies übrige, wefdfes pon bem l^trome berühret
tpirb, mit einer fo barten, ober faff fo hurten, Siinbe über.^ogen ifl, wie bie ©teine ftlbff*
ger Umfang biefer ©teine wirb foldjcrgeffaft pcrgröhert; unb bas angewad^fene unter.

Xiaraus fonnen wir urtbeifen, ba^

TI Juffer in bem ^luffe mit einigen febr jarten, Perfleinernben, unbffebericbten

ben 0/ s
©acben,woran fte fommen, anbungen, in bic Oeffmmgen berfeU

unb
" bic ©reffe ber jdferebeneinnebmen, welche Pon bergeuebtigfeit pcrfaufcn,
^ unb nach Perniebtet werben, bi$ enblteb bas gansc ^latt, ober ganje .^olj,fofd)er.

geflaft

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



352 !Ketfe naci^ t»em qjeru.

provjinj

(ÜOitO.

mibe !^n-

fcimicv.

^e(d>teu
gffjrtff Da’jreinevt mi’rb, bi'e borige ©cfTatf <i6fir bleibt, tnbem bicfc ‘J^ei'(c&«n bi'e ©ef!aft be^

buttg öec annc^mcn, roo fte juerft cinbringen. (£inc(5rfa^vuiig, bic ^c^m^tc^nigal'2^ej^m

angcjlettet \}(xbe, f^at mtc^ in btcfcr Slicpnung befidcfet. Einige ^(dtterc^cn unb ,©tiefe

fprungen, ba ic^ fie bon einanbev beadj, ^fnewenbig roaren füc fo ^ai’f unb fc(T, wie

lua^rf^aftcc ©fein
; uitb bon i^rem erflern ®ef<n roac nid)ts mcf^i* übrig, afö bie ©cfJaft.

23ei) aubern aber [prang basjenige ab, ibaö ber|^eiiierC ibar, unb bie

boffig Ratten berrocfen fbnncn, unterfcbieben [tcb beutfid). (Einige babon waren me§r ber-

faufet, alß anbere. ^n einigen flattern ^afte ficb nur eine [e^r bünnc Svinbe angefc^ct.

3;miewenbig waren fte nod) in i§rem erfJern ^ufiflnbe, au^er ba(? fie, an einigen Orten, ju

faulen anji'ngen.

ijl auch merfwürbig, ba§ btefe ©teint^eifcben fid) leidster an ctwaö bcrwegftc^eS

fangen, afö an fefiere ©acfjcn, wie ©teilte ftnb. ^)ie Urfad^e babon i)l o§ne Sweifef biefe,

weil fic in ben erffcrn iocber finben, wo fic einbringen fbnncn
, in ben anbern aber nitbf.

Sßon bicfen werben fic a(fo burcb bas Kaffee wieberum abgefpöfet; unb fofglicf) fbnncn fie

fic^ nid)t bermebren, wie bep lbcberid)tcn ©acben. SJian finbet jwac an ©teilten man^-
maf eine fofebe ßiinbet fie wirb aber niemafg merfficfi grb^cr, ob man f^on einigen Unter*

fd)ieb in ber Jarbc wabmimmt. S!>ic bcrfieinertcn fSfdtter ftnb fo wo^f au^cn, als inttc*

wenbig, bfapgefb; unb fo auch baö .^ofj; wiewobl biefeö affemaf auch bem burren ^ofsc

etwas dbnlid) fiebt.

3n bem ganzen .^bnigreiebe 0utto, bon Si^orben gegen ©üben ju, fo weit ficfi bic

€orregimienter erflrecfcn, trifft man jwar feine wifben, ober ungldubigen ^nbiancr an, bor

weicben man fid) ^u fürchten batte: man finbet fic aber nidft weit babon, an ben ®rdnjen

ber ©tattbafterfebaften 0iupo5, tTJacae, 3aen, unb tTIaynae; afs wefdje, wie febott

gefagt worben ift, bon berfcbicbcnett SSolfern umgeben finb. 2Benn man hier nur über

bie oflUcbe SorbUfera bcs 21nbengcbicgc6 ge^t: fo tnffc man fofebe ^Jnbianer an, unbfiebt

an biefen Orten ben JKau^ bon bem §eucr, wefebes fie an^iinben, menn man in einer gemif-

fen ^^öbe auf ber Sorbiffera ftebt. S^ergfeicben fiebt man noch bdupger binter bem Jle*

(fen (Taffambe, bis an bi'e norbltcbe ©eite bes gdeefens ITitra, im ^e,v'rfe ber fleinen

©tabt ©an tT7%ucl t>e ^baiTa. 2)iejenigen, bic auf ben bafigen SSergen ^irfebe ja*

gen, (eben bergfei^cn febr bdufig, fo wobf ^iev, ols auch, auf eben ber €orbiffera, bon J^io*

bamba an, bis nach Cucnca. 3" Rieden tTIiva boben fid) juweilen ploblicb foli^c

Snbiancr eingefuitben, unb ftnb eben fo pfobficb wieber jurücf gefebret. (Einige ^nbianer in

ben bafigen (Eorregimientern, bic einfrepeS unb müßiges feben fueben, berlaffen .ijuwedctt ihre

^^•(edenunb'Oorfer, begeben ftd)su ben Ungläubigen, abmen ibnen in ihrem ©obenbienffc, in

ihrer 'Srunfenbeit, unb in ibrer 'irdgbeif, auf eine barbarifebe ®eife, nad)
,

ergeben ficb

foidiergefialt ben faffern, unb fonberlid) ber '5:runfeitbeit, unb laffen fid) oon ben ^ßeibern

gufwarten, als betten obliegt
, für fie |u forgen, unb fic ju erbaiten. ©ic felbjf tbun weiter

nid)ts, als bafj fic jagen, wenn fie burd) bieDfotb baju getrieben werben, ober wenn es ihnen

einmal einfdllt, fid) »on ihrer Sn’-dbeit ^u ermuntern. "Jllfo leben fie, auf eine fd)dnblicbc

3trt, ohne ©efebe, ebne Sveligiott, ohne ^^fliditen, weil fte wegen ihrer Uttorbnungen

unb fajier nid;t gejüdniget werben foitnen, woju ihre ©emütbsart

unb ibre Steigung, fic treibt.

ttt crflett
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3mm Wellung,
njovmnen man

ei«c 0rjäf)Iutt9 »on i»m geti^aiten JÄcifm «a($ 2tma,
j^auptiMt m ^evu, unt) itoc^ bem ^oni^vet^e

ne5fi t>e«n ^ef($rd5un9/ einer S^ac^ricf^t eon l>cn taftcjen Muffen unö

l>er 0cf;jffo^rt/ «nt» t>cr Stucfreife nac^ 0panien «&er J^orn^

SSorgePir^e antriffn
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Unfere Sleifc na$ gfma» ^emepttö^dfunbe baj«. S^acjn'cjt

tvisjon, uiit> s?on t>en bewohnten auf Uiefem fSßege, SBer<4)rd&un9

t>(t 0tat)t £ima.

S)(i^ I Söpitcl. »"T. I«*
' Ätm«. 1740.

9?eife juCanbe oottDuito na^Xtuicitlo. Ucfacl)ctt bei?9?eife nach ilittia*
'—^—

'

^^aebridpt i?oit ©tagten, g-lccfen, uni» ?[öc9cn, miö ?(rt

tiawuf ju reifen.

je manntgfaitigen 3»faffc, benen bic mcnfd)fi^en Unteetie^mungen gjerfc^yicfceue

unö '2injia(ten orbcntltc^ ouögejl'let finö ,
Derdnbern, mit einer un= •^»mberniflie

beftanbigen, aber boc^ bemunberngrourbigen Uebereinjiimmung bieN ‘b«tn

£)rbnung unferer J^anblungen unb ©c^icffalc ,
unb biefe (eiben

untemeb»«««*

babnrd) felbfl nicht geringere SSerdnbernngen unb Tfbmed/fefungcn.

Dasjenige, mag in ber fichtbaren QBelt, unb in bem ^|i(an;;cnr€iche

bienet, bie Sf^afur ju uerfAbnern , unb bie TOkd^t unb 5Bcishcit beä §6 elften ÄunfKerö in

ein grbfjercg 4id)t ju ftellen ,
eben biefeö uerurfacbet auch in ber bürgcrficben unb bernunfi

tigen ‘©eft, ba^ man eine fo gtofe ^(nannigfaftigfeit beriSegebenbeifen, eincfo(cbc'33(enge

Unb ^erfebiebenbeit ber ^anblungcn , unb fo bic( öerfcbicbene ^Bivfungen ber «Staatefunj?,

bcTOunbern muf . biefem an einanber bangenben unb toermifebten ©emebe entjicbf

febone ^or(ic((uug, momit baö anmufbige gelb ber ©efebiebfe pranget. ®ieUnbe=
Wnbiätej,,

t,i, in ben fe|le|lcn unb bejldnbigjlen I)ingen fo febr bemerket

ppeget
feiten cineg bon ben mddjtigen ^inbetnijfcn ju fepn, rcesmegen

2 SDerfc
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356 «Hcifc tctn il6niävcid^c

Steife md) »0« emigcir35auci- fo »ielmat nicfjf etfanset iüerben fönneii. SSi'e bic( grej;!' t^ingf,

1740. rocld^e &?r menfd)Iid)e '2Bt^ ci-bac^t, ober untcniommen ^aC, ftnb ntc^t buvc^> bie Unt«:--

V ' ^atibigfdt bev Seit/ unb buvd) bie ^Beedubentngen ber ©ac^en, bie i^re ^oßfom'.nenf^cit

»ei-fnnbcrt f^aben
,

in 58erfaß gerätsen unb »ernic^itet rooeben ? SKani^mai baöjenigc

gefc^iet, waö }ui- llnterlTugung unb ^efovbevung einec ©ac^c eiforbeit »üiii-be; unb dfo

mu^lfe bie 'Jiusfu^vung not^iüenbig fef^I fd)f(jgcn. ®iu anbcrcsmal mürbe baö ©emiitfi

bur^ ^erjogerung unb SSer^inberungen beftritten ,
unb gab ba^cr fein Unternehmen auf,

oberes mar i^m unmoglid), barinnen fortjufahren. ®enn man unfer v^auptunterivh^’t'»/

bie "HuSmeffung ber ©rabe beS 'rÖUttags^irfeiö um bie ?9Uttel(inie
, ftdj nur in ben ®cban=

fen, unb ohne bie haben beftnb(id)cn ©d)mierigfeiten norjfefifte: fo fdiien bie ‘Jiuöfuhrung

(cidjt ju fepn, unb md;t »iel geit ju erforbern. Mein bie ©rfahrung Ichrete uns ein

onbers, unb mir befanben nad? »ielcr 'Arbeit, unb forgfdicigemSieife, baj? eö einem megen

feiner ®ichttgfcit, unb megen feines gemeinen 9f^u|cnS fo preismurbigen ®erfe nid}t an

3Serhinberungcn unb ?8erj6gcruhgen fehlen fontite , unb ba^ e» baher um fo bielmch>-‘ Seit

unb 5)?uhe erforbern muf te. ©S fanben ^d> hierbei nid^ uut, innerltdfe ©d^mierigfeiten,

in 7(nfehung ber nbthigen ©orgfalt bep ben fJöahrnehmungen ;
mir mürben babur^ nicht

nur perhinffert, unfere 'Xbfichf, fo halb als mir es munfd^cten, ju erreid}en
; nid)t nur bie

2Bo(fen
,
biefBergc, unb bie 'iScfchaffenheit beS ©rbrcichs, feheten fid) bamiber, fonbern

es bomen aud) nod; dngerliche Umfidnbe baju, moburch baS ®erf pav nicht ganj unboa<=

tUfache bfliu.

fommen gelajfen ,
aber bod) auf eine 3f|dang unterbrod)en mürbe.

@ie roetben ififd)on im erjfen jmepten .^auptflücfe beS fünften SudjeS, angemerfet

nad) bet morben
,
ba^ mir eben ju ber 3eit, ba mir uns ju (Euenca befanben

,
unb bie afbronomi^

.^)aupt(t«btm fd)c fSahrnehmung an biefem '$:heilc ber 9}Uttag£linie ju ©nbe bringen mofiten, unoer*

^erucjeiufen. niuthet einen 'Q3ricf erhielten ,
moburch uns ber illarc-juis pon Titfa<5avcia, afs Untere

foiiig in Peru ,
in feine .^auptfiabt rief. Eiicfc unfcie Dleifc follte feinen 'üuffchub leiben,

unb bie SJegterbe, bie mir be|Idnbig hegten, uns bep aller ©elegcnhcit in ben föniglichen

©ienffen herbor ju fhun ,
ücrurfad)fe , baf mir unber^üglich ^n gehorfamen fuchten.

5DamaiS muffen mir alfo unfere ^irbeit auSgcfelet fepn faffen , obfdjon nichts mehr babep

ju thun mar
,

als nur noch bie jmepfe aflronomifche iBahrnehmung gegen ^^orben anju=

ffellen , mo ftch bie 9veihe ber l^rcpecfe enbigfe.

®er fScmegungSgrunb, mesmegen mir bahin berufen mürben, mar folgcnber. ®ct
Unterfonig hotte i)Wd;rid)t erhalten, bai? ftd) bie ©ngldnber bcs Krieges, brr ^mifchen ben

fronen ©panien unb ©ngtanb ausgebrod^en mar
,

ju einem 53ormanbe bebiencten,

^ricgsfdjiffe unter gemiffen »erborgenen 'ilbftdjtcn
,

in bie h'efige'^ ©emdffer ausjufd^iefen.

3;hre pornchmj^c 'Jlbficht mar, bie hiefigen .^üfren unb .^dfen feinblich ju beunruhigen,

SJlan hatte fd}on »crfd}iebcnc ^Injlalren getroffen ,
um fid} ihnen 511 mibcrfc|en. 3e'meilen

fiel cs bem UnterfOnige ein , baß mir P!ellcid)t etmaS babep th-‘'*/^'’tifen. ©r überließ

uns alfo einen ‘’on ben 2lnßalten, unb mir hatten folches bloß bem günftigen ^Begriffe

JU banfen, ben er »on uns gefaffet hotte. ilBir maren ihm besmegen um fo pielmehr

SSerbinbiidjfeit fd)ulbi9
,
ba bie ©ntfeenung pon mehr als pierhunbert ffJlcilcn ihn ni^it

hinbertc, unfeccc bep biefec ©elegcnhcit mit fo pielem 9iuhme ju gebenfen.

2)en 24ßen bes ^erbßmonats 1740, befamen mir benSSrief pon bem Untevfonige,

gd) «u'f^ ben ®ir begaben unS fogleii^ auf ben fBeg nad} 0uitO ,
um uns mit ben ju ber Greife nö=

Sffies. thtgen ©achen ju perfehen. 3^en 2ißcn bes iBeinmonafS reifeten mir aus biefer ©tabt

ab,

®ie gegeben
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aB, tmb warmcntfc^fojyett, unfern ®eA über (Suavan&a unb (ßintyrtqtnl ,?n ncf^men. »a*

5ötc Ratten s»i’ar aud) ju fanbe, über (Eiiencrt unb Hoja reifen fonnen : bcr nnbere %cg
fcbien un6 aber (ek^itcr ju fetjn, fo tncf^l roeil ber ®cg an fid) felb)! grofjen 'I^ei!^ nid)i fo

bofe tl'i, aiö auch, jüeti man ^ier rtcBtigri^ «i^b bequemer Die notf^iqen

ctforberlicbe iaft>)te^ antreffen fann, aud) ftd) nid)t fo lange in ben Dörfern auflialten barf,

moju man bafcibjf burc^ V)erf(d)iebcnc Sufdile gejmungen mirb, rncid^e fic^) auf fo berbrie§=

li(Ben ©tragen, tnegeii ber fKegengüjfe, ©trome, unb ffeilen unb abfd^uffigen®ege, oftmals

ju eräugen pflegen.

S5en 3ofien beg ‘JBeinmonatö famen mir an bic goif^uben ju 23obapoyo , nahmen
einen leidsten ^übn, unb fe^eten auf bem unfere 9eeife nad) (Suayaciuil fort. ®ir
begaben ung bafelbft auf eine kleine gregafte, bie nad} bem^afen Puca obgieng, unb
anrerten

bafelbfl ben sten beg ^intermonatß. hierauf miet^eten mir eine gro^e ^alfe,
^b fe|efeu unfere Dleife aus biefem SKcerbufen bis nac^ tT7ad}ala fort. X>er orbentlicfje

ge^f jtnar nach bem 5Balbe lumbcj ju; mir mufjten aber biefesmat einen anbern
‘

ergreifen, meil bem iootsmannc bic Sinfu^rt in bie ®ucbt nicht genugfam befannt

bie ben tarnen fübeet, unb an melcher ber'SBalb liegt. 5>en 5ten fru^,

langeten mir enblid} mit unferer Salfe an bem Ufer oon tTlacpala an. X>aS Xiorf, mo
mir ans ianb fliegen , liegt ungefähr jmo fleine ©eemcifen Uon biefem Orte ab. 3ben 6tcn ©eben nad)

fehieften mir unfere (Sachen auf einem großen ^ahne , ober auf einer 23onquc , nach ber 35ucf)t om

93ucht am ®albe Cumbej ab. 3ich begab mid) felb^ mit bahin,mcil id) in bcmgebad)fen (tum«

(Oorfe einen fchmeren 5«^ gefho« h<^fte, unb mich baher fe^r übel auf befanb.

«ßcorg^uan, unb bic 55ebientcn, nahmen ^ferbe, unb feheten ihren ®eg juianbe

fort. Üleifcnbe muffen hier nothmenbig ^ferbe haben
;
beim baS ganje lanb iff eben, unb

beffeh^aus gefallenen ©umpfen unb 9)^orttf!en
,

meldje allemal jur 3«! bei’ ^luth bon
bem ©cemaffer uberfchmemmet merben.

3I)cr ®alb, ober fo genannte ©altoöe lEumbcj, mo ich ben 7ten bes "Mbenhs an-- <5cfcf)rei6unj

langete, ijfeinOrt, melcherfleinen gahrjeugen, als (Ebatenunb Salfcn, ^u einem .^afen beefdben.
•

bienet. Sr befinbet fid) in einigen ^.öuehten ober (sseearmen , mooon ber eine ^mtibali
genennet mirb. ^ambalt ifi »on bem ?IKeerffranbe »ierjehn bis fechjehn ©eemeilen meit

entfernet
, aber ganj unbemohnt ,

meil man meber hiet /
noi^ in einer großen Sntfernung

tings umher, fu^eS ®affer antrifft. 2)iefer Ort bienet alfo nur baju, bah bie gahr«

jeuge ihre iabung anS ianb feien fonnen. .^ernach führet mau ftc auf Skulefcin nach

Cumbcj, mciche besmegen in biefem JIccfen gehalten merben, unb barinnen beffeht bic

«^anblung bes Ortes. ®a[b ift nicht nur ganj unbemohnet ,
fonbern man finbet

auch gar feine iöcbecfung in bemfelben. ®ie ganje kbung , unb alle '2öaaren, melchc

hieo anlangen
, merben auf einen ficinen offenen 9Ma| in bem ®albe gebracht. ®ejl es

hitc / unb meiter hin, fch>^
regnet: fo bicihen fie hier ganj unbefd)dbigt ,

bis fte enb-

lid} nach ^untbej gcbrad}t merben.

©0 mohl hicr,als auch in ber ganjen (Begenb,melche bic ^Suchten in fi^ begccifen,ffehen S5efd)»erli^e

bic tnvtnglebäumc fo bii^te / •h*‘‘^
®urjeln unb 'Jlcfte fchlingcn fich bermahen in einanber,

bflhim

baf man gar nicht hiuburch fommen fann
, unb über biefes megen ber hdupgen ?i>fücfen,

gvofte '-Sefchmerlichfeit auSjuffehen hat. .^iermiber hat man nun fein anberes ?Wittel,

„1
bah man fich, fo halb mon ^k^ev fommt, in eintuch micfelt, bis bie?)ferbe fertig ftnb,

^ ®^3eit ih,bie iKcife anjutreten. ^aS innere beS knbes, mohin baS ®affer non ben

^9 3 Slw^h«»
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5öefc^rci6utt9

öfg gkctenä.

«asittcnmg

355 ^eife t)em 5t6iti^vei^ß q$etu.

tttcfif foninutt fann
,
bcpe^t aw6 einem ®affee t)on nnbern nnlben «nb ffetnen

Säumen, n>o fid) fe^c »tele ^irfd)e unb twv ftnben. T)ie ^Kuefen »enivfacben ben

^oifenben <wae unbcfcbreibtlc^c 9Rotf^: inbefTen ^aben fte bod; ben Stuften baven, ba^ fie,

weil fte niebf etnfd)(afen fonnen, um foin’efmebe miber btc ©efa^r bei; 'Jugee auf

ibtevW fi«öt beim man weis, ba§ bicfelbcn V'ieimoiö gropcö Unslüct ansenebfet haben*

®en Qten, beß T^norgen^, f’am icb in ben Sieden ^Eumbej* S)iefer liegt fteben

53^eiien meit non bem BalfO, obev^öalbe. ®ic ganje ©egeub biö babm i|l unbemobnt,

unb belMt tbciB auö bem ©eeufer, roclcbcö (eicbtlicb bon ber Slutb uberfebmemm^ mtrb,

tbeiig auch aus ganj unfruchtbaren eanbp(a|en, meicbe ben Xaj^ über non ber ©onnen

imgemein erbibet merben. ©aber pfleget man orbentlicb m ber SJaebt su reifen ,
meil bic

mrnlefel fonft in bem ©anbe nicht fortfommen fonnen. ©enn ba fie ficben 9)feilcn ^n,

unb eben fo viel loicberum ber ju geben baben , unb auf bem ganjen ^ege meber ju frejfen

nod) 5u faufen fiabc« *• f» allerbings cinefebmeee Steife für fie, unb fie mürben febr

inübe ißcrben, wenn fie biefelbe bep tage unfernebmen folltcn. ©aber mirb niemals

einiges Mnieb »»n lumbes nach bem ®albe gefebidt, roenn nicht ^unor jemanb bes--

megen abgefenbet morben bi, unb mclbef, wie piel man notb^bf @:>l^es tbut orbent^

lid) jemanb »on bem ©cbipöolf^. @on|t mürben bie mrnlefel niclmals nergebens

bieber geben, meil fie unmöglich lange bauren foniiten.

SDon (5corg 'Imn mar ben 8ten ^u Cmnbej angelangef. ©r baffe jmar bafitr

geforget, ba^ man Sölaulefel ju Sortfe|ung ber Steife in Sereitfdjaft halten moebtr. aflein

bie ©acbe litt gleicbmobl no^ einigen Serfug. fSir fud)eten uns bie Seit, ju ^u|c ju

machen, mafen, beugten, bie Sreife biefes SledctiS mit bem Dmabranten, unb befanben

fie 3 ©rab, 33 SJtinuten, 16 ©ecunben, füblicb*

Sticht meif non Cumbci finbet man einen gtcicbes Slamens
,
ber fleh ber ^nfel

2fmoi-ta|abo ,
ober ©anta Clara, fafi gerabc gegen über , in ben aRcerbufm non

(Biiayaciua ergiept. Tiuf bemfelben fahren Candjen, C^aten, unb öalfen, bis an

ben Selche» Ctnnbcj: beim et ijl jmo bis brep Klafter tief, unb fünf unb imaiijig ^oifen

breit, "^m hinter aber fji cS für affe Sabejeuge fehe febn^er, h'nauf .^u febiffen, meii

non bem'©ebirge niel ®ajtcr hin«” ffiept, unb ber ©trom bobnreb fehr heftig mtrb.

Sticht meit non bem ©ebirge, au bem einen Ufer beS Slnff«»/ iiegt ber Sieden Cumbej

auf einem febr fanbigen unb ctmaS ungleichen Soben, ber einige flcme ©rhbhungen, ober

dSügcl non unfruchtbarem ©anbe hat. Smifihen biefcti ^ügeln jtchen fiebenjig Raufer,

in fcbleditcr Örbiiung , unb nid^t an cinanber. ©ic finb alle mit ©trohe gebedet, unb

merbennonhunbertunbfunfjig©cfcblecbtcrnnonSnefii5en, ^nbtanem, iSlulaften, and?

einigen ©paniern , bemohuet. lieber biefes jtehen aber an ben Ufern bcs SjnfTeö hm

nod) anbere dpäufer, bereu ©inmohner bie 2tnmuth ihrer Selber geniepen, meil fie bie=

felbcn begucmlicb mafTern fonnen.
.r.c x rr ^ ^ rx

©ic liift ijl über bie mafen hei^. «nb bie SBitterung ift fo befebaffen , bap esfehe

feiten regnet. ©efebieht cS aber, bap es nach nielen fahren einmal regnet: fo bauert

ber Stegen ben ganzen Sölnter hinburd) fort, ©ie gan
5
c ©egenb non bem Slodcn ©um=

bc^ an, bis nad) iltma, non bem 2tnbengcbivge bis an bie ©ee, i|t unter bem Stnmen

©alles, ober ber ?;ha[cr, befannt. S)tan mirb ftcb es ulfo iud)t befremben laffen, meim

man btefen Stamen in einigen ©teilen ber gegenmartigeii ©efdjid^te miebcrholet pnbet.

t ©umbes

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



SSi^eti-

0ie reifen

II I 95u(^. I 359

luinbcs war bcr Ore, woHc ©panier, im '‘Ssö, imfer ber

beß 2)on ^raneijeo Pijarro, auf biefem 'J^eile be^ fublic^en "Xmertca jum erfienrnvile ^

,

lanbetcm ®ama($ traten fte mit ben gasicten, alß sperren biefer ©egenben, unb UnWc= ®afei6fi

tränen ber ^ncas, friebltcf» in Unter^anblung. 3^ie 3;nbianer perwunberten fid) nic^t ^
wenig über ben ünbliä ber ©panier; btefe f^ingegen gerieften in mc^t geringes ©rfiaimen

^

p i
-

über bie ©c^d^e, bie ftc fa^en, unb über bie ^rac^t unb @rbj;e ber ^allafle, gejtm’S«»/

unb 2;empel, bie alle Pon ©feinen aufgefu^ret waren, unb woPon it^o nic^t einmal eine

©pur me^r amutreffen ijl, Sunbe«»

^n ben anmut^igen Ufern biefes «nb fo weif bie ^afferlcitungen ge^en/^ß^tf.

ftnbetmanbdupgtTJaiS, unb folc^e ^rüd^tc unb ^Burjeln, bie man fon|^ in warmen

idnbern aniutreffen pfleget. 3« >ncrn bes fanbeö
,
ober roo fold^e 5Ba|Ter(citungen

uic^f ^inreid)en, pnbef man gelber mit ®icfen, womit allcr§anb 5Bie^ unterljalten rnirb.

®icfe liefen finb ni^t poafommen benenjenigen glcid), wcld)e man in©panien, unter

^«w gramen ber palcncianifc^en liefen fennet. 2)ie©c^ote, worinnen fie entl^alten ftnb,

»1^ bicr bis fünf Sott lang, unb nur ungefähr Pier finien breit. 5)ic garbe ijl weiglitbf,

wnb fallt etwas in baS ©elbli^te. S^ie kfltl^iere, womit man .^anblung treibt
,

wer»-

ben bureb biefeS gutter fe^r jlarf. diejenigen beren gleifcf) ben gjlenfcfen jur

©peifc bienet, werben bapon febr (larf gemdjtet, unb tbr gfeifd) wirbbaPonfo febmaefbaft,

bafi man cS,b(o^ biefeSUmftanbSwcgen, oon allen übrigen fef^r merfiteb unterfebeiben fann.

den i4ten fe|tc icb meine «Keife bis «n bie ©tabt piiiva fort. Xpier mufte
.

mich einige Seit lang Perweilen , fbeils bamit 2)Ort <i5cOf0 Pollig cin=
"‘'3) pm»

gewöhnen mb^tc, tbeils aud>, bamit id) mi^ erholen unb pon meinem galle Pollig wie*
*'

herum hcrgeflctlef werben mbd)tc. damals erfuhr id) bie frdftigc ®irfung ber daJa#

guala, beren Srfolg fo fcbleunig unb preiswürbig ijl, unb welch« t’en hohen ^Segrijf, ben

man ficb in ©uropa pon if^r gema^ef bat, fo fchr Pcrbicnct.

S5on bem glecfen ^umbeg bis an bie ©tabt Piuv4 rechnet man nach ber genauejien

93ejfimmung, jwep unb feebsig 'iO^eilen. Qßir (egten biefelben in Pier uub fünfzig ©tun*
*3«

ben jurücf
, ohne bie ^eit ju rechnen, bie wir jum'äusruhen nothig hatten. die «D^auf-

efel gehen einen fo ftorfen unb beftdnbigen ©cbrttf , bag man auf eine ©tunbe mehr, als

eine gjleile, rechnen mug. ^iö an ben glecfen 2tmotape, welches ber einjige bewohnte

Ört auf biefer ©tra^ciff, rechnet man acht unb Pieiyg gReilen. das übrige ill unbe*

wohnet; unb baher Idb« '«ß» has kjfpieh nicht mehr, als etwan jwo ober brep ©tunben

lang, ouSruhen, wenn eS ber 9{uhe benbthigt ijl, ober ©clegenheif finbet, faljid)teS unb

fiilljlehenbes ©ajTcr ju anberes ®ajTer wirb hier nid)t gefunben. 5Boit

Cumbcj fahrt man auf Sölfcn über ben glu^. ^?icrauf geht man etwan jwo

^Keilen weit, über gelber, bie mit liefen unb Daumen bicht bcwad)fen finb. TllSbenn

fbmmt man an baS ©eeufer ,
unb geht beftdnbtg an bemfelben hin i bis man nachttJan*

coro fommt, welches
än>anjig «Oleilen weit pon bem porigen glecfen abliegf.

9)lanfuchetbeswcgen, jur 3«'^ ber ©bbe , einen Ort, mit Dlamen ITJalpafib, ju ge*

Winnen, welcher ungefdh«
^Keilen pon (tumbej abliegt, diefes ijl ein hoher unb fehr ogjnipaffij.

feiler gclfcn, woran bie Weereswellen, ,;ur 3cit ber gluth, fd)lagcn. ®eil man nun,
*

Wegen Ijer häufigen gelfen ,
fbdjer, unb Tlbjlürje, nid't bequcmlich barüber fommen fannt

I® nmjj xnan ben einzigen engen ’lßeg, auf bem hie« nodj fort5ufommen ijl, notf)wenbig

3eit bet niebrigjlen ©bbe äu erveidjcn fuihen, bamit biefer enge ^S5eg, ber etwan eine

^
.

halbe
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’^eife nöd) ^a(6e tDTcife befvagf, mc^t |enidcf) buvc^ feie S(ut^ gefpecret mcffee. ^uf feem öfengett

&ima. 1740.
<$;^ei(e feiefcö erflen ^Lüegeö feis nad) ttlancov'd mu§ man notf^roenfeig feie S^it iw ne^=

men ,
roenn nid)f §o^e 5’iut^ ijl. ®enn fea feiefe ganje ©egenö aus unfcuc^cfeaeem Sanfee

fee(^e^f; fo mutfeen feie kfltlieee no^ in feercrflen 9Keilc crmufeen, unfe nic^)t mciterfoet^

fommen Hnnen. Daf^et iu(|et man einen 5Beg an feem SKeerufev § in ,
moran feas ?©af=

fei- »an feen 5ßc({en fpület. .^icr finfect feaS 5Sie^ etwas me^u gefiigfeit, unfe »ermeifect

tOlanccrn. olfi) feen feeft^mei-Iid}en ©anfe. STJancOta i|^ ein Oft, wo, im hinter, ein fleinct

®ac^ mit fufem ^Baffer fiieit/ woraus feie ^Haulefel faufen. ©onamer afeec finfect

man feacinnen nur etwxts weniges SSBafer, welches uBer feiefcs fo gefäljen i|?, feof man es

nur alsfeenn nocB ^ertragen fann
,
wenn man feurcf feie 91ot^ fea^^u geörungen wirfe. "iiu

feen Ufern feiefes Q3ad^es
,

feie oon feem ®a)Ter feeffeifeen frui^tfear gematfet werfeen, f'nfeet

man grofe ^-elfeer, feie fo feid;t mit ÜSiefen bcwacBfen finfe, feaf? fie einen jinfiern ®affe

»orjuficUen fdjeinen.

93on ITJancora ge^t bec ®eg nod> oieejebn 9)leilcn weit jwifefen feürrcti Sergen

fort, feie etwas weiter »on feem 9)icerufer ablicgen. ^in mand>cn Oeten muf man ^ier

baife auf, balö niefeer, (feigen, bis man on einen (teiien ^ügel fömmt, bei- feen 3famen

Parinjae führet, unfe womit es eben feie Sewanfenif ^at, wie mit tnancor«. ^ier ^dlt

man jum anfeern maie fülle. Son f^ier ge§f man no(^ je^n fOfeiien über ©benen, feie

mit ©anfee befeeefet ftnfe, unfe §d(t fid) bejfdnfeig in einiger Entfernung feon feer ©ee, bis

man in feen Rieden 2(mOt«pc fommt.

glcctcn S)icfcr Rieden, fecjfen fufeiiefe Sreife feier ©rafe ein unfe funfjig ?5iinufen ferep unfe feier
3
tg

JCwctape. ©ecunfeen betragt, gehöret mit ju feem ©prcngcl feeS Pfarrers ju Cunibcj, unfe unter feen feafi-

gen@tattbaltcr, welcfer unter feem Eoreegimiente Piurajfe^t. Erbejfe^t ausferepfig^du*

fern, feie öon 9fobre gebauef, unfe mit ©tcobe gebedet fiab. S)ic Einwohner ftnfe ^nfeianer, unfe

QKedisen. Eine oiertbcl ^et(c t>on bter fiebt man eilten, giuf gletcpes SfamenS, feurd) feelfen®aller feie umliegenbe ©egenfe febc fruchtbar gemaefet wirb. S)ie gelber finfe feafeer überatt be=

fdet, unfe belieben in E^acaras, ober fanfegütern/ wo febr »iel ©etraifee, grüßte, unfe

SKurjeln erbauet werben, feie foicben warmen ©egenfeen eigen ftnfe, wie feiejenige i(l, wor=

innen ft(^ fe/efergieden bejinfeet. ©afer wirfe man hier aud) eben fo wobl, wie ^u Eum»
bej, befldnfeig bon feen SHüden geplaget. ©ommer .wafeet man feureb feiefen glu^.

Söenn es aber auf feem ©ebirge regnet, unfe feer giuf , feureb *5wS Gaffer, welches bon

feen Sergen berunter fommt , febr anfebwifiet , unfe febneßer Iduft
: fo befeienet man ficb

ouf feemfelben feer Salfcn. Silan muf notbwenfeig über feiefen g(uf, wenn man nach

Ptiira reifen witt. Son feem Ufer feeffelben gebt manbernacb/ ungefdbr feicr SOIeilcn

?OJfin «et'wetf, über ®idcnfcifecc , wo feie ^B/den febr bod) wad)fen. ftcb feiefe enfeigen
, fea

irret pd) i)icr fanfeigc ©egenfe an. !S)ie gefdjidteflen ^aulefeltreiber, unfe feie erfabren*
Webt von bem ^nöiancr, «erirren fid) hier niebf feiten oon feem redeten ‘2Bege. 3)enn feer 2Bin&

oerwebet ^uweifen feie ITJebanos, ober ©anfebügei, feie ju einem 5)iecfmaaie bienen fonn*

fcn. X)abuccb wirfe jugleicb feer 5GBeg Oerwebet; man fiebt, fo weit feie 'Äugen rcidjen,

nid|ts, als eineriep ©anfe; tmfe man bann alfo weiter niebtö fbun, als fea^ man ftcb,

bep “^age, nach feem Äufgange feer ©onne: bep Bladjte aber nach einigen ©ternen, rieb*

tet. T)a feiefer Umfianfe oon feen ^wi^wwern, feie gemeinigiieb >oenig JRaebfeenfen ;beftben,

nid)t bcobad)fct wirfe: fo oerirren fie (td^ febr oft, unfe ftnfeen mit SOlübe feen redeten

2ßcg wiefecr.

ÄuS
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'J(iiS i3cm, roaö bisher gefagf luofbcti ^^^/ f««» «vt^eifen, mic befcf}>i5ev(ic^ biefer Äcife nadt

fet)n muffe. 5)kn mugniebt allein öic nöd^igen ©peifen biß naef) ^mctapc mit fid) f»»ia

^
1740.

nef^men, fon&ern onc|)®a|Ter, unb ©ebt^amm ober gunbcf, bamit man Seueu anf(^Ia= S3ef(broer=

gen fonne: benn
fonf^ i|| man gelungen, mit faltet ^üd)e fuc lieb 3U nebmen.

'

2luf (ic()teit bcs

biefem 5Begc ftnbet man eine Copcgtiibe. mirb »icl batauß nad) Catlao, nnb in Söegeet.

anbete .^afen, Petfubret: benn man bebienet fteb beffen, bep ben ©d}iffen ,
an ffatt beß

^
^

(T^pg
bat jmat ben Seglet , ba^ eß bem '^aumetfe fdbabet, unb eß na^

,

* ••

unb nncb gleid}fam nerbtennet; man bebienet fiA abet bejfelben bennoeb, weil eß wenig
foH«, unD _
n ©tatf Piutrt ,

rocld)cß i^o bie ^auptPabt m bem (Tomgimienfe ip , mar ber
***

t : '~°^f'blaf bet ©paniet in Pevu. 3m 34*’« ^53i
/ legte 25on ,5vö"C»rco P»# Stbauiing;

10 ben ©vnnb baju ,
unb baucte bafelbfi ben etficn ‘Tempel. ?SKan nennete bie ©tabt

e

‘ 6e Piura. ©ie lag etfilieb in bem '^balc iargafala, wutbc aber, wc-

^
^^'^fd}limmen Witterung, nic^t lange bafelbjf gelaffen. 9Kan bauefc fie betnadb ba=

? ” / Wo fic i|o liegt. 3bi’^ füblicbe S5teite iff fünf ©tab, cilf CD^imiten, eine ©ecunbe,
^^man bat bemetfet, ba^ bie 'iOiagnetnabel biet um adft ©rab, brevjebn SUinuten

5)Iütboffen abmeiebt. Die ©tabt liegt auf einet fanbigen ©bene »on mittelmabiget ^^ufer unb
®t6

f5e. “Sie .^dufer finb non ungebrannten Siegeln ,
aber 0utitci)O6 , anfgefübtet. ©ctidjtgbats

©iefinb gcmeiniglidjnutein ©toeftuerf bod). .^ict bat ber ©otregibot feinen oebent!i(^en feit;

©ib. ®ie ©ericbtßbarfcit bcffelben erflredet fi^, auf bet einen ©eite, buteb» bie ‘Jba^

ler bin; unb auf bet anbern übet baß ©ebitge. ©ß befinbet ftd) bicf aud) eine foniglicbe

©teuetcaffe mit einem ©ontabot, ober 9^ed)nungßfitbret
,
unb einem ‘$:efotcto, ober

©d)abmei|ler. SDiefc tt)ed)fcln alle halbe eine bdlt fid) in bem .^afeti

Payta auf , ünb bet anberc in bet ©tabt Piuva. 3^et erffere nimmt bie ©efdlle bon
ben anfommenben haaren ein

,
bie jn Payta außgefebiffet weeben

,
unb bftnacb butd)

Ptuta geben. ©t muf? auch batauf feben, ba§ feine berbotbenc Maaten cingefübtet
werben. 'Set anbere tbut eben biefeß ju Piuva in Tlnfcbung folcbet üßaaten, bie t»on bem
©ebitge biitcb,fi,oja, ober uonllumbcj nad>Äima, gefubtet roerben.

3^ie ©tabt bat 10500 ©inroobnet; unb batuntet finbet man »otnebme ©cfcblecbtet,

©panier, SReffi^en, ?f)iulatten, unb 3 't‘5 ianer. -Die fuft iff warm, unb fo troefen, netun&Sßit-'

t>af? eß bict noch feltnet regnet, alß ju ©uinbc}: botb ifl fie gefunb.
'

2(n ben .^dufetn bin tetmig.

jlromet etngluf;, ber bie gelber fruchtbar mad)et, unb fic befcud}tcf. 3^a baß gan^c

ianb fanbig, unb babep eben iff: fo fann fu^ bet '^lu^ genugjdm außbreiten; unb butcb

®affcrleitungen fann man baß ®affet bcguemlicb babin bringen, wobtu man eß haben
*’’dl. 3w ©ominer bat et fein ©Baffer; unb man finbet alßbenn nidft einmal eine ©pur,
worauß man feben fbnnfe ,

bap ein fpldiet Jlu^ b'^t gewefen wäre. ®aß wenige ©Jaffer,

weicbcß etwan Pon bem ©ebitge herunter fommt, lauft in ber .^olung beß unfidjt*

bar fort.
;2;n ber ©tabt finbet man alßbenn ju allcrbanb 33eburfnilfen beß kbenß, fein

anbereß ^Kittel
, alß bap man bafelbft ^Örunnen grabt, wcld)e halb mehr, halb weniger,

tief finb, naebbem baß 3^&t‘

'

ober weniger, unfruchtbar ifft batauß holet man baß
«otbtgc ©Saffer.

get
welcheß Pon bem betbicbemitifdben ©)^bnd)ßorben befor=-

Wirp.
werben jwar allcrbanb 5vranfbeitcn barimien gebeitet, fonberlith aber de ^

3ä
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362 9leife l>em ÄonigveiiS^c .

Äeife »tödb X>ctiU6jcUc^e; wn& bcgwegctx fjl berufen. 3« ber Reifung berfefben (ragt bi'e 93e=

Äima. 1740. feba^mbeit bei- iuft unb ber ^immelögegenb untoermeeft etwas beg; unb babec fommen
* —

' »on aKen Dvten icutc ^U^cv, welche mit biefem Hebel behaftet finb. 58ie(e babon erian=
'

gen cnbltcb, ohne fo Diele :^{rjenegcn, als man in anbern iänbern brauchet, unb ohne fb

gro^e 25efi^werli(^feit
, ihre Dorige ©efimbheit wieber.

gan&eSs ®ie|eS ganje (Eorvegimient, fo weit ftch bie Xhalcr erffrerfen, fragt orbcnflich weü

fruchte. fer feine Sruchfc, als®icfen. ^^beffen finbet mvin hoch aud; Cl^acavaS/ wo ®^ai,
5,

«aumwoüe, ©etraibe, Db(b, une ^ßurjeln ,
erbauet werben, unb woöon bie ©inwoh=

gjjan 05lt ner fi^ erhalten. 35as übrige bcjleht nteigertS ouS fblchen ianbgütccn, wo Siegen gehol--

htet »let 3ie=
„„jj getneibet werben. ©S werben fehe Diele baDon gefd^la^tet; unb aus ihrem gette,

ober ©(^merc ,
Derfertiget man ©eife ,

woDon eine grojje SJIcngc nach ^ßuito , Ätttid,

unb Panama gebradjt, unb bafelblb Dcrthan wirb, ^on ben J^aufen biefer Siegen Der-

fertiget man Cocöuan, welches eben fo gut abgeht. S«- ber d?anblung bafelbff tragt

auch bas ©abuya ,
oberPita, Dteles bcg. X)cnn in bera ©ebirge, welches ,^u bie-

fem ©orregimiente gehöret, wirb fehr Diel baDon gefunben. S^ie ©tabt piura h^nbclt

nid)t nur bamit in ber '$.hat, fonbernbie ©iuwohner siehen au^ großen D^uhen Don ben

SKaulefeln. 3:)enn alle inldnbifdjc ®aaren, bie Don (Dutto nach fi.ima gehen ,
unb

au^folche ©uter, welche aus ©paniert fornmen, unb nothwcnbtg in bera X?afen Payta

ausgejd)ijfcf werben miiffen ,
werben allemal auf ©laulcfein aus biefer ?3roDin} an ben

Ort gebracht, wohin fe fornmen follen. S5a nurt betrberlep iBoaten immer in fo großer

Sllengc fortgefd)affet werben : fo fann man barauS leichtlich urtheilen, was für eine ?9iert-

gc Don 9)laulefeln ju einer folchen .^anbluttg nothig fepn muffe, welche, baS ganje ^nhr

hinburr^, befdanbig, halb mehr, halb weniger, fortbauret, unb fotrberlich, wenn bk

gluife auSgetroefnet fmb ,
ober nicht Diel Gaffer haben.

©fe fe^en ©o balb ÜDon CBeovg ^uan ju Piura ongclanget war, «nb man bie nofhigett
KKcmetfe

idßthierc in ^creitfehaft hatte: fo feßten wir ben aißen unfere 9veife fort, "©cn folgcn-

ben 'lag famen wir in bert glecfen Sec^ura, ber Don bet ©fabt Piura nur ^t’hn SDki-

len weit oblicgtt benrt fo weif rcchneien wir nad; ber Seit/ bie wir ouf ber 9{eife ^ubrach=

ten. ®er gan5e 5öeg bis bahtn ift unbewohnt, unb eben, ©r beßcht aber aus unfrucht-

barem ©anbe, wo bas kßDieh genugfam ermubet wirb.

3fcf, fn 3n Peru bebienet man ft^ ,5
war orbentlich ber ?OZaulefel, wenn man eftre Steife

^ttt jii tcüthun wili; benn bie bofen unb gefährlichen ®egc geßaften feitre anbere 23equemlichfeif.

yoer Don Piura bis nach 2.tma hat man bie ©rleidjtcrung, baß matt ßd) in ©dnf-

fen forftrogen laßen farm. 'Oiefe hangen nicht an ©triefen, ober 33dnbern, fonbern an

ein Paar großen guayaquifißljcit ?7i6hren. ©ie fittb fo gebauef unb eingerichtet, baß

ße, bep bem Ueberfeßen itber bie glüße, nid)t auf baS ©aßet treßeu, unb bep bern ^uf-

ober Jlbßeigen ,
wenn ber Üßeg urtglcid} iß, feitre SSerhiitberurtg Deturfachen.

6re§f ®it= 3:)ie ^laulefel, welche Don piura. mitgenommen werben, müßen bie gatqe Steife bfs

ßenepen. S.ima thuit. 'Jtuf biefer Slcife ßnbet man einige jicmlich große ©trid)e lanbes ,
weU

tße ganj unbewohnet ftnb, unb bereu weite ©ntfernung nidjt ^vittgere 33efd}wcrlichfeif

Derui'fachet , als bie üble iScfchaßenheit bcs 'Kobens, ber auS ©anbe beßcht. 5Daher

muß man bie '3)laulefel, auf biefer Steife, nothwenbig einige läge auSruhen laßen, unb

fonberlid) 0ed)ura; beun Don Ißer fommt man heea^rf) fogleich in eine 5Büßenep,

»eldte glcicheit SRottien führet. '2{lfp mußten oud} wir uns jweett läge kuig' Derweilen.
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SnöefTen maf^n mir bie «Svctfc t>on ©«c^ura, ««& befanbcit fte fünf ®i'ab, imb Äetfe nciOf

brei;pig 5Rmufett, 33^, (gecun&m. ftmo. 1740.

(£^ma(ö lag btefei-^lecfen gleich an berSeC/ mobicknbfpi^cift, n)c(c^le^guj^^, ober
jjiccfei,

bie tTabcI / genenntt wirb, ©a aber btefe ©egenb öon ber ©ee uberf^memmet würbe : <^ut;a,

|b baucte man ben ^Iccfen ba^in, wo et i|ö jle^f , etwan eine ?9teile weit »on bem ©tran=

be. ©0 flicht ein gicic^ee Sflamcirs »orbep, mit bem eg eben bie 55ewanbnig f^at,

wie mit bem gfnfj'c jpiura. 3» ber 3eit/ ba wir barüber giengen, fa§ man feine pfiffe, 'bi«

©pur me^r bobon. Sßom ^ornungc an aber, im ©Idrje, big in ben TiugujI, ober

^erb|fmonnt^
fammclf ftc^ barinnen jb Picl 533flf]eiv ba^ man nkf>f ^inburi^ waben fann,

fjnbcrn ouf «jnef ^jnüber fe^en mu^. 5&ir erfuhren biefeg auf unferer jwepfen unb
bvttfen Steife naef) Ä.ima. '2öcnn ber troefen ijt : fo bebienet man ftd; beg obengc^
badKen

50titte(g
^ grabt in bemfclben ^Srunnen, unb »erftd^f fic^ baraiig mit 55affcr;

^«^eg aber fe^r bid unb foijid^t ijl. ©cdjtira fpat ungefähr jwep^unbert ^dufer bon
obre, neb|l einer fe§r geraumen unb ganj fc^onen ^ivc^c Pon ungebrannten 3*ogoin.
*0 'cinwobner befielen aug (autec inbianifeben @efd)icd)tcrn ,

bereu Tinjalb^ fic^ auf Pier

,?unbort beiduft. ©ic finb entweber 9)Zau(efeftrcibcr , ober Sifeber.

^ie Raufer in al(cn ben biefigf' Sieden ftnb fc(n’ ungefunffeit unb einfältig gebauet. «Odufet in

®ie QBdnbe befteben biot^ aus erbentlid^em Su'boO/ ober gan
,5
fcbwacbem ©ebiife, welebeg Sieden,

in ber (£rbe befefiigt wirb. 'Sag 2>ad) befrebt eben baraus, unb ijl platt. 35enn weit

cg hier niebt regnet
: fo bauet man aud) bie ©dd;er niebt auf bepben ©eiten abhängig.

^s'n ein folcbes J?aug fdiit aifo bas fiebt Pon atien ©eiten hinein ;
bie ©onne fann hinein

febetnen ,
unb ba- ®inb fann binbureb weben. 'Sic bieftgen inbianifeben ©inwobner ba= ©pracbe öa»

ben eine anberc ©pracbe, aig bie (£inwcbncr in anbern gieden
, fowobl in (DuitO/ a(g

and) in bem übrigen '^boüoPou Per«, gemeiniglicb ju reben pPegen. ©ben biefeg bnbrt

man febr bnnjig an pielen Orfen in ben ^baietn. SKiebt nur bie ®örter unb “Jiugbrüde

ber ©pra^e, fonbern aud) ber '$:on, finb Perfebicben. ©rjflicb jfoßen fte bie ®Örter in

einem ‘Jone betätig, aig wenn fte einen traurigen ©efang anifimmten; unb bernacb Per^

febtuden fte bie .^dlftc Pon ben iebten 2öörtecn, aig ob eg ihnen an Obern febicte, fte PoU
lig augjufprecben.

.3n ber kieibung ber bieftgrn ^nbianerinnenfinbet man ebenfaüg einigen Unterfebieb. i^Ici&mtg

©ie tragen einen Änaco, wie bie ^Seiber in ©utto; er i|l aber fo iang, ba^ fie ein

|icmiid}cg ©tüd bapon auf ber ©rbc nach ftcb fdjicppcn. ©r ijf auch PicI weiter ;
unb fte

‘

pflegen ibn nicht j^ufammeit ju beften, ober ju gürten, ©r bat feine 'Kermei. ®enn fte

geben: fo nebmeii fte ib« otwag hinauf, unter bie 'Xerme. Sen ,^opf bebeden fte mit eü

nem ©tüde weigen ©attune, bag mit anbern färben eingefafXet, ober befebtifl; jeboeb

mit bem Unterfbiebc
,

bajj bep 5öitwen foidjc Sieber febwarj finb. 3» *^om .^auptbaarc

unterfebeiben
fie fid) nach ihrem jebegmaiigen ©tanbe. iebige ^Beibegperfonen , unb

Witwen
, fbeiien ihr .^auptbaar in ^wo foefen

, unb iajfen auf jeglicber ©eite eine baPon
herunter bangen, ^ereblicbtr ®eibegpcrfünen hingegen binben ihr ganjeg .^auptbaar in
ftnen 3opf äufammen. @ir finb arbeitfam; unb ihre orbentlicbe ISefcbafftigung bejlcbt
oav’innen , .bofi fi« P\,.iihfi'ifb('i‘ . unb anberp bpi’olpirfipit t.,«. fR/i.uMmnff/i

o '^ei'danbig, unb haben ctwag anbcre ©ewebnbeiten
, aig bie ©inwobnor in CDuiro.

3ä 2 ©ie
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3t«ire M«d) ©ie gefefn einfii Q5ewei6 öon ^cmjem9€n 06; roas tc^ okn im ccjTem t^eiie, im VI d'ap.

Ä-im«. 1740. begfe#cn«ucf)fg,9efcigt namlid) Detr^erilanij fcer^nbianev fcaDtirii) ticl fähiger

''
' gemacht mii’ö, wenn fie bie fpanifc^e ©prac^c »eiferen ; benn bie ^ieftgen ^tibianer fom

nen fie affe reben, unb bebicncti fic^ berfefben eben fo gut, afs ibfei’ ?9iiittei-fpracbc.

g)Ian fann biefe ^Enbianer ju afferbemb 58erricf)tungcn brauchen ,
iinb fie vid}ten orbentEieb

baöjenigc cecbf gut auö, roa^ man ihnen üorfeget. ©te finb mebee fo aberglaubifcb^ nod>

bet Unorbnung unb ben kjlecn fo febt ergeben ,
afß bie übrigen, ©ie ftnb überbnupt,

auegenommen in ber 5'arbe
,
unb in bem, maö fonjl bie feibeßgeflaft angebt, _bon anbern

^nbianern febr unterfd;)ieben, ©0 gar bie Steigung jum ^rinfen, unb bie übrigen eigenen

©itten ber ^abianer
,

werben bep ihnen nidjt fo febr bemerfet ; unb fie beobachten eine

orbentfichere Tiuffübrung. ‘Hffe ^iabianer in ben fEumbej an bis nach

ÄiiTia, ftnb eben fo öufgeroceft, öerflanbig, unb gefittef. 3’ch melbe biefeS t>orauS,

bamit ich bemach ntd)t notbig habe, folches ,m wicberbofen.

egtau 'jjer ^-ipcfen ©cd?ura ifl ber febte in ber ianbfchaft PiiiV’4 auf biefer ©eite. T>ie
t)iev

Sinwobiter (affen nidft nur feinem Sieifenben aus eigener ^Seroegung ?0faulefef jufommen;

tnrl)
fonbern fie »erwebren aud) einem jegfidten

,
bon was für ©tanbe er auch fepn mag ,

bie

J)urd;relfc, wenn er nidjf einen gefchriebenen 93a^ bon bem €orregibor auf^eigen fann.

5ÜIan brauchet biefe SSorfid;t beSwegen ,
bamit man bie (Sinfubre berbothener 'iBaaren

baburch berbinbern möge. Denn weif nur jwo ©tragen borbanben finb ,
eine, bie in

bas wüfie knb gebt, unb eine anbere, mit SRamen Äobeo : fo muffen bie Sieifenben

notbwenbig eine bon bepben erwabfen. 2öenn man bureg baS wüfie fanb reifen wiff: fo

werben bon ©eefcura nod) anbere TSKaufefel gebrad;)t, bie mit ®affer befaben finb, bamit

biejenigen ?i)faulefel, welche bie iaflen unb iBaaren trogen, auf bem bafben ®ege faufen

?g?nn mtiC’ fernten. DiefcS 'Baffer fbut man in grogc Äurbiöflafchcn , ober CotumOS, wobon

fiep picr mit odemal eine auf oiev bclabene TOfaulefcl, unb eine anbere auf s-roeen ISRauIefcl
, welche bic

tasciffer ver= ©nnftc tragen
,

geredjnct wirb, ^^erfonen, wc(d)e reuten, nehmen bas ‘Baffer in grogen
fovgen.

berfertigten ©defen mit auf bem fDTaulefef, unb ein jeber Dieifenber, er mag in ber

©dufte figen, ober auf bem 9)tau(cfef reuten
,

bcrforget fid) 5ubor mit fo biel Baffer, a(s

er auf bem Bege ju trinfen gebenfet. Denn man finbet ni^t nur auf bem ganjen Begc

fein Baffer; fonbern man ficht aiuh weiter nidfts, a(S fcanb, ©anbbügef, weldjeber

Binb äufammen webet, unb juweilen ©aljfieine ,
aber fein .^raut, fein ©ras, ober

fonfi etwas grünes.

ffovtfl’pung 34fien brachen wir bon Gcd)Ura auf, reifeten in ber Büfie fort, unb rubeten

ihrer Steife, einigemal ein wenig. Den folgenben 'lag, SRachmittage um fünf Uhr, gelangten wir

in ben S'iecfen tlloiTOpe, ber überhaupt ungefähr acht unb äwanjig bis brepgig Beilen

bon bem hörigen übllegen mag. Die ©inwobner regnen fwar mehr : man barf ihnen

aber bierinnen nid)t glauben. Die ©egenb bierberum iff fo gleiche fo eben, unb [0 weit;

bie ^ugtapfen unb 'Begc werben auch fo leidjtlid) berwebet, bag fich felbff bie erfahrenfien

2!>efonPere unb geübteffen gar balb berirrrn fbnncn. ^ep fold}en ©clegetibeifen müffon fie nun ihre

7fvt ben “SSeg 0cfd)ic8Iichfctt barinnen teigen, bag fie ben redeten Beg wieber gnben fbnncn. ©tc
»a treffen, hepjfnen fich fiaes bon ben folgenben bepben Bitfcln. ©ntwebor fie geben af'cmai

, bem Binbc entgegen, wenn fie nad) fi.inw wollen, unb fuchen ihn hingegen befldnCtg im

Dtücfen tu behalten, wenn fie bon biefer ©tobt turücf reifen, weil ber Binb bfjfdn=

big bon ©üben webet , unb fic aifo berfidjert fepn fbnnen, bag fie ntd;t irren werben,

wenn
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nxinnfiebicfei-Ülcget folgen; ober fte jlreic^m, anijerfc^ic&mn Orf«n
,
beu ©anb jufam* nn*

men
, unb bedecken i^n ; benn buve^ ben ©eruef) f6nnen fte ben rechten ^cg ausfpiircn, &tm«. 1740.

meil bec Pon ben SHauIcfetn ademat in bem ©anbe nodj ju cmpjinben itr. ©iejeut"
' ~ '

gen, melcbe in folc^en ©egenben nid)t geitugfam geübt finb, geMt^cn in grofe ©efafpi-,

menn fte ftd) pon bem ©t^lafc iibewaltigcn lajfen ,
ober ermuben, imb ftc^ alfo Pcrmeilen

;

benn wenn fte f^ernnc^ i^rc Dveife mieberum anfreten tpoden, fo ftnb fte nief^t im ©tanbe,
ben reebten 5Beg lieber ju treffen, unb wenn fie oifo einmal bie ©pur pcrlobren haben

:

fo müjfen fte poc nnb fWubtgfeit umfommen
,

rpte co einigen ergangen ijl,

frb ff
tllovropc befreht aus ftebenjig bis ac^tjig Raufern ,

bie eben fo be= ^lecfc»
Irpatten fmb, mie bie porhergehenben. 9)^an finbet in bemfelben hunbert unb fecbjig ©in= repe.

mobner,
melcbeg ^nbianer finb. S^ic^t roeit bapon ficht man einen 5'iuj?, mit Sdomen

Pojuclos.
biefem h^t es eben bie ^eroanbnib , mie mit ben porhin gemefbeten.

feinen Ufern ober (i’nbet man Ptele (EbtJcaras unb ^aume. 5Bcnn ?i)^aulcfet

r '^eg gehen, unb baS®affer, tpohl vier 9)Wlen baPon, ju riechen anfangen: fo

fangen
fte nyg einem natürlichen 'S.riebe on, fo unruhig ju tperben , fo halb fte fo!d)eS em=

Pnnben
, bog man fte fd^roerlid} mürbe juruef halten fonnen. ©ic gehen alfo Pon ftch

lelbjf fchneller fort , unb enbigen folchergeftalt bie Dieife mit mehrerer ©efchminbigfeit.

35en zögen reifeten mir Pon tTJorropc nach bem Rieden £amboyeqiie, ber etman 2ani6«pc<)ue.

hier SOfctlen bopon abliegt. .^ter Wieben mir ben gon;en 27^011, unb befanben bie fiib=

liehe Breite 6 ©rob , 41 TOfinuten
, 37 ©ecunben. 2)iefer ^'lecfen begeht ungefähr auS

fünfzehn hunbert .Käufern Pon alterlep ‘25efchagenheit, bas ig, einige finb Pon ungebranm

ten Siegeln aufgeführct, anbere Pon Sapavequen, wo nämlich bie innern 5Bänbe aus

Slohr begehen
,

me(d}cs hernach Pon innen unb ougen perflcibet wirb
;
unb noch anbere

blog Pon .fKohrc, melchcs Äandjei'ten ftnb, bie ben ^nbianern jur ®ohming bienen.

S)ie "Jlnjahl bec ©inmohncr beläuft ftd) ungefähr auf brep taufenb
,
unb barunter begnben

ftch fehr angefehene unb begüterte ©efchlechtec. 'JDie übrigen ftnb orme ©panier
,

5)?egi=

Jen, Mulatten, unb ^nbianer. X>ie ^^forrfirchc ig pon Ä'aldfc un^ ©teinon aitfge^

führet, fehr geraum, Pon äugen fd)6n an;ufchen, unb hot fchr Portreglid)en ©chmuef für
ben ©ottesbieng. 9Kan gnbet in berfelben Pier ©apcfleit, bie man Äotnos nennet, unb
eben fo Ptcl Pfarrer, melche baS ©ciglid)c ber ^nbionec beforgen mügen. Sbiefe mechfeln

um
, ttnb beforgen auch bie übrigen ©attungen pon ieuten , moraus bie hieggen ©inmohncc

begehen.

®ie grogc ^njahl ber «Sinmohner rühret baPon her, rocit bie ©efchlecgter, bie geh

je^o hier begnben, j;uPor in ber ©tobt ©anja mohneten, bieburd) einen Qfinfall jergoret

unb permüget mürbe, ben fte im Sichre 1685 bon bem cnglifd)en ©eeräuber,

^«r>i6
, erbulbete. (Einige S^ahre h^rnad) fcgmall ber baftge 3'iug, her gleichen SRamen

führet, augerorbentlich «uf. T)aburd) mürbe bie ©tobt pollenbs gänjlich Permüget,
mtb pon aden ©inmohnern perlagen, melche geh nunmehr nad) fi.ambayeque begaben.
^s begnbet gd) hier ein G^orregtbor, unter begen ©ertd)tsbarfcit perfthiebene anbere
ölecfen, unb baruntcr t17ori-'<>P^, mie aud) ein foniglii^er ^Seamtec

,
Pon benen bepben,

we nad) ctrupitlo gch 'ren, gehen. ^n ber 9fiad)barfchoft biefes e^lecfenS geht man
^uen ^iijg

^ ß.atnbayeque. rr angefd)m ollen
,
mie er je^o mar : fo gegt

f^'-'iirrnen ^drüefe baruber; fong aber pgeget man hinbureg ju maben, unb
”'''»'<‘18 n 8«nj „„6 gar (roctm.

Ui'fad)e ber

gnigen7(nänf)l

pen CSinwch'

netn.

3
®ic
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366 ^etfe tiad) ^cm t^iriäreic^e

«exfe rtÄ* T)k iatibfc^aft Jß.amba)?cc|ue ifi fruc^tkr, fo weit ftcb baö beö

ilim«. 174°- tiecnücteljl t5et ©ajTei-Ieitungeti ,
er)Trecfet ,

un& bcingt aKev^attt) gi-üdjte ^evöoi-
,
roofou

^niÄttö^t einige ixn euvopaifrfjeu, anöeve akc ben cciofifc^cn d^nlic^ fmb. Ungefdf^i’ 5
c|n ?9?ei(en

öeg um. bayon jinbet man iSJetnberge. ben
'

5;rauben mii-b etmaö ®ein öeifertigt-: jcbccf;»

ni(^t in gropec SiHcnge, unb auch toon feinet fofc^en ®nte , tuie in ben übrigen ©egenben

non Pci-u. 58on ben armen ieufen, bic ^ier mof^nen/ merben einige @ad)en üon'Sauim

melie verfertiget; afö ^Settbcefen mit ^iguf«» ^
^ifc^töcber, unb bergleicben.

Sfeefen S)Jon-' agfren reifeten mir vvn £ambö)?eque; giengen bur^ ben tllonfcfii,

fefu. b«r ungefähr vier biö fünf 'Syieiien bavvn abliegf, unb ma^eten , mcf)t weit von bem ©ec=

flranbe; an einem Orte, mit 3f^amen Äagimae, .^a(te, tve(d)et, biefen 9^^amcn beörne*

gen fiibret, meii man f^icr einige ©iimpfc ,
ober '$.eicf;e

,
mit fiif?em®affer finbet, bie bet

glujiGanja in biefen ©egenben hübet, ©en agften festen mir unfere Steife fort, tvabeten

i)ur(^ ben glufiXcquctepcgue,liefen ben gteefen biefeö Stamene etivan eine Viertlet iOteüc

weit liegen , unb blieben in bem glccfcn @an Pcbvo, ber jwanjigSJicilen weit von £am3
bayeque abliegt , unb ber (e|te iti biefem GEcrregimiente ijl. ^ie Breite bcffelben würbe

7©rob, 25 9jtinufcn, 49©ecunben, befunben.

'^(eefen ean ungefa.^r ^unbert unb brev^ig X?aufer Von Sa]rarcqticn. ©ie

i^coro. ©inwoi^ncr befielen au» §unbert unb jwanjig @efc(}(ec^üern Von / brenfjtg von

hörigen unb ’Öteftijen ,
unb jef^n bB jwbif vermifcf)fcn ©efebferf^tern ,

ober ®efc(}led}tecn

von TOtulatten. S5tan jinbet ^ier ein %ig«|^incrflof!er ,
worinnen orbenfiieb nur brei)

^erfonen wohnen , nömlirfi bev 9^rior, ber 5)farrcr be» glecfen», Unb ein ©e§üife beffelben,

I^er glup in ber SRaebbarfebaft führet ben Stamen Pacafmayo. Die gan^e ©egetib ifi

fruchtbar, unb mit allerlei) grücf)ten angefullct. SSon £ambaycque' bi» nach Gatt

Pcöro gebt man einen großen '^beil &c»?S5cges an bem ungleichen unb abgebrochenen ©ee-

ifranbe hin , unb bet ubttge ‘iheii bes ®eges iii hoch nicht weit baoon entfernet.

Jlecfeii £hO' X)en goften be» ’lBintcrmonat» festen wir unfere Steife fort, unb giengen burcf) ben

cope* glecfen Payfan, weither bei* erj^e in bem ©orregimienfe tEvupiüo iti J)en i jlen beö (f hrtfl--

monatö famen wir in ben glecfen C^ocope, ber von Gan Peövo bropjefm bi» vierzehn

SÖteilen weit abliegt. S)ie iSreite würbe 7 ©rab, gö^Dtinuten, unb 40 ©ecunben bc=

funben. 53eil fich nahe babei) ein glu^ , mit SJamen Chicama, behnbef, unb ba» fanb

wdjfert: fo ftnb bte umliegenben ©egenben fehr fruchtbar, unb bringen fchone» unb vieles

gueferrohr, '^^rauben, allerhanb europdifche unb criolifcl)e grüchte, unb ?S)tai3 imUeber=

puffe hervor, welches lebte baS gemeine ©etraibc in ben ganjen 'Jh^letn ip. Sßon ben

Ufern bes glujTeS ilambaycque weiter hin wdehp an allen übrigen glu)fcn Buderrohr

:

an bem gluffe (Tbicamaaber noch haupger, unb von mehrerer ©üte.

2)cr glecfen iTbocopc befreht aus achcjig bis neunjig .^dufern von Sajravequc, bie

auch ein 2)ach Von Stohre haben ,
welches von innen unb aupen bcfleibet ip. ©ie ©in=

wohnet beftehen aus fech.iig, bis ftebenjig ©cfchlcd)tern, gropentheils ©paniern. IDie

übrigen finb leute von Vermifchten ©efchlechtern : von ^nbiavetn |tnbet man aber nur

jwan^ig bis fünf unb jwanjig. X)ic Äir^e ip geraum, unb hat ein gutes 'ilnfchen.

0 otiCicr6arct ©ic iP Von ungebrannten ^iegeht aufgeführet. ?9ian erjdhlet hier
, als etwas in btefer

fHegen. ©egenb fehl’ befonbers
, bap es im ^ahre 1726 vierpg 'Jage geregnet, fRachmittagc um

vier ober fünf Uhi’ angefangen
,
unb ben folgenben SStorgen um eben bie ©tunbe wiebcriim

aufgehoret habet bie gaiijc übrige 3eit bes “Jages aber fep bie luft flar, unb ber .^immel

ht'ifer
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II mm I n (S'api’tet 3^

Leiter acwefen. liefen unbcrmutf^efcn mur&m fck .Raufet n^db

Ict, unb L blUben nur Jd> cinm fleine ©rüefen bon ben ®anbcn
f

»»cic^e bon ungebrannten waren, unb
^

S^agmerfwurbiglle für bie ^ieftgen ©nwo^ner war, ba^ wefjt nur bw
^

qatue 3ei£ über fid) ntd)f berünberteit, unb bet^anbtg auf emcrlei) ^irt formatierten, fonbein

S mit einer Äen Mttg^ bUefen ,
ba^ fte ben ©anb, ber fc^on nt Äot^ unb

©liamm bcrtef refwarj Ion ber ®rbc auf^ubetu >09 ^af^re ^ernad) ^am-te ber

Stegen wieberum eilf bis jwblf tage lang ^inter einanber fort ,
aber md)t mit foldtcr ^e -

tigfeit, wie uwor
;
unb »on ber Seit an ^at man bergletcben mc^t webervim gefpurct, man

bann fic^ aud) nic^t entfinnen, ba^ folc^cs In meten ^a^ren subor gefc^e^en fep.

£)aö II Sapitel

%m\ft in t)cc Xturtao. ^utse S5efc^)tct&uttä

§ovtfe|un9 bev Steife bon ^ter m naef; fima,

M'c biclten uns nur fo lange ju (Tljocope auf ,
als basjaflbie^ Sd,S?

TtLruben notbtg ba«e, unb fe^eten bierauf unfore Steife bon fpier imd> ber

^fflbt Iruriüo fort, btc cilfCOtcilen »abon abltegf, unb ftd), nad) ben bier

„«n.rf<-flten®abrn€bmungen, tn8©rab, 6 g)timiten, 3 ©«cunben ber «Öretfe be|tnbef. ©ef<bm6«nj

SW;« 1535 würbe biefe ©tabt im tbale C^imo b|t 5Don irandfeo Pisavto ge=^'«f«’^

bauet, ©ie ^at eine fr^one läge; ber S5obcn bejlcfjt aber ouS einem unfrue^tbaren @an--

be
;
wcld}er S.ltangcl orbentli^ bep allen übrigen iMa|en ber t^aler gefunben wirb. ©ic

ijf mit einer S)iauer bon gebaefenen ©feinen umgeben, unb in ‘Jlnfcl^uug i^rer ©ro^e fann

man fie mit unter bie ©tabfc bon ber britten .Orbnting red^nen. ©ie liegt etwoti eine

l^albe SJtcile weit bon bem ©ecjlranbe, unb 5W0 ?9tcilen bon i§r gegen Storben ifi ber

^afen (BuancfoacO, bermitteljf beffenfie über baS SJteer banbeit. X)ic .f^atifer fmb

äiemltcb anfebnlid) unb fc^bn. Sie bornebmjfen .^dufer in ber ©tabt finb alle bon ge-

baefenen ©feinen aufgefübret, unb ^aben praebttge ©rfer unb febone 5;borwcge. ©tc

Sr.6üSrber^ inprequen, unb finb eben fo wo^l,, als jene, n>egm ba«

©rbbeben, rL ein Lodwerf
gefunben, btc 3,wei) ©toc^

Werfe ^aben.

"\n biefer ©tabt wobnet ber Corregibor, ber beit ganjen ^ejirf unter fii^ bof, wft ®crM)t§5ar»

flueb ein ^ifdjof, bclfen
‘-25ejirf ficb bon tEumbcj anfangt, unb ein Somcapitel, wdebes &(www«a.

aus einem 35ed}aiit, ©r5
bed)anf, Santor, hier Domberren, unb jwcen^frünbnern bt’itebf.

SKan finbet hier eine fbniglid« ©teuercafye, mit sweenfonigtidxn Beamten, «inem Coti#

taöor, ober Stedtnungsfüb'^«’ / Cefwevo, ober ©ebabmeifier, SSon bie=

fen wobnet einer, wie id? fd»» S^fast habe, ju Äambaycqttc, unb ber anberc sutErupitto.

Snan ftebt hier aitcb bevfcbiebene Älo^cr, ein ^efuitercollegium
,

ein .^öfpital ju unferer

grauen bon ^ctblcbcm, unb jwep SRonnenflbüer ,
eines bom Orben ber heiligen Clara,-

bas aubere bani ^^aarfübetofben b^^lisen CbieV’e(|a,

35t«
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3Ö8 ^cife ttacl)

5?£ife nady 3Mc’ ©nwo^'iier 6ejlf^en auö ©panicftt , unt) ieufcn böit afferl^anb ber=

iLm«- i74o-mifcf)ten @cfd)(€c()tevn. Untev ben crften iinbcn fic^ jjtele »orne^me unb beguterfe 0e=

fd)Iecbtcr. ©te finb affe fe^i- angenehm tm Umgänge, attig, gefittet, unb »of^l unfei’=

’ricbtet. S)i'e ®eibet; flciben ftd; faftebenfo, tt)tejug,tma, bereu ^rac^)t nncbge^enbö

befcfjrieben luerben un’tb. ©te fommen auc^ in ben übrigen ©emo^n^eiten mit i^men überein.

‘Jtüc ©efd)(ccbter non mittelmäßigem 35erm6gen ßoiten ficf) ßier ^aiefcßcn, oßne bereit ^ülfc

fic wegen bc^ »ielen ©cinbeö fcbweriicb burd; bie ©affen fommen fönnten; unb baffer ßnbet

man ßier aud) eine fe§r große ?9ienge »on foldfen ^aiefdjen.

£uftun^SBit^ 3» 7(nfefiung ber fuft unb Witterung fpuret man, non biefer ©tabt an unb weiter

tcning'. ^in
,

eine merflicße ^eranberung
,
unb einen merfiidfcn Unterfcbieb

5wifd)en bem ^Sinter

unb ©ommer. ^m ©ommer fpuret man yemlid^c unb im ®inter nicßt gerin^

gtücl)te. ge-i-'n ‘^ro|L 3^ie gelber in bem ganjen “^.bale finb überauö frudjtbar. ©S wirb ßier niel

gucfervobr unb'iBta^ eingecrnbtet,unb über biefesßnbet man afferßanbanberegrüne@ewa(^=

fe unb grücbfe. ©in 'S^ßeil banon befielt aus ®ein» ober Oelgarten. S>ic gelber
,

bie

bem ©ebirge am naebffen liegen, tragen Stoggen, ©erffc, unb bergleid^en ‘Krten non ©c=

tratbe. ^Ifo ßat nießt nur baS fanb einen Ueberßuß an febenSmittcln für feine eigenen

©inwo^ner; fonbern cS fann aueß bergleicßen, fonberlicß Dioggenmeßl
, unb 3ucferroßr,

nach Panama fc^id'en. Die große grud^tbarfeit beö ^obenö maeßet bie ©egenb an=

mutßig unb obwed)felnb, unb bie ©tabt iß mit feßonen grünen unb fteß weit auebreitenben

S5aumen umgeben. 9)lanß)e ßclien ©affen ober iußgange nor, unb bienen ^u angencß=

men ©paßergangen
;
anberc ßeßen in Dbß-- ober fußgarten. S5a aueß ber .^immel

immer ßeitcr iß: fo fann fid) bw ©tabt biefe 35ortßeile ju 9lu|e maeßen; bie ©inwoßner

ßnben ßietbep ißr SScrgnügen,^unb bie Sveifenben fonnen fid; ßier au^rußen, unb fieß

erguicf'en.

.j. Sfwan eine ®eile wett bon ber ©tabt fteßt man einen gluß, ber mit feinem ®aßer

iUK *'”bie umliegenben gelber feud}tbar maißct. 35cn 4tcn wabeten wir ßinburd)
, festen unferc

Steife fort, unb famen in ben glccfen tTJoctie. X)en folgenben 'Jag famen wir naeß

;5ii*u, wefeßeö jeßn QKeilen bon ©i'Ujttüo abliegf. bem gfeefen tTjoefee muß ben

3ilcalben ber 53aß beö ©orregiborö ju ©ruptfo öorgejeiget werben : fonß (aßen ße bie
^

Sicifenben ißren ®eg nießt weiter fortfeßen. ©Ben biefeö gefeßießt ju ©ec^ura.

gledmSJlocße t17oci?c liegt in 8 ©rab
, 24

'

9)Unuten, 59 ©ecunben, ber füblidjen 53reite. ©s
Beßeßtauö funfjig Xpaufern Pon Sapai'cquctt, unb borinnen woßnen ftebenjig ©efcß(ccß=

ter pon ©paniern ,
3”biancrn

,
unb permifeßten ©atfungen. Sine ßalBe ® eile Pon ßier

gegen fflorben ßnbet man einen Q5ad) , worauö baö ®aßcr in perfd)iebenen ©raben ab=

geleitet wirb ,
um bie baran ßoßenben ©egenben ^u waßern ,

weld}e,nid)t weniger frueßt-

bar finb, als bie ©egenbenum ©rupilfd. ©ben biefes gilt aueß Pon ben übrigen bewoßnten

gMaßen unb Dörfern, bie weiter am gluße ßinauf liegen. ^on ßier braeßen wir ben

5tcn wicberum auf, unb reifeten halb am ©eeßranbe ßin ,
halb in einer etwas weitern

©ntfernung, jeboeß niemals .über ein bis 5W0 teilen bapon. '3)en 6ten maeßten wir an

einem wüßen Orte, mit SRamen ©ambo 6c Cßao, >^alte, unb Pon ßier feßten wir unfern

®cg bis an bas Ufer bes glußeS ©anta fort. ®ir feßten Permittelß ber CßtmbaöO'

fcn barüber, unb famen in eine fleine ©tabt gleidjeS fßamens, bie etwan eine SSiertßel-

®ei(c Pon ßier, unb funfjeßn SKeilcn pon Stvu abliegt. "Huf biefem ®ege ßnbet man

feßr große ©anbplaße, unb jween dpügel, wobureß biefelben unterbroeßen werben.

Der

weiter.
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II I II 369

©er 5fu§ Santa i’ll an &cm Oi-fC/ wo man gemcinig[tcf> §tn&urc^ mtet, eine Äcifl- nsd?
^cile breit, unl3 mad)ct fünf Sanäie, ober Hauptarme, in meiefjen er, ju affen fi'ma . 174a-

^^resjeiten fe^c ftaef foutfiromef. SOtan wabet ^inburc^, unb man jünbet §ier gcmi|]e ^„6
OHt befieffte «Ute, ^o§cn 5^fei'ben, weiche fo abgeric^tef finb, ba§ fte ber 6e-

f
^ Gewalt bes Stromes n?iber|le^en. 5Kan nennet biefe leufe Cpimbaöoi’cs,

fb! T
ousfueben, unbmif^en, roobiirc^» fic ^ernoc^ bie

net?^ m'if
fahren: beim fünf! würbe man unmöglich über ben fommen f6n=

^(uiTeis offm'i
wabet, bureb baS Sinfebweffen unb 'KuStreten beß

ben Vbili
man fie aißbenn fcbwerlidb finben bann. ©e(b|l

einem
wiebcrfäbrt febt oft baß Ungiücf, bag fie, wenn ficb bie gubrt in

bem® ^
fernen beß ^luffeß anbert, non bem Strome fortgerifTen werben, unb in

Malier h
^**^dümmen. 5öenn eß auf bem ©ebirge ®intcr ij? , unb eine grobe 5[ffcnge

«Ißbenn
fo«tt_man in niclen tagen nicht bmbureb waben, unb

j,A
tß.,

Sieifenben notbwenbig warten, biß ftef) boß ®a)]er nerminbert, jbnber*

bei)Vi-ft . f
®“%^obung non ^aufmannßwaaren ben ficb bo^««* ^f'm bot*«« 0« m'^bt^

biß
1^’ Tonnen fie enblicf) noch auf ^^affen non Calabaffcn binüber fe|en , unb feibß

aept SJieffen weiter über ben glcrfcn hinauf geben, wo fic bier3u mebr ^egucmlicbfeit
fmoen. ^eboeb ifi biefcß affemai gefobrticb. ®enn geratben fie einmal in einen beftigen
^trom

: fo rci^t biefer bie Saife mit ficb fort, unb treibt fie in bie See. 3!)a wir binüber
febten; fo fiunb bas 2Ba(fcr gan^ niebrig, unb bennoeb befanben wir, burd} brep ©rfab'
rungen, bie wir am Ufer beß Stromeß anfbeffeten, unb bie affe mit einanber überein
famen , ba^ ber fauf beß ’Bafferß in 29^ Sccunben fünf unb brepfiig toifen betrug.
^lejs fmb m einer Stunbe 427itoifen, ober anbertbalb Scemeiie. t)iefc ©ewaft beß
Gaffers iiletwaß geringer, alß biejenige, weicbe ber .^err Conöamincin femev Äeife--
befi1?i’cibung am tTIai-anjon, ben bem Pongo, ober ber f2Jngc tTlancetidfc
angtebf. ®cnn aber baßJBaffer in bem gluiJe Santa mit feiner gewobnlicben Starfe
iunimmt; fo i|t fein Sweifei, ba^ nicht bie ©efdjwinbigfeit beffelben ben gebaebtenPongo

foüto. Sbenn bep ber gegenwärtigen ©clegenbcit batte er gerabe baß we*
tngfte ®a)fer non bem

,
was er fonfl ju haben pflegt.

^ie Breite biefer f(einen Stabt, bie eigentlich ben Sfamen Santa ITJarta bc la ©tabt ©ans
Parcilia führet, würbe, bureb bie 'iBabrnebmiing an einigen Sternen, weil man fie*«*

(f
©onnc nicht finben fonnte, 8 ©rab, 57 9)cinuten, göSecunben, grob befunbem

‘r, ueb ffunb fie an bem Seejiranbe, wopon fie auch je|o nid)t über eine halbe ®eile ent=

IS ‘

s r^
Ö**«»»*t »nb b«*fe biel ©inwobner, unb ^Ibjler non

i6s?n'
fein*» ©i'ö. 3)a fie aber im ^abre

©inmT
^^‘”.'«3lifcben Seeräuber, ^PwatÖ 2?awö, ^erjioret würbe: fo berlte^en bic

ficbeni
biejenigen

, welche nicht ©elcgenbeit fanben , ficb an einen

SmhtS f ^‘^^eben, liegen ficb b^r m'eber
, wo bie Stabt jebo fleht. ©iefe fleine

tbeilß hiJ J*’^**'*3‘3 *^**hP*3 Raufern , bie tbeilß oon Sapafcgucn,

f4er
bebauet finb. S)fan erfennet barauß genugfam bie Krmutb ihrer SSe--

****n unh
/’'*^°^*’*** faafsig Familien, bie auß lauter ^abta-

'3 ^*****1' bon permifd^ten ©efcblecbtern befleben.

lidjtc ®abrnebmungen anjfeffeten, fab man in ber iuft eine gufterfcf;en
Meinung,

nämlich «»ne grope entjünbete llusbünjlung, ober g-euerfugel, bie ber- mwg-

^aa jenigen (>
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37^ l>em ^öiifgreic^e ^?ru*

Äei'fe nad) jenfgeti a^nfi^ war, wefcf^e wir, wie im erflen ‘$;f)c{(e gemeibet worben ijl, jii (Duito gc^

&im(t. 1740. fe§en Ratten : bod) war ftc nic^t fo gro^ ,
unb nid}t fo f^efic. T>ie gegenwarCige lief einen

’ großen ©fric^) gegen 5öcflen ju. ©a fic an bief^efom: fo »ermfai^te ftc einen ^na(f,

wie t>on einer €anonc, unb bamit ^atfe fic ein ©tbe. X)iejenigen, weiche fte nidtt ge-

fe^cn fiaften, gcriet|cn über biefen ^nail in Unruhe, ©je glaubten, cö wäre ein3eid)en,

ba^ ©ebiffe in ben ^afen eingeiaufett waren. lÖie gefammten (Sinwobnec fanben ftcb

gewaffnet, unb
5U ^Jferbe, am ©eefiranbe ein, um, wenn c$ etwan ^einbe waren, i§nen

ben ®cg ju »errennen. S)a fie aber nieftfö faben; fo begaben fte jlcb wicberum in ben

glecfen, unb lieben eine ®a(jbe jurücf
,

weit^e, wenn etwag »orfielc, fofebes fo gleich

mclbcn foflte. gnnjen entjunbete 'Jluobunfiitngen fef^r gemein.

SKan bemerfet bergleicben in einer Sftaebt ju »erfd^iebenen malen. ?*Kan(^e barunter

bauten auch eine gute ®ei(c, unb haben eine jiemlicbe .Klarheit unb 0r6be.

3Stele®ficf«n, 'S^iefer glecf'cn einer unccträgltcben 9>lage ber tTJuefen auSgefchet, ©ie fallen

fo gar ben (Stnwohnern uncrtraglidj
,

bic ihrer boeb gewohnt ftnb. gu manchen Reifen

berminbert ftcb ihre tblenge, unb juweilen, jeboeb feiten, habet man gar feine. Orbent»

lid) aber ftnb fie ju allen ^ahrc^jeiten im UeberflutTe borhanben; §11 Piura, unb weiter

hinwärts, höret bie Page biefeö Ungeziefers auf, einige ^-led'en auSgenommeti, wo man
fte hnbet, weil fic fehr nahe an ben bluffen liegen. 9?irgcnbs aber werben bie 9)li(cfen in

folcber tOienge gefunben , als ju 0anra. ^on biefer fleineu ©tabt begaben wir uns

ben gfen na«b (Buaca Cambo, einem alfo genannten fanbgute, welches acht ??)Teilen bon

Ganra abliegt. 0leid} babeo behübet ftcb bas fo genannte ^Cambo. 3!)iefes bejfehf

in einem bebeeften 9^lahc, wo fid} bie EKeifenben aufhalten fbnnen, unb wobei; ein mttteU

mäßiger ^acb flieht.

ferner»3leife. 9fea «>ir ««f ein anberes fanbgut, mit Sl^amen ttlancban
,

ju. (£twatt

eine ?meile juoor giengen wir bur(^ fens 35orf €afma la Sajra, welches nur jehn bis

jwolf Raufer, unb eine Kirche hat. Swifeben biefemOrte, unb lTJand?an, flicht ein

anberer mitfelmahiger ?5acb. 3)iefeS fanbgut liegt ungefähr ad;f ^Heilen bon bem bori*

gen. J)en loten giengen wir bon tTlanc^an bureb fieinigte unb fonberlid; für bie ©anf=
fen befd)werlid)e ©egenben. ÜRan nennet fie (Tlilcbras. J)en nten famen wir in ben

^Iccfen (Buarincy, welker fechjehn EOleilen bon tTIanc^an abliegt, 9)ieilcn barüber

hinaus famen wir an eine bafelb)l angelegte Pafcv^na , wie man hior bie Verbergen , ober

^ohhalten , auf ben ©trahen zu nennen pPeget. iBir fanben bafelbfi einen lambo,
ber ebenfalls ben SRamen Culebras fühi^ot. 5DiefcS iff bic orbcntlicbe .^erberge, wo man

Slec!en®uflc= übernachtet. Der glecfen (ßuarmey ijl bon fetnem groben Umfange, ^r bejfeht auS
«i»b. bierzig folcben .Raufern , wie ber borhergehenbe, unb barinnen befinben fid) ficbenztg <£im

wohncr, worunter wenig ©ponier finb. Die übrigen finb ^abianer, 3Rulaften, unb
ollerhanb bermifd)re ®efcbled)ter. Die Q3reite beS Ortes tff 10 ®oab, gESUnuten, 53 ©e=
cunben. Der (£orregibor, ber fonff in ber fleinen ©tabt ©anta wohnet, hof b’oo h'»««
hchanbigen ')lufenthalt.

Den igten reifeten wir bon biofem Rieden an einen Ort, mitS^amen Callejones.

ISir hatten bis bahtn einen 5Beg bon brenzehn EDlcilen znrücf zu legen
, brr |o wol;! wegen

bcs ©anbeS, als auch wegen ber berfd)iebenen bazwifeben liegenben .^ügel unb ‘Serge,
©rtlto be fehl- befd)wcrlid) war. ©ner barunter, mit EWamen Galto öe ^ra^Jlc, ober tlloticfes-'

auch gefährlich genug; benn ec beheht aus einem harten unb fehr hohen (S’citen,

unb
I
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flöcjen bdö ?OIe« boötg frcif. "Hn bei- 0etVe bcffelbeti mu^ man fitnteifeit. !Die jjeife Ma*
Wfe obfc^ülfjge »ecurfacbet ntebt nur ben SiKenfeben ein ©cbrecfeti, fonbern auch bte Äim«. 174».

fbenen fiib banoc. S)en fotgenben 'tag famen mir nach (Buamanmayo.
' '

®iefeö ftnb Käufer, bic an bem Uffr itä Sluffcö Savranca, jeboeb no(b m einiger ®nt=

fernung battott (iegfn, unb ju bem glecfen Patwirca geboren; ber t>on ben (Tatlelonc^

ungefdbr atbt 93Ici(en weir entfernef ifi. X)iefcS i)^ fcer leite glccfen, fo meiü fid) auf biefer

©eite bas ^orregimient Santa ;
ober (Suartney; erjlrecfet.

t. r
Sieefen Pattpirca; i!^ »on mitfe(md§iger 0r6tje, unb bcficbf nur aus fünfzig ^(etfen

btS fetbjig Raufern. 33on ber ©rofe fann man einen ©ebiu^ auf bie “Jiniiabl ber Sin= otre«.

mobner macben. ©aruntcr befinben (icb einige fpanifebe ^nmitien. t)cr grb^te tbeii
über bejlcbf aus Leuten uon atterbanb ©efd)(ecbtcrn ,

jeboeb febr roentgen ^inbianern. 2(n
ber ©eefuf^e, bie ungefdbr brep uiertbel ?9flei(en uon (ßuamanmayo entfernet ifl; jinbet

ftan nod) einige ©emduer uon gebaefenen ©teinen, als Ueberbletbfel bon einem alten

»nbtanifeben ©ebdube. tüurcb bie ©ro^e biefeS ©emduers roirb ber Verlebt ber bafigen

inwobner bejldtigt
, ba^ biefes einer non ben ^alldilen ber alten (Eajifcn in biefem ianbe

SWefenfep; mib es ijl fein 3n>eifcl , bag nicht bief« ©egenb basu gefdn'cft gewefen fei)«

Mte. t)cnn baS ianb i)l an ftcb felbfi luftig ; febr frud)tbar, unb amnutbig; unb bierju

eommt auch nod) bie üergm'igenbe ‘itusficfit in bie ©ec.

t)en i5ten giengen mir non hier an baS Ufer beS 'Sfuffes la ^aiTatica; n)eld)er

ungefdbr eine 33iertbe(meile banon entfernet ijt, unb mabeten burch ^ulfe ber (E^imba*

boren binbureb* Se^o batte ber ^lug febr tnenig tiefe, unb tbeilcte ftcb in brep^rmc»
©r 1)1 auf bem ©runbe febr fteinigt, unb besmegen allemal gefdbrlid). <£ttnan eine 5)teile

<=f
weiter bin liegt ber ^lecfen Saruanca, wo ficb ber fSejirf (Buaufa anfdngt. ©r ent= Sca
halt fecb5

ig biS lieben,^ig djdufer. t)ie ©nroobner ftnb jablreicb, unb barunfer befinben

fm) niele iJßci^e
, ober ©panier, eben biefem tage gelangten tnir in bie fleine ©tabt

<öU4Ui*a, nad)bcm mir non (Suamanmayo neun QHcilen ^urud geleget batten.

©tabt bejlebt aus einer ein5igen ©affe, bie ungefdbr eine?8iertbeb ^tobt ©Hötts
VJteilc lang ift, unb bnnbert unb funftig bis jtnenbunberf Jgtdufer begreift, tnelcbe fbeils ca.

non gebaefenen ©tetnen ,
tbeils non 2^a);ai'ec)uen aufgcfiibret finb , tbeils ans in^iam-

fc^en J\and)Ct:iett befteben. ©te bat eine 5>fanfird)e , unb nber biefes ond) ein gran=

ctfcanevfioiler. ©bc man in bie ©tabt hinein fommt, mnji man bureb ein baran flogen*

bes faubgut geben, wclcbeS fo grop ifl, bag eS ftcb u^er eine SD?eile weit in bie fange er=!

fh-eefet. »pirb baburd) überaus anmutbig gemacht, weil alles, fo weit bas
©ffid)t reidjet, gegen Ojten auS Snd'errobrpflanjungcn

, unb gegen ®e|fen auS Dvoggen^
‘*ab anbern ©etraibefelbern bejtebt. 5Dicfe nehmen nicht nur bie ganje umlie*

genbe ©egeiiö ber fleinen ©tabt ein
, fonbevn auch bas gan5e tbal, welches febr grojj ifl. ©reger

rtitf bet fiibiichen ©eite , n)oftd)bie ©affe non (j^uaura enbiget, ftnbet man einen tbucni,
gopen tburm mit einer 9^forte, unb barüber hinaus eine “Ärt non einer 3^e6ute, ober

r'F‘- biefen tburm gebt man auf eine flciucrite ^cuefe, unter welker ber

‘^'f'®J'«r5bt»f^'^omet. ©r ifl ber f(einen ©tabt (Buawa fo nabe, ba^ bas
'fallet ben ©runb. bcifelbcn berühret: aber ihm boch feinen @d)aben tbut, weil er aus

ober 0'Ts ^«»^S/uffe, in eben ber ©egenb, gebt noch eine ©affe,

fie eiitr rf-

tieinen ©tabt bin. Die .Raufer ftnb ni^t an einanber gebouet:
««en ftcb aber bod) eine halbe 2)ceile tncit an ber ©tva^e bm. bajwi--

'ifaa 2 fd)cn
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372 9?eifc nac^ t)cm

Äeifc w«d> fc^cn h'egcnbfii Q5dume «nb ©drfcii möc^en aud) bcit Oct fel^r anmut^ig. ^ie Greife
&ima. 1743.

t}ott (Eiuaura/ roic wir fic »cvmitfelll ber ©onnc wa^fgenommen ^aben, tf! n @rab,

3 SÖZtnutcn , 36 ©ecunben^ fubli'cb. X^fi* ^immel ifi f^ter fe§r Reiter, bic ^uft unb 2Bit=

fecung ober fe§r gefunb «nb orbenf(id), empfinbct jmor beti Untcifc^ieb unfer bett

3n^re6setten , ober boeb nic^t fo fe^r , bo^ im 5Ölnter bie Ädfte befebmerlid} fick, ober tm

©ommer bic obmottete.

©puren uo« 55ott (Biiofmcy cm rocifer b*n ©puren bon offen ®ebdiiben ber

«ttei» (Se64u' ^ncö6. fSoIb ftebt man ?fHaiiern non ^offdfien ,
ober 5öobnungen ,

bofb Q^infaifungcn

»on jtemftd) bid’en geboefenen ©feinen
,

roefdje jtemli(^> breite ^juptfiraffen bifbefen, halb

oueb fefle ^ld|e, unb 'Xrten bon (Jajlcfen, bie an ford}cn Orfen maren, wo man ben Tfn»

fdffen ber geinbe, unb berer 336ffer, mit rccld^en man ^rieg fiibrefe, miberfleben fomife.

<£ine6 bon biefen Denfmaalcn finbet man ungefdbr jmo biö brep SJieilen, gegen SRorben

, bon bem Sfeefen Patioirca , nicht weit bon einem '25ad)e. ©g i]! bog berfaffenc @e-
mducr einer Jefiung ,

ober JorfrctXc , mic man ftc hier nennet, aufber^obe eineg miftek

madigen ^ergeg. 9)ian jinbef ober nur nodf) ©puren bon ben andern 5Bdnbcn, ober

SDiouern, ibcfd;e bic (Heftung bifbefen. S^iefer Ort liegt nabe an ber ©eefuffe.

©ta&t Cbatts ®bn (Buoiir« giengen mir noch ber ffeinen ©tobt (Tbc^ncoy. ?5Kan redjnet jmar

«flp. bon ber einen ffeinen ©tabt jur anbern nur jmöff Üfieilen, nad) ber bie mir

ouf ber Steife jubradjtcn, urtbeifeten mir, bajj bicr^ehn fofebe fOieifen geredjnef merben

muffen, J)ic iSreite mürbe bi^*^ “ ®wb , 33 iS^inuten , 47 ©eeunben
, fiibfid)

gefunben. X)iefer Ort begreift ungefähr brepb«»bert .^dufer bon gcbad'enen ©feinen

,

0uind?a9 ,
unb Äancbericn. 1516 (Sinmobner , mefebe jabtreicb finb , befieben tbeifg

aug einer großen 'Xnjobl »on fpantfd)cn §amilicn, morunter bicle febr bornebme jinb.

^te iibrtgcn finb feute non aKccbonb ©efcblecbtcrn ,
mic in ben »orbergebenben ©tdbfen.

S5icfe ffeinc ©tobt bat, auper ber ^farrtirebe, au^ ein ^lot^cr bom' revapbifetjenOrben,

unb ein .^ofpitaf , bciTen QSeforgung ben ©inmobnern obfiegt. S)iefe fleine ©tobt i|l bie

.^auptffabt in bem (jorregimiente, m-efdjeg mit ibe gfeicben Slamen fubret, unb morunter

oueb bie ffeine ©tabt geboref, Sie baberum gefegenen ^-elber finb febr fruebt-

bar, unb merben affe burd) biefe fSafferfeitungett aug bem Sfuffe Pnflomayo gemdffert,

ber auf ber fubficben ©eite ber ©tabt, efman anbertbalb ®kife bon ibr, fliepf. ^g
mirb hier bief Wnij erbauet, unb bamit mdffet man auf ben lanbgutecn eine grope

ÖJenge ©cbmeine. ©aber merben affe gelber auf ben ianbgutern mit tiefem ©cfraibc

befdet. S)ie ©cbmeine merben ofgbenn nad; Äima gebracht, unb bafefbjl berfpeifet,

©ie reifm “Kn eben bem ^oge, ndmfid) ben i7ten, ba mir nach famen, reifeten mir
weiter, tofeberum ab, nnb febfen bureb ben Pafjlvnnyo, ungeatbtef er etmag

angefebmoffen mar. ©ine SKcife pon hier famen mir au ben ©oinbo gleti^eg Slameng.
S3cp brmfelben fangt pcb ein ©anbberg an, ber febr befefnoerlid; i|d, fo mobl megen beg

febmeren 5'oi’tfommeng im ©anbe, afg au(^ meii er ft.b fo fang tebact, unb fo raub

ouf ju ffeigm ifl. 'iOegmegen fuebet man immer beg Skd^fg binciuf ^u (feigen
,
um bic

©efd^merlicbfeitgu Penninbecit. 5Bon hier famen mir ben i8ten nach ©ainbo öc 3nga
mib fommen unb langefcn entlieh j^u fiima an, naebbem mir auf biefer lebten Sicife, bon ber tieinen

ju üima 0». 0t(jbt ©biincay an, jmolf SReilen juruef geleget batten,

Tfug
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II 1 S5u(i&. n Kapitel. 373

^uöt)cn?n (gnffernungcn, bic auf ter SJfife 6o|Itmmef worben ’fmt», fofgef, ba§ oon 3?eife nacb
€umbej bis nac^ Dtuca jweo unb ferf^jig ^Keifen ftnb

;
»oii Piuca bis nad^ Iviijctllo &im«. 1740 .

neun unb a(^tjig
; ^,5 JCrujritlo bis nai^ £ima ^unbert unb brep

5
e^n. X)iefes ma= 1

^et jufammen ^wep^unbert unb »ier unb fcc^iig TWeiien aus. Drbentlic^ t^ut man biefc
sseT^'offen?

Sveifc bcs SRacfjts. pQg gan^e ianb auS einem froefenen @anbc befielt: fo ma= [;dt Dec 9leU
^en bie @onncnf!ra(en einen großen ©nbruef barauf; unb bie 5Kau[efel fonnten am “^age fe.

öwstfe^en. 3^ fo(6en Unbequemlid^feicen fömmt nod) biefeS ,
ba^ man

webet nod)@raS, noch fonjl etwas, antrifft. Tilfo wirb ber ganje ^fBegme^c

ff
SKaulefel, bie, ouS 9)Iattigfeit, auf ber ©träfe umfommen,

cnntitcp
gemaefet, als burcf bie ©puren unb Jn^tapfen Pon ifnen, bie fic, wegen ber

b* g
3tn .^ünblung machen. 3)enn ob fd)on fo oft TOIauIcfcI auf bet ©träfe ge^en,

biefe
5u (ejc . [q perwe^et boef ber ®inb fo gicid} bie cingebruef^

öuftapfen, fo halb einmal ffRauIefcl auf ber ©trafc gegangen ftnb. Ss gefd;ie§t,
M| bem ganjen 5öege, fo feiten, baf man ein ©rasd^cn, ober Tiefcfen, fnbet, baf

Wo bergleicfen angetroffen wirb, ben ftd)ern ©cfluf ma^en fann, es muffe nid;f
Weit bapon ein bcwofntcc Ort fepn. 5!)enn folcfc 2)ingc ftnbct man orbentlicf in ber

•^oefbarfefaft eines gluffeS, beffen jeueftigfeie fte ferporbringt, unb bie umltegenben §<1*

ber fruchtbar maefet. ec ifl alles , was nieft bewofnt ifl ,
wegen ?0?angel bes 5Öaf

fers , auch nieft fruchtbar ;
benn ofne ®affcr fonnen feine Rieden unb ^Dörfer angeleget

unb erhalten ,
unb aud) feine gelber genutet werben.

3n ben bewohnten ?Ma|cn fnbet fief ein Ueberfuf an ben nothigen iebenSmiftcln, Sie 3tci.

fowohl an 536geln, als auch an anberm gteifefe, ?3cobte, gnichten, unb Seine. 'Mes
biefes if fehr gut

, wohlfchmedenb
,
unb um billigen g)rcis ju befommen. ©er 9lcifenbe

,‘J^
muf aber bie ©peife, nach feinem ©efehmaefe, felbff jurichten, ober pon feinen Gebienten niaAcn.
jurichten taffen ; benn fonf wirb er

,
an ben meifen Orten , niemanben fnben ,

ber ihm
fein ©ffen maefe

5 bie grofen piahe ausgenommen , wo es biejenigen in ben Mambos
felbf beforgeti

, benen fbld)eS aufgetragen ifl. "Jln fleinen Orten befehen bie dambos,
ober .^erbergen, blof in einem bebeefren ^^lahe, wo man nur bie Sänbe, unb fonf nichts

fnbet. ©ie Sveifenben hoben bahec hier nicht nur bie Unbequemlichfeit unb ^efd)werung,
baf fe Gaffer ,

.^elj ,
unb basjenige , was fe effen wollen, Pon einent Orte jiim* onbern

tnitnehmen muffen :
fonbern fie muffen auch bie nothigen ©efdfe unb ©efefirre

,
unb bie

übrigen .^ulfsmittel, um bie ©peifen iU5urid)Cen, bep ftch fuhren, "ilufer bem'.'sahmen

©efugel, jungen unb alten .^ühnern ,
jungen 'tauben, Pfauen, unb ©dnfen, bie aud>

nn ben fleinfen Orten houfig anjutreffen fnb, fnbet man aud) an allen Orten, bie ange=

bouet fnb , eine grofe fflenge pou 'Turteltauben ; benn biefe werben mit ?9laij
,
unb mit

bem ©aamen pon 'Säumen, gefüttert, unb permehren fd) fefr farf. ®ie Dveifenben,

bie fch in einem jeglichen glecfcn etwas auffalten , belufigen fch fo lange mit ‘^urteltau*

bei;(d)i€fen
, bis f? ibre 9\eife wieberum antreten. "Küfer biefem ©efügel , unb einigen

fleinen 'Krtcn Pon ©epogel ober, fnbet man auch uuf bem ganjen 5öege nichts, Weber
Wtlbe, noch raubgierige, noch friechenbe ‘Thiere.

f ^ ber 'üSulferleitungen, woburch bie glüffe um fo Picl mehr ©rbreid» ^affrvld»

fomicn , muf ber Sorgfalt, unb bem gleifc ber inbianifhen ^aifer,tn”fl*

rer^li^f''''^^'
5
<^
3ffd)r{ebert werben, ©iefes war einer Pon ben >rfen ©egenfünben ih=

wtmerffamfeit, woburdj fe ihfc» Unterthanen iSortheil ju perfhaffen, unb fe ju

"Kaa 3 unter»
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374 «Keife t>em ^ontgreide «Pevu.

2?etfe nAcb unfemc^fm fluten, wiefieftc^, ju if^rem Untev^aftc
, unb mi’e

Äiiti«. 1740-
|jgretd)ei-n fofKcn. Untei- bm §tev§ei-um bejtnb(id)cn ^(uiTm jtnbet man titele, bie auf bet

'

ObetPaebe ganj a-oefen roerben, ttiemi fein ®affet- me^v boti bem@ebir9ebei-uuterf6mma

^«Qingegen titele anbei-e , olö bee 0ant(t ,
bte Sarvanca, bte (Suaura, bei- Paffama-

yo, utib nod) mehrere, fliejpen ntdjf nui- beffdnbig; fottbent ftc fubfcn, aiti^ tit ben büc^

reffen unb unfvud}tbai-pen
<

Ttbwevbl’fbtä Orbentlid) fant^en bte ^btffe tm Renner, ober ^ornungc, bB m ben ^oraepmo«

be^ittmins- naf ,
tticlcbeö auf bem ©ebirge ber hinter tff , oufjuffbrocllen an. 3’’ ben iff

€6 binS^gen SW ber geif ©ommer. 7(n bem einen Orte regnet eg; unb an ben anbevn ftnb

bte ©onncnffralen fe^r ^d§ unb ffedjenb , bie ©ubroinbe hingegen gemd§igt. 3i'w ®ra(^-»

m.onate fangt bag ®affer ait abauitebmen; unb im ®intet ober df^riffmonate pffeget eg

ant niebrigffen, ober fcid)teffcn, ju fepn. Um btefe Seit iff eg in ben 'Indiern hinter:

auf bem ©ebttge btngegcn empffnbet matt algbcnn bie ©ommeritiitterung. "iilfo t»ed)!eit

bie 'iBitterung in einer fo fleincn Entfernung mit einer fo groffen SBerdnberlic^feit.

* ^^^*^^^*^*^**^**^ **

III Sgpiiel.

Sef*tci6utig/ unti 0?(i(6tic6Rn oen 6ec flWfciJ StflM Cima, t)(v

^auptffaW in ^cru, unb bem @i|e bee Untci-fbmge biefe^ ^bnigreid^et?; bon

i^rer bettiunberngttiitrbigen iage ;
tioni^rem Umfange; pon ber ©rojjc unb .^0=

^ett ber baffgen ©eriebte.

J;g
fd)etnt , alg ob man einem ungefähren SnfnKe juvotilcn bie herrliffiffen ©achen

jufd^rciben fötme, roeburd} er ouf bie ©tuffe fd)aifftnntgct unb fluger 'Jtnffalten

gefegt ttiirb. ®ir moren megen ber beffmoglic^ffen ’^iugfffnnucfung , unb megeit

einer fffionen EiMrid^fung ber ©effhichie tion unferer Steife beforgt. S)ie Erreid;ung bie--

fer ^(bftdff mürbe nun baburd; erleidffert, baff bie 93rotiin,; (Duito niefft ber €in
5
ige ©egen-'

ffanb unferer ©ahrnchmungen mar, fonbern baff biefe fich auch big nad) S.tma erffrecfteiir

unb baff mir burd) tierfd)iebcne baju gekommene ilmffdnbe baju glcid)fam tiorbereitet muc^

ben. £im« botff ung ,
megen ber tiieten groffen unb merfmiiv&tgen ®inge, bie eg in

fiel} begreift
,

ein meiteg unb uberaug onmuthigeg ß’cib bat. Eine Sla^ricfft bation tragt

nid)t nur ba^u tiieleg bep
, baff man erfennet , mit mag für Slecffte bie ^auptffabt

in Peru, unb bie Äoniginn ber ©tdbre in biefen fublicffen fdnbcrn, ju fepn tierbienet

:

fonbern man ffeht audjbaraug, baff bag ®erf, ohne fold;e Ergdnjung, meber felbff

tioflfommen (epn, nodj bie fefer reefft tiergiuigen fdnnte, menn |te bagjenige tiermiffetdi,

mag ffc , megen beg Stufeg einer fo groffett ©tabt
, eifrig jit kiffen »erlangten ,

in ber

.^Öffnung, baff fietion bem grofften unb tiotnehmffen, melcffeg iwwn in biefer ^drotiinj ffnbet

auf einmal ein reefffeg iid)t erhalten mürben. 5ßir felbff mürben niefft jufricben gemefen

fepn ,
menn mir unfere Q3etrad)tung nitfft aud) auf einen fo mtnterfimggmurbigen ©cgctt=

ffanb hdften riefften fönnen
, ber, megen fo tiieler SSorjüge, fdffigmar, unfern ^irbeiteu ben

ermiinfcbtcffcn ©lan^ JU geben, unb fte balb mit affroitomifchen ‘SBabrnehmungen ,
balb

mit ©eebetradjtungen, balb mit merfmürbigen Untcrfud)ungen biefer meiten idnber, be=

reichem/

Äeffferei»

bong von

Ä-tm«.

Sie
ridjtcn »on

ma geben bie-

fern Sticht

eine giabe».
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unb unö ju gfetc^er Seit einen ^eg offnen fonnfen, um in anbere entfcniüere ;g,cfcijtet^

©egenben fortjuge^en
, unb fte unterfuefjen. S)te Qti'^äi^Iung unferer Dieife fonnte ba= bung »on

bwe^ mannigfaltiger gema^ct meeben. Unb ba biefe Unternehmung gleid} in ihrem 4n=

fange groh gwefen war: fo mar eß bil%/ ba§ fte auch biß ju Snbe auf gleiche, 2Bcife

fortgefaihret mürbe.

3n biefem (Kapitel hege ich nicht ^'«bon einen begriff .^u geben,

Sima iho ifl. öaturch nicht fo mohl «maß groheß abfihiibern , alß bielmehr

biefe ©efchichte mit unglucfli(hen unb betrübten ^rauerfpielen anfiilicn. mürbe nur

ben beUagenßrourbigen Untergang ihrer 5)attaf?e, unb bie fchon ganj außgeiofehten §u^«
tapfen bon ber ?>rachf ihrer lempel , bon ihren großen '^h^tmen , unb bon allem bemje»

nigen,
borf!cllen fonnen ,

memit bie ^unfl fo mohl in gropen, alß auch »n mittelmapigen

«nb flcinen ©ebauben prangete, auß beren Sufammenfehung bergrope Körper, bie fchone

Uebereinftimmung
, bie @tabt , entjbanben tjl. ®iefe i|l nunmehr ihr cigeneß ©robmaal,

^cm fie burch bie ©rfchütterungen ,
mobon ihr ganjer ©runb bebetc, ben agften beß

^einmonatß 1746 jerjboref morben ijl; mobon an einem anbern Orte S^achricht erfheilet

»berben fofl. i)aburch mürben bie prächtigen
'

5^h«rme unb @pihen , bie ft(h am meiflen

in bie ^ohe erhüben
,

ju niebrigen ©runbftücfen ;
unb baßjenige, maß jubor fchon unb grop

mar
,
oermanbeltc fiep in ben Untergang unb baß ®rab ber ©inmehner. 5i)icp* unglucf®

liehe 9?acf)richt mürbe mit ber ©efebminbigfeit in unfern «IBelttheil gebracht, mit mclcl)et

olle foldje traurige geitungen gemeiniglich gleichfam fort5upiegen pflegen, ©amalß fd^lop

ich glei^ biefen jmepten Xhcil, morinnen id) bie Tibftcht h^S^te, bie merfmürbigen Se=

gebenheiten in ben bafigen ^6nigrcid)en i^ufammen ju tragen, .^ier befdjrcibe td) alfß

liima ni^t alß einen burch baß ©rbbeben jerporeten Drt, fonbern alß ben @ih bet

^anblung in biefcm '^htü^ bon Timcrica. ^th ft|r bie traurige ©efchtd)te bon ihrem Un=

tergange hiß ouf eine anbere bequemere geit auß, unb fagc nur, mic grop ihre nunmehr

berbunfeltc .^errli^feit , ihre 5)Iajepat, ihre ^ei(hthümer, unb alleß baßjenige, gemefen

ifl , moburch fm i’t *^tr ®elt berühmt gemorben ip
,
unb mie mir fte gebannt haben, bamit

bie Erinnerung folcher ®inge ben ©chmerj über ihr fraurtgeß Unglücf in unfern ©emu*

thern beroielfdlfigen möge. ^Ifo barf man ftch baruber nid}t nermunbern
, bap hier »on

biefer ©tabt unb Pon ihren ©ebdtibcn , fo gerebet mirb , alß ob fie nod) »orhanben rod=

ten. S^ie ^^efchretbung bejicht fich auf bie »origen geiten, ba fte ft^ no^ in folchen

Umpanben befanb, unb noch fein Erbbeben erbulbet hatte.

35er ©runbsuber ©tabt £ima, meldjc fonp ben Dlamen IO0 führet, (jiSanntjg

mürbe im ^ahre 1535, ant 3age ber Erfcheinung Ehripi, »on J)on ^Pöncifco pijörrd wn Sima,

gelcgcf, mlc (ßavcilöflfo in feiner ©cfchid}te »on ben^ncas erzählet. 3)och pnbet ftch

in Jlnfehnng beß '^agcß einige 58erfchiebenhcit. 35enn anbere »erftchern ,
ber ©runb ju

biefer ©tabt fcp ben igten Renner beß gemelbcfen ^ahreß gelegct morben. 35 iefe ülicnnung

mirb burd) bie Urfunbe »on ber ©tiftnng bepdtigt , bie noch unter ben Svathßfchriften bie=

fer ©tabt aufbehalten mirb. ©ie Hegt in bem geraumen unb onmnthigen ^hale ^^trnac;

meldjeß ber eigentliche ®rgcnb, fonbern auch ber ©tabt, ip. Ec
h«t feinen Urfprung »on einem ©ohenbilbe, bem bie hiefigen ^fnbiancr, unb bie 'Jncae,

fte ihre .^errfchaft biß htehtr ausbreiteten
,

geopfert haben. ?«>ian nennete biepß ©6|cm
"üb

, alß ob eß auf bie on bapelbe gethanen fragen ontmortetc, 5^imac, ober öenjenigen
woelchev

vc{>et, haben baß 3.hal imb nachgehenbß bie ©tabt, gleichen 9?amen
befom*
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ZcfdjteU

bitng oon
&ima.

6e».

Sage&evfelä

0d)6ttct;

©ptinö&ruti:

tun.

6;at^e&rat=

itd)e unt evj'

ifd)6flid)et:

Ijcfommen: biß ©panier aber f^aben Äima baraus gemacht. S)tc fiibüc^c^reifc befragt

twolf @rab, 9)Zinuten, ein unb brepf,ig ©ecunben, unb btc lange, Pon ber lOlifCagS-

(inie Pon CEcneriffa an gered^net, smep funberf unb neun unb neunjig @rab, fieben unb

troantig 5))iinufcn, fteben unb ^^roep brittel ©ecunben, wie tPir burc^ perfc^tebene 2Ba§rne§mun-'

gen gefunben ^aben, bic tPtr beStpegen anjleaefcn. ©je 5)?agnetnabe( tpeid^t §ier neun

©rab britte^albe lOiinuten gegen S^erboji'en ab.

^ie läge ber ©fabf i|i eincpon ben porf§ci(§affef!cn , bie man fic^ nur einbüben

fann: benn fte (legt mtffen auf bem fo geraumen ^f^ale; unb es Hegt niebtß im ®ege,

melcbfö pcr^inbcrn fonnCe ,
ba|j fte fid) nid;t Poßig bapon lOIetfler ma^en foßte. ©egen

Sßorben jeboc^ in einer jiemlic^en Entfernung, bic CorbiUcrö bes 2tnöcngcbip-

geö boran. Sßon biefer Eorbißera ge^en einige mittelma§ige .fpügei unb SSerge bis auf

bie Ebene fort. Die nad^ilen baPon finb ber ^erg Gun unb bie 2tman=

cacs. Die .^obe beS ecflern über bem ©runbe, worauf er rubef, betragt, wie 2)Ort

(ßec»vg73iian, unb ber .^err 6e la Eonbaminc ,
btcfelbe gcmejten haben, bunbert unb

Pier unb brep^ig '5:oifen ,
ober brep bunbert unb swolf caPiltantfdjc Davae. Der

P. icuitlcc aber bat fie bunbert unb fed}S unb Pier
5
ig ^oifen, unb einen ©d)ub, bc=

funben. Diefe 58erfd}iebenbeit rubfct ©runblinie

nid)t gemeffen batte, tporaufbie bepben lebten t'brc .«Keebnung eigentßcb gegrunbet haben. Die

Jtmancaca fmb jipar nidjt ganj, aber bod; bep nabe, fo ^od), unb finb eine Piertbei

S[ßeile, ober etwas weiter, Pon ber ©tabt entfernet. Unmittelbar an ber ©tabf

unb jwar auf ber norblidjen ©eite, t!römcf ein §Iuj?, ber gleichen gramen fubret. gBenn

fein EBalJer Pon bem ©ebirge berunter fbmmt: fo bann man jwar Icicbtlicb binöurcb wa=

ben: wenn er aber anfd)wißC: fo breitet er ficb jicmlicb jtarf aus; unb alSbenn ijl folcbeS,

fo wobl wegen ber .^eftigfeit feines ©tromes, als aud) wegen feiner '5.iefe, nidjt möglich.

Es gebt eine febr fd)6nc ,
breite jleinernc ^rinfe bariiber ; unb ju Enbe berfelben jtnbct

man einen mit gleid^er Fracht gebauten 5Sogen. Durd) biefen ?3ogcn gebt man in bie

©tabt, unb auf ben nid}ttPcifbaPonbeftnblichen großen ?5?arft, wcldher Pieredicht, febr

geraum , unb mit prdd)tigcn ©ebduben umgeben ijl. .^n ber lOiitte beftnbet fich ein

prächtiger 'Brunnen, ber nid)t weniger wegen feiner ©ro^e unb @d)6nbeit merfwurbig ifl,

als wegen einer herrlichen ^Silbfdule, weld;e bic ^ama, ober ben 3^uf, porfleßet. Der

ganje Q3runncn, nebjl Pier anbern fIcinern gßofferbcbdltern ,
bie ihn runb umgeben, ifi

Pon Er;te. Dgs ®affer lauft auSbemfelben.bdujig burch bie .^auptfiguf, unb burchlbic

j^iguren Pon ad)t ehernen lowcn, welche bur(| bie crpjkßenen ?£ßa|ferjlra(en bas ganje

5Bert pcrfd}6ncrn ,
unb auf eine anftdnbigc Tirt jicren.

“Kufber ojllid;cn ©eitebeS SOtofteSttebenbicEatbebralfirche/ unbbererjbifd^oflichc

9)aßa|I, welcher fo hoch gebauet i|l, bafj'cr über bie gan^c ©tabt berporraget. Der

.^auptgrunb, bie ©dulenfuge, unb bas gro^e Sßorbergebdube gegen ®e(len, bejlebcit

aus gehauenen ©feinen. Die .Kirche ijt innewenbig eben fo gebauef, wie bic .^auptfirchc

JU ©cpiUa, hoch ifi fie nid;t fo gro^. ‘^(uswenbig pranget bie .^unfl in einem prdchti=

gen ^Sorbergiebcl
,

in bejfen 5Kitte bie .^aupttburc ij^, unb weldjer jwecne D^urme bat,

woburch feine ©chonbett nod) pergröbert wirb. '2(uf biefer ©eite beS ©ebdubcS ftnbet

man eine geraume D-eppe, bie auf bepben ©eiten ein ©eldnber pon .^olje bat, welches

eine folche Sarbe biii/ ob es ehern wäre. Tiuf bem 23oben jTeben, in fleinen Entfer*

nungen Pon einanber, mittelmdpigc ©pi^fdulen ,
biebemganjen ©ebdube jur^ierbe bie-

nen.
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ttfli.

fid) aflc

©{e norbfic^e ecite beö 9)Iflvftcö beiji'dff ben ^aßaj^ bcS Unfcrronigeö, in t»rid;em

g Ijürgcrlid)«, ^n’minal^ unb oeconomifcbe @cdd}£e, bie fonigiid^e ©teuwinnapmc,

inUng ^ofgefdngntf bcfinbcn. bcn alten Seiten tüoe biefeg cm fe^r pi-ac^gcß ©e

baube, »egen feiner fcftoncn ©inricbtuiig, unb wegen bef baran ” f““F“”'':

:«l(ein im ^alpre 1687, ben zoflen beß ®cinnionatg, jluc^ete ber größte ^nvcb baj

furcbterlidje ^fbbeben ein, we^c^eöfaf^ bie ganje ©tabt »emujlctc; unb ^crnad) b#unb

jg blo^ au5 einigen ^Bof^nungcn, bic einen ©tod waren, unb auf cincni er^ol^etcn

©cbpla|c gebauet würben. ®i«^ fmb eben biejenigen, weld)e man nocf) i|o ftnbet, unb

juelcje ben Utuerfonigen ,
unb feiner Samilie jur ©Öffnung bienen.

M ber weftlidbcn ©eite, gegen ber .^auptfirebe über, f^ebenbag Siatbbaug, unb

m ©tabtgefangnifi. ^(uf ber füblitben ©eite befinben fid) »erfebiebene gJriuatbaufer.

%k biefe ©ebaube finb jwep ©todwerfe fiocb/ unb auf bepben ©eiten mit jlemernen^or-

talen gcjierct, wobep t'bre ©Icid)f6rmigfeit ,
bic gewölbten Sogen, unb bic geraume .JJeu

te, bie angenebme Uebereindimmung nod) pergröftern , wclcbc man on ben ©ebauben,

unb in ber ©cbbnbeit bco ^Ma^eO , finbet. ©iefer ?91arf£ i)l auf jegltcber ©eite acbtjig

^oifen
, ober 1864- caftiliantfd)e ^araO lang. .<-.0-. c. ...

TJie ©tabt ^af eine brepedtebte ©eflatf. 2)ic untere, ober gropfe Cette flepf an

fcem llfee bes ^lulfeo bin, unb 1920 ‘Sioifen, ober447iT cafliliantfd)e 5J3ara6 lang, wel^eß

nerabc SWep britfcl oon einer fpanifeben Sjteile ,
ober jwo ©eemeiten, ouemacbef. ®lc

® Ute Sreitc »on giforben gegen ©üben, nümlid) Pon ber Srude biö an bcn gegen über

ft^henben 5öinfel, betrögt 1080 'toifen, welche 2515 Sarag, ober | 9)lei(c auomadjen.

©ie ift um unb um mit einer SHauer Pon gebadnen ©teilten umgeben. 55 icfe jjf
, ju

^((»jtebf, weöwegen fie gebauet würbe, groj? genug: aber in ihren Serhöltnifjen gar

nidf Tegclmafig. S)er .^erjog öc la Palata hat biefeö ®erf im ^^85 angefan=

gen unb pollenbef. ©te bat Pier unb brep^ig Sajlepen: aber feinen 2öa(l, unb auch

fein grobeö ©efebüf. 3Ü)cnn bic ©tabt foHtc babureb nur eingefcbloffcn, unb wiber irgenb

«inen pl6|licben ©infall ber ^nbiancr gefiebert werben. ©0 weit fie ftd) erjiredet, hat

(te fieben '^fiorc
,
unb brep ^öförteben ,

bie auf baö Selb hinaus gehen.

^uf ber anbern ©eite bcS SluffcS, bet ©tabt gegen über, ftnbet man eine tJJorjlabf,

mit gramen San Hasard, bie ebenfalls fehr geraum ifl, unb in wenig fahren an©rope

jugenommen hau Me ©trafjen fo wohl hiet, als aud) in ber ©tabt, jmb S'emltcb breit,

nad) ber fange febnurgerabe, unb einanber glcid) laufcnb; fo, bap einige Pon gforben q(-

gcn^©uben, wbereaber Pon 0\len gegen ©eilen, gehen, ©olcbergeflalt bt ixn bte ^aufa*

iufammen orbentltd)e Sierede, wopon jeglicbeS hunbert unb«ig SaraS

muß man aber nur bieSieredc tn biefem gan}en Se5irfe perflehen; benn ju (DuifO balfe« R«

nur bunbert SaraS. ©ie gepRaftert ;
unb cs gehen ©aUcrleitungcn ^^tc et^

was weiter oben,über ber ©tabt, onS bem Sluffe herein geleitet werben. X)aS mctRe ©affer lauft

unter gewölbten ©cblcufen hi«/ mib fann, weil es rein bleibt, pon bcn ©Inwohnern genutet wer--

ben : cs perurfacbet aber weber Scvhinberung im ©eben, nod) fon|l einige Unpolifommenheiten.

55ic .^öufer finb 5war gröbtentheils nur ein ©rodwerf fpod): fie haben aber boeb Pon

au§en ein gutes Kufehen, unb babep fehr bequeme Simmer. ©ie finb alle Pon 3 ayave^

guenunb (ßumct)a gebauet: bem au§erlid)cn Tlnfehen na^ aber foflte man urrheiicn,

fie pon einem anbern unb fefiern ©toffc aufgeführet waren, weil fo wolpl bic g^nipt-

wöiWc merflicb bide fmb, alS aud; wegen ber derlicp angebrad;ten ^arniefe, ©amit

S b b

bttns von
iLima.

ipftflall &e<S

Untettßiüseg.

©eftattSer

@t. Sajato.

.^äufer.'
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378 We tiad l)cm ^öm'öretc^e ^erti.

t>ic ^dufcf bcm ^rbScbcn mi&erjlc^eti mögen, roomtt biefc Stabt bepanbig bebfo^et{|l:

bung t>on |o ^irb baß ganje ©ebdubc erjlltcb öon ^olj aufgefiibm, unb mit bem ®ad)e »crbiinbcn.

S^aßjenigc, »aß bie ®dnbe abgeben foil , füttern fie ^ernai^ mit ©ebtifrobte, oberC^ag#

Ija0 , fo ba^ innewenbig aileß ^oljroerf »erborgen bieibt. ^ißbenn übertleiben unb fün-

^cn fie fof^cß , unb bemalen bie ©eite, bieauf bieSoffe ^craußgebt, fo, alß ob baß

©fbdube üon gehauenen ©teinen aufgefü§ret rodre. Snblicb fommen bie «nb

^^orc^inju, bie a(fe»o«.^ölje finb, ober ebenfaüß fo bemofet »erben, alß ob fie |lei-

nern rodren. ©olc^ergejialt betrügt baß ganje duperlic^e ©ebdube bie ^ugen bet 3n?

febauer, alß ob eß »irflicb »on bem ©toffe aufgefü^ret »dre, ben eß »orjteHct. ®ic

I)dcber firtb platt, unb b<tben »eiter feine I3ebecfung, olß fo öici notbig iff , um baßSim

bringen ber ©onnenjlralen ju »erbinbern , unb bamit fein 2Öinb ^inbureb »ebf* Weber

boß ©etdfele, rocldjcß bie ©deber bilbet, unb mit ortigen S’flwren unb Arbeiten oußge=

jicretiff, f6mmt eine 25ebecfim9 bon ©rbc, ober “S-bone; unb baburd) »irb genugfam

»erbütet, baf eß bon ber ©onnenbi^e nicht übel jugeriebtet »erben möge. J5cnn ba eß

niemafß fforf ,
ober lange regnet: fo bat man feine »eitere 33orficbf, unb feine fejfere 23e=

beefung
, notbig. 25ei) biefer (Srfinbung finb bie ^dufer ni(^t fo gefdbriieb , alß »enn fic

bon einem nic^t fo gebrechlichen ©toffe aufgefübret »dren. 3!)cnn bep ben ©rfchütferun=

gen eineß ©rbbebenß f(h»onfet boß ©ebdube, noch ben 93e»egungen ber ©rbc, mit, unb

folget biefen »oflig ,
»eil bie ©runbffücfen beffelben an einonber »erbunben finb. ^Ifo

tbun bie ^dufer eben beßroegen , »eil fie nicht fo fch»ec unb feff fmb ,
»eniger ®iber=

(fanb
;
unb ob fte fchon et»aß »on ber gemalfigen iöe»cgung leiben : fo fallen fte boch nicht

ieichtlich , unb »erben ni^t lei^tlich jerlloret.

€anj«« 6ra= ©ie Canjßß brovoß , ober baß DJofr ,
»el^eß mon ju bem dufern 'J.heile ber SBdn*

benimmt, ift fo lang, unb fo bief, »ic baß curopdifd)e Diohr. SRur barinnen ifl eß

von ihm untcrfd)iebcn ,
bo^ eß bicht ifl ,

unb nichtß (ecreß
, ober holeß , in fid) hat. ©ß

iff ein fehl- jdfeß, biegfameß .^olj
,
unb »erfaulet nicht le^d)tlid^ 3^ie Cbaglfoß finb

Siuthen, bie eben fo, »ie bie Cönfaß bvaoae, auf ben föergen, in ben ®dlbern, unb

an ben Ufern ber »ad}fen. ©ie finb f^ff, unb biegfam, »ie bie ®eiben=

ruthen. 33on bepben bauet man .^dufer in ollen be»ohntcn flohen in ben

bon ich im porhergehenben ©ipitel gerebet hübe.

Ofifigdrittt. iluf ben ©eiten noch Offen, ©üben, unb ®effen ju, in ben cinfamfien unb entfern»

tefien ‘^heilen ber ©tobt, jebod) innerhalb ber Diingmaucr
,

finbet man Obffgdrten, unb

barinnen allerhanb frudjttrogenbc “iBdiime unb grüne ©emdchfe. SSicle pon ben pornehm»

fien .^dufern haben oud) fuflgdrten jum ißergnügen unb ßeitPertreibe. J)enn »eil baß

Söaffer, burch ®affer[eifungen ,
begucmlich bohtn geführet »erben fann; fo fönnen ft«

befidnbig gcmdffert »erben.

iri^fpiele. X^ie ganje ©tobt »irb in fünf ^'irchfpicle cingetheiief. 35icfe finb i) ©agrofio,

ober bic ©acriffey ,
»oran brep ^^farrer bienen; 2) jur heiligen 2lnna/ unb 3) jum

heiligen ©cbofftan, »oPon jegliche d?itchej»een 9)farrer hat; 4) jum heiligen ^navcel#

lUß, unb 5hjum heiligen ftajarue, »o»on jegliche mit einem pfarrer »erfehen iff. ®ic--

feß iehtc ^irdjfpicl erflrecfet ftch fünf ?Dfeilcn »eit, ndmlidj biß in baß 'Jhal Carabaiüo.

lOaher gehören Piele unb grofje ianbgüter baju ,
»omit biefee ganje ^^ejirt ongefüliet ijf.

5^od) finbet man in einigen bopon ©apellen
,

»orinnen, an gefegten Reportagen, ®feffc

gelcfcn »irb, bamit bie Sinmohner in benfelben nid;t »eit barnad; reifen bürfen. 9}fan
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au(^ jTOo Untcrpfarcfirc^en, otev ^^yurt^a0, tiamftc^ einige jum betltgcn Ztfüjvtv

Jpier, unb bic aubcre jur ^eiligen 2(nna. fommcu noc^ bie (lapctte bei- tX>at-- bung »oit

•««/ ber ©aa-tjicy, unb eine anbere ^farrfiic^c für bte (Terca&o, ^»«"«-

obet in ber Diingmnuer
, bic »on ben ^efuiten beforget tnirb.

5)]6n(^gfl6llec finbet man in iicmiic^er OTengc. SKan §at ^icr bter 35omimcanct-
mn<U^

[•olter, nämlicb la CvifagranÖc, ober baß gro^e ^aiig; Äccolccdott Öc la tTJög^ö^

baö Collegium jum heiligen Cpomasfiir bie ©tnbirenben; unb bas ^ioflcc

^^nraJ\ofa. J^ernaeb fommen brep ^rancifcancrflbjler; ndmtic^ la Cöfö gwnbe,
baß groge ^anS; Jlccolctos 6e uucjli'a Genjora 6c los Tlngclcs, ober baS

Wofler ber Diecoilecfen wnferer grauen Von ben (gngeln, ober <Bua6aIupc; unb baß

^«cfugcifiojler Gan 2)icgO/ ober jum ^eiligen 2)i6öcu0, in ber 53orjiabt jum ^eiligen

^'•^5«rU9. darauf folgen brep Tlugujlincrflöfler, Cafa gcanöe, ober baS groge ^auß

;

^lot^cr jum ^eiligen ^löepbonfus, ein Coiiegium für bic Gtubirenben
;
unb bas

^rfer ju unferer grauen uon (ßria, locld^eß jum novtctatc beftimmet ifl. 3^ic

Werccnavtcf haben brep ^lojler, ndmlich baß ^auptflofier ;
baß Cofiegium jum heili=

9*h Petriie ttolafcue, unb eine ÄccoUectioii/ unter bem Slamen Sctplepem.

Die ^efuiten hoben fe^s ^lofler , ober CoUegia :
jum heiHflon 5^auluß , »oelchcß Serulten*

baß grogte t|i; jum heiligen 5)2artin, morinnen iapen unterridjtet merben; jum

heiligen 'iinton, ein 91ooiciat; boß ^^rofeghauß ju unfercr grauen bon ben ©<hmer=

Jen, ober ben 93crlagencn ( jbcfamporaöoß ; ) baß Collegium 6e Cci-Cö6o, mo
ein 53farrer, unb eine ©chulc i|l, unb mo ben 3i»bianern bie Gcelenfpeifc gereü

eget wirb
;
unb baß Coücgtum be la Cpacarilla/ melchcß ju ben Uebungen beß heisf

•igen ^ignatiuß beftimmet i|i; meßmegen auch alle Ionen hinein gcloffcn werben, bie fi^
fdchen Uebungen unfcrjlehen motten, unb bie grephett erholten, fich baju ju begeben,
wenn ge bequeme ©elcgenheit baju haben, unb bte adit ‘^age lang, fo lange bic Uebum
gen bauern, aufUnfogen beß ©ottegii, in ottera unterhalten werben fonnen, Sttan
mug aber hierbep nothwenbig anraerfen

, bag bic bornehmiie ©roge aller biefer Äloger
auf bie grogen ^dufer «ingefegrdnfet ig

;
benn bie übrigen Älogec ftnb n{d)f nur bon ge*

ringerm Umfange, fonbern ge haben au^ weniger Cinwohner, unb gnb folglich in ollem

fdgeegter berfchen.

^uger ben ihfgemelbeten ncunjegn ^logern unb Cotlcgicn gnbef man auch ein Dra-- 3}ocb on=

torium bom Orben beß heiligen Philip tTJcci; ein Senebictinerfloger ju unferer grauen &cre Älöger.

bon tllonfeiTat
,

welcgeß orbentlicg nur einen '2lbt gat, ber in Gpanien ernennet wirb.

ig jwar, inTlnfehwg cineßbonben dltegen ^logern in ber ©tabt:
allein wegen ber ghlecgten Cinfüufte fonnen nicht biel ?)erfoncn borinnen unterhalten wer*
ben.

«fpcrnadj gubet man ein j^loger ju unfercr groucn bon gutem ‘Sobe, bom Drben
«lefcß S^amenß, welihe man hier gemeiniglich «»fet bem Slamen beß Drbenß ber 2lgom#

kennet. Dicfer Orben feite gd) in biefer ©tobt im ^agte 1715, unb wnrbe bon
ben vJiön^en, wnb 3ohann ^evnanhej, crrii^tcc. Diefe famen ^wt einem anbern ?m6nchf/ alß igrem Coabjutor

, ober ©ehulfcn, in biefer mgegf auß
^ *

fepamw. 3[ni ^jagre 1736 n>urbe baß Äloftcr erbauet, mit tSHönegen bcfe|ft, unb bdttig
^agenegtet, nadjbcm man bon bem foniglicgcn unb hogen «Katge bon ^nbien bie notgige

irt
erhalten haUc* ®i« anbereß Ä'loger jum heiligen ^rancifeuß 6cPaula

• *a ben neuern feiten ,
in ber ^orgobt Gan iS^ajaro erbauet worben ; cß ig ober

53 bb 2 no!^
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j^efd)teU «oc^ göttj ^nbe gebracht, un& führet &en Flamen beg ÄIojTefö ju unfccer ^wuctt
bung von üom S3c9jtanfee (t7uef?i*a ©enjora ^cl ©ocoito).

"—C 50Zan ftnbct ^i'ec noch bvep ^(ofTer »om ^ofpifaferorbctt
,

tiamftc^
:

jum f)eib'gen

SlofJetr»on3ol?annc6 t>e 2)co, für ?9l0ncbc btefeö Ocbenö, in bet ‘Xbjtcbf, bag fo(c^c^ierinnent>er=

^ofpitflicrct: ppeget tvetben muffen , bie jur ©enefung .^offining ^oben ; iinb jmei; uom Setblc^cmi#
tei'Otöen. ©ncs baöon tjlbaggro^e ^auö, au§et§alb bet Simgmauer, für bie ©e^

t;cnu «n.
bie im Äircbfpielc ^ur §ei(igen ^nm; uerpffeget unb ge§ei(et werben

;

bnö anbetc ift in ber ©fabt, unter bem Hainen ber lln^cilbaven
, für fofebe, wefebe an

unbctlbarcn ^rönfbeiten barnieber liegen. 55icfes ^(ofler ij^ , wie im V IV dap. bes

erfien ^§eiieö gemelbet worben ifl, im ^a^^e 1671 gefiiffet Worben. ^^iißer biefen ßiibet

3fneeee .C>o--man no^ neun anbere .^ofpitdler, wobon ein jeglicbeöäu einer bcfonbcrn'2(bfi^tbe|iimmcti|^.
fpitdUr. (gg finb folgcnbe:

I. 3umbcUigen7Inbreoß, bon Bnigiicbcr ©tifcung, wo nur ©panier eingenommen
werben.

II. 31HI1 fieiiigen Petrus / für arme .^ircfienbiener.

III. gum heiligen ©eifte , für ©eeleute. ©iefcS .^lofler wirb auf .hoffen ber ©^iffe
in ben hierberum beft'nblicben ©ewdffern erhalten. 2)ü0 ©cbiffobolf bejoblet ba§er ein

v; ©ewiffeö bo,5u.

IV. 3um heiligen iöartholomduö. S^iefeö i|I für bie Siegern gewibmet.
V. 3ur heiligen 'Xnna, für bie ^nbiancr.

VI. 3um heiligen ^^etruo bon 2(Icantara. 35iefcö ifl für ®ei6c!5perfoncn heflimmf.
VII. ©inanbereo, wcldjes, in eben ber lihftchf, bon ben Sctb(el>einitcm heforget

wirb. ©0 fleht gegen ihrem großen .^aufe über.
VIII. 35aö ^?ofpital juv chriftlichen liebe (la Cavi&ab), ebenfaffe für SBetb^

perfonen.

IX. 3>aö .^ofpital jum hciligcnfiöjariiö, für folche, welche mit bem 2fu6fa|c behaftet
finb. j)iefe neun .^ofpitdler machen jwolfe mit ben borhergehenben aue.

Ülomien» SKan finbeC hier bierjehn Slonnenflofler. fSiele babon fonnten, wegen ber flar^

flisjter. fen ^(njahl ber ^^erfonen , bie fie in fich begreifen, unb wegen beO folglich baju nothigen

9?aumeß, eine fleine ©fabt borflcaen. 3)ie fünf erflern finb für bie l^cgularen Spönnen
unb bie neun übrigen für bie SiecoHecten. ^Sepbe Wirten folgen in ihrer Orbnung olfb

ouf einonber;

I- 3«»^ tllenfcfcircröting,

Bnr i^mpfdngni^.
III. 3nt h^^iligen Crtt^arinö^

IV. gm- heiligen Clarö.

V. gm- heiligen SJrcyfaltigFeif/

VI. S^aö Carmclirciflofictr.

VII. gut heiligen ©berejia, ober bag untere (t«i*meItterBIo^er,

VIII. .^lofler ber ??oarfü§ernonnen jum ^eiligen ^^fep^.
IX. 5^aö ^lojler ber ©apuctnci-nonnen.

X. X>(($ .^'lojler bet najavenetnonne»?»

XI. S5om
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^om cDi*6eti 6ci- Sann^cr$tgfctr.
• Suc f^eifigcii Jlofa.

5Bom «aarfu^ec Drepfaftigfeif^orte«.

• ®oi5 3^onnenf{ofIer öel Prööo.

bt
®o§ttmtgen fiic anbac^tigcCBetbeöperfoneti:

wie in ^loffern, eingefpeiTet finb, ob ficf; fd)on Piefe pon foIc^)en ^eibe^per^
I «fn |(bfi fcepmiaig einfpcrren. finb folgenbe

;

3wc ^eiligen Äofa t>on Pitevbo.

lli o nnfeccp ^vauen t?om 6cfeui5P (bei Patpocinio).

IV
Coyrtcabanö füv cbele ;3nbfanerinnen,

cv„
bas f

^ Öeaterie a«m ^eiligen 3orepb.

aw Joe h
®cibe6perfonen gcboac^f, tpclc^c pon t§rcn COIdnnecn gefcfjiebe»

SBeibfs
’’ Snblic^ ijl auc^ noc^ ein X?fluö, auf 2lrt eineö d^ioflcrs, für arme

por^anben, »oeicbe barinnen Perpflcgct jperben. wirb pon einem

^)ienet'^*”
fcefwöft/ ben ber (Erabifef^of ernennet, unb ber i^nen a«3ieicb afe €apeaan

tu., c
.^^ibiler äur tHcnft^wecbung, awt iSrnpfangnig, jur Seifigen (Elara, unb

3”“ peüigen (tatbarina, ftiib Pie ftdrfjlen* 35ic ilecollcccinncn führen ein febr’flren-
fle$ icben

, unb bienen babureb ber ganjen ©tobt einem ?0Zu|Ier.

Slan finbet auef) ein tPaifenbaue , toeId}eg in atoep (Eoüegia getfieilef mirb, toopon
eines für ?>nannepcrfonen, unb bas anbere füriBeibeSperfonen bejlimmet ift. lieber biefeS
bat man in ber©tabtPerfgiebeneQ:apcI(en, Joelcbe Perfebiebenen .^eiligen getoibmef finb

S- gemeibeten Äircbfpiefe, .^ofpi.falei, unb .Kueben, be|Ter Porjleifen fönnen.
^ "

^urje S5orffe(Iuiig bec ^ircf)fpiefe, ^bnc^öflbjlet: boti jeglichem Diben,
töier

, S'Jonnenfföl^er, unb SSenterien
,

in ber 0tabt £ima,
^ifrfefpiclc VI. :^goni5antcn, I.

©oimnicancifloj^eir IV. I^oin (Pröen öeo beil. 3ob4iine6 be
Awncifcaneifl^f^er m. 2)co, l.

Jlugufltncrfioflcv m. öctbicbemitcrinneti, ll.

vom (Dcöcn ber 23armbcraigfcit HI. nonnentl6|^crobncÄecoUecttnncn,V.
JcruttnxoUcgia VI. nonnenfl6|ler furÄecotlcctinnen,IX.
^latovmm bes beü- Wl> Hen, l. 23catencn, iV.

Po?n ß V I^‘^^”i”’SfMPnrmeU>eib6perfonen/I.vom (Dcöen bcs bcil. Srancifcm be tPaifenbaus, I.

_

‘oofpitftlcv, XII.

finb groß^
njo^i bie ^farrfir^cn, als auch bie .^ioflerftreten, unb bie ^apefien,

©em^ben unb 3ierratben auSgefebmuefet.

/ ine 2(ugujiinerfircbe, bie:Kircbe bes Dr=
unbbie^efutterftrebe, nehmen füb, nebfl ber €athebralfir(be,

/ »Penn r r
nicht genugfam porjleflen ober begreif

f^b^n, uj.sv V
^ ntebt feibjl gefehen hat. "Jim bejien fann man biefes an hohen Sejien

baraus einen ©chl«^ auf ben ^eiebthum unb bie 9)racht ber ©tabt felbfl

3 machen.

^efchreü
bang von
Äim«.

SaifenhattJ.

SSorflfHung

bfr aiiribfptes

le, atlofter,

«• .©ofpitdler.

Q3r.i(bti3e

Riechen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



38a 9?eifß öem Äi5m'äi?ei^e

JS)€^d}ttu macfjen. ??)?an Bdtnerfcf ntc^f nur, ba^ aße ^(tdrc, bon untm an ßtö ba^m, tnobte

bung »on ©emdlbc angc^cn, mit gebicgencm ©über überjogcn finb , n)eld)eö auf berfcßlebcne Tfrtcu

&ima.
^

gearbeitet ifi , unb aücrl^anb 3<cttatfien borjleüet
:

fonbcrn aüc ®dnbe bcr Äir^c ftub
'

''
aucf) mit tüfibarcii “Tapeten bon ©ammct, ober anbcrm gleich fc^d^baren ©toffc, befieibet,

unb mit goibenen unb ftlbernen S>‘anfen unb üuajlcn gelieret. Weß bicfcö ijt
, für bie

bafigen ©egcnben , ungemein foftbar unb treuer. Oben auf bcn 2Ütdren fle^t aüerfianb

©ilbergefcbier, in gemijfer ®eite bon einanber, meidjeß bie “Kugen ber ^nmcfenben burcb

eine angenehme Ueberein|limmimg bergnugt. ^Botten mir bie ©ewolber, bie ©t^roibbo* '

gen, unb bie ©dulen berfaffen, unb nur auf bcm Ju^boben bieiben : fo trifft man auch

|)ier überaü nicl)te als ?)veic^t^um unb ^oflbarfeiten an. “Mn bem einen Orte finbet man
grojje feud)ter bon gebiegenem ©über

, fe^S bis fieben ©(^u§ fjoc^
, roelcbe in jmocn 9tei.=

ben bie ganjc lange bes borne^mjten ©anges bcr^ircbe einne^mcn. Zn bem onbern fielen

‘iifcbc/ mit crbabenec 'Silbbauerarbcit, ebenfalls bon gebiegenem ©über, worauf .^aucfi^

fajter (leben ,
beren man fid) jum ©ottesbicnfle bebicnct. Ttuf ben leeren 'Pldben, jnjifcben

ben ^ifeben, finbet man anbere fleinere 'J.ifcbcben, worauf allerbanb^Öilbfdulen ^ebcH,welcb«

Knaben, ober ©ngel borftellen. Ueberl^aupt ifl alles, was man in ber ganjen ^irc^e om
trifft, enfweber bon bem fojlbarflen ©Über, ober bon einem anbern ©toffe, ber bemfelben

am (Jöert^e gleich fommt. lOaher ibirb ber ©otfesbienjl in ben hiefigen Kirchen mit ber

größten ^^raeßt gefepert, bie man fich nur in ben ©ebanfen borfteüen fann. ‘Äuch fonfl,

an gemeinen ober SSerfeltagen
,
wo fein befonberes §ejf gefeperf wirb, befommt man fo

bielen, fo reichen, unb fo foflbaren ©(^muef ju ©eft^e, baß er benjenigen noch über*

trifft , welchen man in bielen europdifchen ©tdbten , auf bie allerbornehmjfen §effc auf=

hebet.

imi> .'Kivcbew QScjleht nun ber eigentliche ©toff ber .Kirnen aus fo foftbaren 'iJmgen
: fo fann man

fd)muce. fich nunmehr tcichtU«^ norflcncn ,
wie foPav basjenige fepn miiffe , maS unmittelbarer

|um ©otteSbienfle gehöret. 3bic Diamanten
, biederten, unb anbere (Ebclgcfieine, fmb

hier etwas ganj gemeines. Das ©olb bcrlieit burch bie Brillianten, bie auf bie fam
berjte Seife, unb mit ben fchbnjten ©rßnbungen eingefaffet finb, feine ©chonheit, unb
feinen ©ianj. Die berfchicbenen !9?on(franjen, unb übrigen heiligen ©efdße, bergleicheit

man in aßen Kirchen ßnbet, blenben burch ih^c 5^racht bie Thigen, unb jrreiten glcichfam

mit einanber um bie Sette, wcü feines bem anbern , in bemienigen Sohlftanbe weiten
will, womit ber ©ifer ber bafigen ©inwohncr ben Dienfr ber hb(hl^«tt (JJfajeftdt ju jiereti

bemühet ijf. Die goibenen unb ftlbernen ©toffe, woraus ihr ©chmuef bejteht, jtnö

oßcmal bie ouserlefcnften, bieneueflen, unb bie foftborcften , bie mit ben flotten, unb mit
ben 9vegifterfd)iffen, in biefer ©tabt anfommen. Ueberhaupf ift aßes, was man in ben

Kirchen antrifft, groß; alles, waS fic in fich enthalten, ijf prächtig; unb aßeS, be|fen

man fich barinnen bebienet, ißbaS foßbarefte, baS fonberbarße, unbbaS herrlichße.

^efchaffen=
oornehmßcn Flößer ßnb innewenbig fehr geraum. Die ^immer unb Soh=^

l)eit ber 4C16' «ungen in benfclben ßnb beguem unb groß. 3um theile finb biefe Flößer Pon gebaefenen
per. ©teilten aufgeführct, ndmlich in Tlnfeßung ber dußern Säuern , womit fte umgeben finb.

DaS^nnerc beßehtaustDuinebasunb ört]rai-eciucn, t>ic übrigen ©ebduben in ber

©tabt. Die .Kirchen ßnb geuiolbet, unb pon 3iegelßeinen aufgeführet: hoch ßnbet man
auch anbere Pon (Duimijas. San fpürct an ihnen eine fo wohl aiiSgefonitene Baufunß,
baß ber ©tof, woraus fie beßchen, babureß ganj unfemitlich gemachnoirb. Die Porbern

©eiten
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J«i(f!tb6nftu0en/ unb tJic bornt^mjlen @ie&c4 «« Wef« flufa-Itef)cn ^r-- »erdhveU

P«ng unb 55aufun(?, ein rcc^t prächtiges ^(nfe^en; unb gieichroohl bcftehen ai(e©aulen, bms von

'Kapitale, mfdulen, unb ^arniefe nur nuS ^oljc, welches auf S3i(bhaucr 7(rf funftlich .

^^Pgearbeifct ijl. ©ie fJcüen aber ein |leinerncS ©ebdubc fo naturiich »or, baß man fic

^^tan nicht anbers unterfcheiben fann f
als burd) baS ©efuhi. ^iefe ©rfinbung mu^

man feiner ©parfamfcit jufchreiben. 2)ic ©inwohner werben burd} bie ©efohr barju ge^

•’^th^get, ijer fic wegen ber ©rbbeben auSgefc|ct finb. J)enn biefe geffatten nicht, folche

®fbdubc, mit irgenb einiger ©ichcrheit/ »on einem fchwercrcn ©toffe aufjufuhren, ju

^«ITen 58erbinbung noch ^itt unb 9Kbrtel nothig finb.

^on biefcn ©ebduben gehen fehe fchone halbe 3^omerani«i in bie ^&h«, wobiir^ ?hdrme»
^as

licht in bic ©ebdube hineinfdüt. j)icfe gewahren, mit ben babep fiehenbcn '5:hiiC''

Wegen ber fchbnen Ucbereinllimmung ,
einen herrlichen 'Jinblicf. ©ie finb jwar aKe

.^oljc: ollein biefeö fann man nid;t burch baS ©cficht, fonbern blop burd) ben^^ericht

^berer
unterfcheiben. ^ie ^hurme finb Pon ©teinen unb Äalche, eine bis anberthalbe

^^ifc hoch, aufgeführet. Xias übrige, bis an bie erjfe Tibtheilung, befiehf auS Siegeln,

^b hernach, bis oben hinaus, aus .^oljc, weiches »on ou^en fo gearbeitet i|f, baf es ein

®ebdube pon gehauenen ©teinen porjleflet. Oben auf ber ©pihe fieht enblich eine ^ilb=

fduie
, ober fonff eine S'gur ,

bie fich ouf ben .^eiligen bezieht , weichem bnS ©ebdube ge«

Wibmet iff. 'Xie .^öh* biefer 'ihürme betragt funfu’g bis fechjig "Darae , wie wir fic

bep bem 'J.hurme bcs 2)ominicanertlofterS, auf gcomctrifchc ®eife gemelJen haben. X5iefc

.^öhe i|l ihrem großen Umfange, ben fie unten haben, unb ihrer X)icfe, nicht gemdh. ©s
gefi^ieht biefcs aber ebenfaiis auS einer fehr nothwenbigen SSorfidjt, wegen ber ©ebbeben,
unb wegen ber fehweren kfi ber ©locfen, wc(d)c lc|tere an 9)^cnge, unb an ©röjje, bie

fpanifchen noch übertreffen
,
unb wenn fieafie geläutet werben

,
einen nid^t geringen, unb

(ehr angenehmen ©ohlflang pcrurfad)cn.

'JlKe biefe ^lojler müljcn ihr ^ffer aus ber ©fabt holen. X)iefeS ©aiTer fommt s&ninncn.

ni(htauS bemjiuffe, wie basjenige, weiches burd) bie ©affen in ©d^ieufen fliegt; fom
bern cs wirb in Stohren aus einer Q.uciic, ober bem PocUo, in bie ©tabt gcicitet, unb
bie ©inwohner bebienen geh beffeiben ju ihren ©peifen, unb^u ihrem ©ctrdnfe. ©o
wohi bie SJtonchsflöger ,

als auch bie Slonnenfioger, finb gchaiten, einen ^orn jum

öffentlichen ©ebraud)e ber baherum wohnenben leute auf ber ©affe ju unterhalten. sSiefc

^orfiebt iff fehr wohl ausgefonnen: benn folchergcffalt haben bie baherum ffchenben ficinen

-^idufer bas 5Öaffer wenigffens in ber Stdhe, ob fchou i« ihuen foli>ff bergieichen ni(^t

gefunbeu wirb.

X)ie Unterfonige ha^<« »h«” bcffdnbigcn "Kufenthalt ju flima, unb Perwalten bie igteigtcutig

Stegierung pon ganj Peru- '^od) hat fi(^ in ben neuern Seiten bie ^ropinj. unb ')(u= Pes ilntttföj

bicncia cDuito bapon abgetrennet ,
wie ich l>ereits in ber 'iSejcheei&ung bapon gemelbct

habe. X)ic eigentliche Unterfonige regieren muffen, betragt brep

Sahre, wie ihnen bep ber ©rtheiiung ihrer 53ürbe angejeiget wirb. SSergiegung
ber btep 3iahre wirb biefe SeiC/ nad) bem Lilien unb ©utbegnben beS Königes in©panien,
'berldngert. JJcc unterfonig hat bie hbiffffc ©cwalt in bem gan

5
en Königreiche, unb

feine Uffacht iff fo grog
,
bag bie ©inwohner eben fo piel 33ertraueri

,
unb eben fo Pie I ©ho=

*obiethung gege„ ^ggen, als gegen ben eigentlichen ionbesherrn. alicii ‘Jingclegen«
»Olten,

meicije beu©taot, baS Kriege^mefen, bie bürgerlichen unb peinlichen ©ad;en,unb bie

t6nig=
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384 0?eife uaci^ Dem ^^m'^feicDe ^t?u»

fonigfic^c 0feuec miSefi-effen , tfl feine SD?a^f uncingefd^ränft. Si' eegietef öffeg, unö
rietet atfes fe ein

,
wie es i^m am beguemflen ju fcijn fd)einf. ©arju bebienef er f(c^ bet

»erfc^iebenen @evid)(e, in benen afien er bas Oberhaupt ifl, imb mit wel(f)en er fid} über

bie Derfc^iebenen Tingefegen^eiten uiib ©efc^dfftc berat^fd)(agef. QBcnn man biefes auS=

nimmt, bag ber Unterfonig fein umimfd^rdnfter Siirjl, tmb nic^it ber eigentlicfie knbeS=
^err iff: fo mu^ man befennen, ba^ mit biefer ?S3ürbe bie größte 'SRajcflät »erbimben iß,

unb ade @ebrdud>e, bie babep porfommen, finb feiner .^o§eit, unb bem 91amen eines

Honigs gemafj. gut ^cwac^mng feiner ^^erfon, jiir (Sr|a(tung bes 'JinfebenS feiner

5Bürbe, unb jum ber bocbflen ©emait, ^dit er jwo Compagnien ©oibaten. 3^ic

eine bejfebt aus bnnbert unb fed}jig Dlcutcrn, einem ^auptmanne, unb einem Lieutenante.

3brc ?0Zontur iji biau
,
mit fd)arlad)rotben ‘Äuffebidgen

,
fiibernen ‘treffen, unb glcicbfaifs

ftlbcrnen 'Patrontafeben. j>iefe ganje Compagnie beflcbt aus ©paniern , Pon einem idfo«

nen 'Linfcbcn ; imb bie ®ürbc eines ^auptmanns bep bcrfciben wirb ungemein gefud^t

,

unb boebgebaiten. 35i€fe ©olbaten befergen bie ®ad)e an bem ^aupttbore bcs 93afia|feS.

Meimt, wenn ber Unterfonig ausgebt, begleiten ibn Pier 'trommeifcbidger baPon, unb
eben fo Piei geben hinter ihm ©ie anbere Compagnie bejfebf aus .^efiebarbierern.

©ie ifl fünfzig Lffiann ffarf , unb beffebt ebcnfaüs aus ©paniern. LÖiontur i)l blau,

mit farmeftnrotben fammetten ^uffd^ldgen unb Llöeffen, unb goibenen ©aionen. ©ic
fieben an ber ©aaltbüre ^öadje, wo man in ben offentli^en "^erborfaal, unb in bas 9)ro*

Piantmagajin, gebt, ©ie folgen ber 5)erfon bcS UnterfonigS affemai, fo oft er ausgebt,

ober ftef in eines Pon ben ©erieften begiebt. 2((sbann bleiben fie ffeben, bis et in feinen

^allafl ^urücf febret, unb begeben ftef biet<mf wteber an ihren ^^ofien. j)iefe Compagnie

bat nur einen .^auptmann
,
unb bie LBürbe bejfelben i|l eine Pon ben pornebmften. ©o

wohl er, als bie übrigen pornebmcn^riegesbebienfcn, werben Pon bem Unterfonige er=

nennet. Heber biefeS finbet man no(b eine anbere ?a3acbe , in bem inncen 5Xaume bes
5>altafles. Unb biefe bejlebt aus einer Compagnie gufpolf, welcfc pon berLSefalung
beS ^dlabeS (CaKao genommen wirb, ©ie beffebt aus bunbert93?ann/ einem ^auptmanne,
einem Lieutenante, unb einem Unterlieutenante, ©ie muf in ben 'Jingelegcnbeifen ber

LKegierung jur ^anb fepn, unb auf bie TfuSübung beSjenigen feben, was in ben ©erieften

befd^loifen wirb.

^er Unterfonig wohnet nidft nur ben öffentlichen LSeratbfchi^JSiwgen
, benf6 nigli=>

^en ©teuerPerfammlungen
, unb bem ^riegesratbe bep, fo oft eS nbthig iff ; fonbern et

ertbeilet auch täglich allen ©attungen Pon Leuten öffentlich ©ebor. 3u biefem Cnbe bat

er in feinem ^^allaffe brep prddjtige grofe ©die. bem auferffen, ber mit ben ^Bilbniffen

«Iler Unterfonige auSgejieret iff, pfleget er ben ^nbianern unb ben Leuten pon permifdjten

©efd}lechtern , ©ebor ju ertbeilen
;

in ben folgenben ben ©paniern unb in bem lebten,

wo bie LÖilbniffe beS regierenben ÄonigeS unb ber ^oniginn, unter einem fojtbarcn '^b^an*
himmel flehen, bemjenigen pornchmen grauenjimmer

, welche^ *^i( i^m ingeheim rebe«
will

, ohne pon anbern bemerfet 5U werben.

3!)tejenigcn ^Sefefle, welche bie LKegierungsgefchdffte betreffen, werben in einer Ißitf

gteninpsfpccetavep auSgefertiget. berfelben befnbet fid) einer
,

unter bem Dramen
eines ^!i)epfib«t^ f

ben ber Unterfonig aus eigener SHacht ernennet
, unb woju er benjeni*

gen errodblet, ber ihm ber würbigffe ju fepn fcheint. 3» biefer Qccrcrarcy werben bie

Paffes, Oberbefehle, für biejenigen ausgefertiget, welche in bem ganjen ©ebietbe beS

Unter»
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(Toi-fcgiöoi'tt angenommen werben foffen. 55iejentgen
]

welcfje jwei) 25tfd;tci=

i5ere>i

^ebtenung gewefen ftnb, werben »erforget; unb bie ©teffen bercrjem'gen, bung

fliefiii

ju ©nbc gegongen werben befefef , wenn ber ^onfg m'c^f nad) 58er=

ünm 2^
Skiffen Seit, anberc sXic^ter baju ernennet. Ueber^aupt wirb affeg, wag

' ^
Ktiegegwefen, unb jiir .9Cegierung gehöret, »or biefe ©eccctarcy gebrad^f.

«nbetrifft, wirb in ber Tiubiencta

hierTi? ‘ &ci-’fd6en er&dlt man bie enblicbc ©ntft^cibung, unb man fann fid) bon

ofFenbn??“^
fKat^ Pon 3:nbicn berufen, aujjer wenn bie Ungcred;tigfei£

catbfT.T 5Bep ben 2tcuer&06 , ober gebeimen^e--

jeniaen
Unterfomg ben qSorft|. m »ubicncta, wefebe unter benen=

liebe,,
öie nian iu £jma finbct, bag pornebrnfte ifl, behebt aug ad;t orbent=

fiel) auf
burgeriiebe ©aeben. T)ie »uöicncta Perfammlet

Unterfonigeg barju beflimmet finb. ©inec

^ufbJ^'<r •

2(cuci-t)O0 , ober gebeimen ^eratbfd>(agungen beflimmet.

teftimm
@dien, bie jur offendicben, unb ju ben befonbern a«ötcncicn

6
genannte (Dyöov 2>ccano , ober ber pornefimflc Svatb ben

"oor|i|. peinliche ©acben werben auf einem pierten ©aale pon Pier SilcalÖcii beg Äofeg
«Per j^ofcid)tern, unb einem gifeafe pcinficber ©acben, abgetban. T(u^er biefen iKdtbenWb 53eamten bnbet man aud) noch einen gifcal, ber ben Dramen eineg Protectors ober
«efdniberg, ber 3inbiancr führet; unb au0er ber gefegten noch einige anbere.

7iuf bie ^uöiencia folget bie Äccbntingsfamincr. jöiefe beflebt aug einem "W«' a* 4
etenten, weicher ben 33orfi6 hat fünf ä. \ ..

Peitcpr aug einem 3ted)minägi

rdtben, tween Xcfuifanrln Js >
^^^*^'^onta5ofcn, ober orbcntlicben 9Jed)nungg= fanimer.

To bi fen ©wS, tfd?^
' »«ö ^ween (Di-öinaöoreii. ^ier.^u fommen, in jegliler

We?
” ^

« ' V ”'^^*‘“‘3« 6upcniuinei*ant. ^n biefem ©eriebte werben bie

foraeii*^'Thf
bie ©tnnabme ber ©teuern unb Abgaben ju be=

V-iMtbeilungen bei fomglicijen ©teuer, unb tbre ganje ©inriebtung, angeorbnet.
^

©nblid) ji'nbet man hier bag CCdbunal, ober (Scriebt t>ev fbmnUcben €a(Tm 3irffinn«fober bic foniglicbe @cba|fammer. X)iefe befieht aug einem ^actor, eineiTcontaö^o/
^

unb einem Ceforero ober ©cba|meiflcr. ©ie führen ben 97amen foniglicber (Dffida--
bie foniglichen ©uter unb ©infunfte fafl in bem ganten

Königreiche unter ficb- X)enn biejenigen ©infÜnfte, weiche fo woW an Sinfen ber nnöia^

wetfT^
ailcaoalcn, ober 36Uen, nnb an bem fünften ^heüe aug ben «erg-

b^^e
bie .^auptflabt Ätnm abgefchieft, nad^bem

^ uaqu g^ovtgen ^cfolbungen obge.^ogen finb.

«hm.
®*‘^bfobrigfeit bcfleht aug Äcgiboren ober JKatbgberren einem 2(Ifcm >^e.i[ ^ r

2ita T. isÄSmS
®tabt, obt bL i Sepret bie SSerwaitung ber ©üter ber

«ed)tigfeif T “"b bie orbentliche .^anbhabung ber ©e^
»icalhen ober «ürgermeiRer.

@tabt tat Trf r
n>to f<e «hre ©timme geben. 2)cnn

^^''fgibors fi?
b#n , bag befonbere SSorrcd;f, bag bie ©crichtgbarfeit threg

fich nur auf bie Snbianer ergeeefer.

©cc Snan
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Sef^tei* pnbet T^iov auc^ «ne (Eöfle 6cv <Butci' ^cr lL>crflorbcticn. S>arcm fommt
btti»3 »or»

tag ^Scrmögen fccverjenigen, tk o§ne Xejlamcnt ticibm, ofccc feinen rec^;tmd§c(\en Srben
*

7**”*^^
^infcrlaffen; oöer mibeecc ’^eemogen in i^vcc SScrmnfivung gehabt ^aben. ^groerben

€nffebee@ö« biejenigen Sachen ^lecinnen abget^an, roef^e ju ©treitigfeiien ubee ^ejlnmcnte ©e-

m be« 3Se« fegen^eit geben. 2!)iefe Sßeifammlnng bejfe^t auö einem (Dbetridjter , roelcbe ©teile

florbenen., orbcntlicb einet »on ben (Dyboi’cn befieibet, einem 2({»t?ocatcn ober ©ac^maitcr, unb

einem Contabd* ober 9ved)nungSfubreo.

Jbanbtkoe-
•^anblung ^af ebenfaiiö ein ©erid)t, welches Conjultabo genennet mirb.

rid)t ob« beffe^t a«g einem Prior, nnb jircen (Tonfuln. ‘kn biefes ©eriebt mufjen fi^ ofle

Confuiflbo, biejenigen roenben
, meicbe in bag .^anblungeregijfer eingejeid^nct finb. Tiug ben ^kv ein-

gejeiebneten werben bie borbin gebaebfen S3eömten errodbit. '^ier5u fommen noi^ brei)

JXiebter, roeltbe unter einem , ober 95ei)n|er, bk^kt^ev gebörigen ©acben unb

©treitigfeiten nad) eben benen SiXegein obtbun unb entf^eiben
, wetebe in ben (Tonfillabetl

ju (tabij: unb Pilbao öblicb finb.

€p«e3i&er.
0tabf bat auch einen Covrcgiöor, beffen ©eriebfobarfeit ficb über affe 3f»^bia-

’

ner erffreefet ,
bie fo wobt in ber ©fabc feibff, aig fiinfSXeilen umbiefeibe bcrum,n3ebncn.

2)ie bornebmficnf5k<#cn,bie unter ibm (leben, finb: ©iivco, £oö (Eboriüos, tTliraflo'

res, la tTJagbalcna, llurigancbo, fiare/Pacbacama, unb üuvin. Xpierju fommen noch

biejenigen , bie in ben betjbcn 58orfidbtcn beg .^afeng (EaKao wobnen , nscicbe bag neue

unb alte Pitipiti genennet werben. ©onjt, »or ber ©roberung, unb auch noch jur 3eit

berfelben, fanb ficb in biefem 'tb^le eine febr grofe SDfenge uon ^nbianern: jebo aber

trifft man nur bie wenigen »orbin gebaebfen ^ieefen an. ;5n nßen bencnfelben finbcn ficb

oueb nur jween (Easiten, ndmiieb 5u tnirajiorcs unb ju ©urco. ©ic (eben aber in fo

fcblecbten unb clenben Umfidnben , trab fte ficb gejwungen feben ,
ju fitnut einige

mente fpiclen ju lernen, bamit fic babuvcb nur ihren notbbdrftigen Unterbaft erwerben

mbgen.

»entcapitef. Pag Pomcapitel, beffen Oberhaupt ber ©rjbifcbof ifl, beffebf aug fünf 2)tgnttl^*'

ten, ober PornebiTten ©eifiüiben. Piefe finb, ber Peebant, ber ©rjbe^ant, ©antor,

©ebnimeifier unb ©^abmeifler. .^ier^u fommen nod^ Pier Pomberren
,

bie bur^ bie

(Oppofition ernennet, unb fünf anbere, weld)e prafentiret werben, lieber biefeg geboren

no^ barju fcci)g ^acionevos, ober Pfrtmbner, unb enblicb feeb^ ^albpfrunöncv.

Pag oberfie ^irebengeriebt aber beflebt blojj aug bem ©rjbifcbofc unb feinem ?)copifor.

©eine 5Seibbifcb6fc finb ; bie SSifebofe ju Panama, (Duito, Ci’Upillo, (Buamanga,
2(pecfuipa, cl ©usco, ©antjago unb la ©oncepcion. Pie bepben lebten Orte liegen

in bem Königreiche

Snijuijltiene» J)ag beliebt aug jween "^nCiViifxtovm

,

unb einem ^ifcaien;
getickt.;

S^iefe, unb bie barju gehörigen untern 3t^iluiftti^*''®^^Öicntfn , werben »onbem (ßt.

nci-alinc|in(ttor ernennet, unb in ©rmangelung beffelben Pon bem bocbflen 'Jnc\ui(v

tiongvatbe.

©crit^t ber ©ericbf i’tf ^Rvcusjuge beflebf aug einem (ub&fl^gilten ©omnüflfai-tuö,

ÄttHijoge. einem ©ontaöor , unb einem ©djabmeifler: S^kv^u fommen noch bie übrigen untergcs

orbneten fSeamten. geheimen ^3eratbfcbiagungen gefdjeben hier im 23epfenn beg d(te*

(len (Dyöorg, ober beg S^ecanue ber 2lubtencia. ©nblid) pnbet man in biefer ©tabt eine

tl/unsc, wo ©oib unb ©über gemütyet wirb. 2iud; biefe bat ihre befonberniSeamten.

Pie
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^ie bffentUtf^en ©c^ufm fn btcfer ©fabf, welche t^eilß jwr Um’öfrftCaf , t^cifs ^^efdjteir

<Joffegtctt gefroren, fonncn mit ®et:f(Iaten »et-giicf^en loer&cn, mo fcci- fc^aiffinnige bung von

^ftflanb &«r t^iepgen einmo^ner g(£^c^lfam poliret, uiiö in göttlichen unb menfchüchen f*'****-

^•ITfnfchaften feodfommen« gemathft n^iit». 3^ie hiffigcn einmohner fangen, wie ich egiulett.

augifnhren mitt, fchonon, fich in ben ®iffenfchaftcn het»oc juthun,

^enn |ie benfeiSen nur eine furic Seit obgeiegen haben. ®iefeg ifl nicf)t fo »ohi ber tu$-

öbung ihrer ©eeienfrafte, ober bce ^unfl jujufchreiben
, fonbern cinjig unb atlein bet

®bien
^ortrejflichfeit ihreö Sßerflanbes. 2)ap ^e nicht in atien SDingen einen gleich S'^o^en

5®‘'t3ang haben, biefeö rühret nid;t auö einem üOZangei ihres Siei^es, unb ihrer ^efidm
®‘9feit,

einer ©ch>bdche ihrer ©emuthsfeäfte, unb oon ihrer toenigen ©efehief*

uchfeither; fonbern baher, »oeil fie nicht allemal gcfchicfte ?)crfonen haben fönnen, oon
peilen

fte !„ jjen erj^en ©runbfahen ber ®iffeuf(haften unterrid)tet werben fönnten. 2(us

iiatörlichen ©efchidiid}fcit unb (eichten gajfungSfraft fann man gar wohl urthei(en,

jie auch in benenjenigen 53i|lenfc{)aften ,
weiche fie jeho nicht berjlehen ,

eben fo weit

^i^men würben, wenn fie bie erforberliche ©elcgeaheit ju ©rlernung berfelben hatten,

^ie Oornehmfle unter ben Schulen t|I bic Uniocrftcat jum heiligen tl7arcu0.

hierher fonncn mir auct) bie Sollcgia jum heiligen ‘^oribiuS ,
jum heiligen SJlartin, Unltterfitat.

Unb 5um heiligen ?>h'iiPP rechnen. Sie Unioerfitat hat in allen QBijfenfchaftcn lehrer.

Welche burch bie (Dppofi'cion ernennet merben. (£s beftnben ftd> h'^funter bie gelehrte^

flcn unb gefchieftefien in ber Stabt. ©inige babon haben fich bergeffalt herborgethan ,

ba^ ihr Dluf bis nach ©uropa gebrungen, unb ben baftgen ©eiehrten befannt geworben ifl.

Sie haben es, ungeachtet fie fo weit bon ©uropa entfernet finb, bahin gebracht, bag
nicht nur ihre ©chriften hbchgeh«fttn werben, fonbern auch ihre Sßorlcfungen einen herr*

liehen '^enfaö erhalten.

Sas@ebaube ber Unwerfitrtt hat nicht nur bon au^en ein grofeS^lnfehen; fonbern UniwrgtS«»
es ijl auch bon innen alles prächtig. X)cr ^ßorhof ifl: biereefigt, geraum, unb wirb bnr^ gebäube iß'
?ifei(er, unb Schwibbogen, fo wohl untecflü|€f, als gelieret. 9iunb um benfclben her= prächtig,

um fleht man bie .^orfdle, wo SSorlefungcn in uerfchiebenen 2Biffenfchaften gehalten wer*
ben. IJn einer ©de bcS gcbachten .^ofeS befinbet fich baS gimmer, welches ju ben offent*

liehen ^epcrlichfciten ber Unioerfltüt beffimmet tjf. 3*1 btefem ßimmer fieht man bic

^ilbm’lfe ber merfwürbigflen ^etfonen ,
weiche bic hiefige Unioerfitat heroorgebrach't hat.

35iefc ^ilbniffc finb mit fofrbar gcfd;ni|ten unb toergolbctcn Dlahmen eingefaffet. Sie

^dnfe, weld)c baS ganje 3iiiii”^P Dveihen umgeben, haben ein gleichfihpiifö

^nfehen.

Tlus alicm bemjenigen ,
was bisher gefagt worben ifl, crhellef genugfam, ba§ biefe SSorjug bet

©tobt nicht nur in iht^m Umfange fehr geraum; in 7(nfchung ber herrlichen ©ebdube, @tabt 8ima

bie fte enthalt, prächtig 5
iwb als ber ©10 unb "Jlnfcnthalt bes UnterfonigS, unb ber bor^

^r anbern

uehmflen ©erichte, mit ^ethf baS .^aupt bes gan,;en SieicheS ju nennen tfi ; fonbern ba^
fie auch in ‘Jlnfehung ber ficipigen '2(uSubnng ber ^iffenfehaften bor ben übrigen ©tdbten
®inen grofen ^orjug hat« ^a cS feheint, ba^ bie ^erflanbesfrdfte ber hiefigen ©inwoh=
er burch &cn notüriiehen SSorjug ber reinen .^immelsluft recht fein imb boilfommen ge^

IPi'i’ben. u„i5 t>ah biefe ©tabt, au^ in Tlnfehung beffen, onbere ©tdbte über*

Povfl ir

©r6§e biefet ©tabt im Sufammenhange recht
' ® ‘eil, Wenn man überführet werben will, baf; ihr in bem je^t befchriebenen ^orjuge

©cc s berfel*
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Decfdbcn «nberc ©fäbfe, bie i§i-foM|I beti SSorrang juae)?efien, nocfi weiu’gcr, <ife tnait-

Sa/ •

5Btr §abcn fcb»« gefe^m, tute foflböt bie ^teftgcn ^irc^en ftnb, unb mit maß fuc

einTuo[)iiec
wnb ÜRajeftdt bcc ©ottcßbieufi bavinnen gefcijert mirb. 2(iif gfetcbe 2öeife tbiin j\c^

6ei- geijctUcb*
Sinmof^ner , be^ bffentltcben §epcrlt(^fcitcn , burcb «ine 95rad)t fpetmor, bic folcf}cn

r<it«n. ©cmüt^ei-n eigen if!, beren fteb »or anbeim üu jeigen, unb meicbe ftcb eine

©bre barauß mo(bcn, menn fie bic Dornebmfien fo begehen, bo^ fic, ebne ©treif,

oueb wv ben übrigen ©tdbten, meicbe £ima für i^re 4>aiipt)Tabf erfennen, unb rocrinnen

fofcbcSelle mit nicht geringer ^raebt gefeiert roerben, in biefem ©tuefe afferbingß einen
58orjug haben.

Ctnjug beß bon ben größten Scwfi^iich^eitfn in gan5 ^inbien, mobe^ bic ©inmohner tbren

Untertoniijes. Sleicbtbumbornehmlicbseigcn, if},ber ©injug beß llnterfonigeß, ber biefeß ianb regieret.

Äima tbut h‘e>^ben buccb feine ^rarbt am meijlen berbor. X>er '2(bcbunb bie bornehm--
ften g>ctfonen, erfebeinen alebenn auf baß praebfigfte in ihren Äutfeben unb daroffen; unb
prangen in ihren fofibaren ^ieibern, in ben theuerjlen ©befge|Tcinen

, unb mit herrlich

außgefcbmücftcn 5}ferben. ^ep ?ibel Id^t eß hierbep nicht bemenben: fonbern ergiebt

auch feinen fSebienten bie theuerfie unb follbarfle Äleibung, bamit man barauß bon ber

9)Zad)t unb bon bem Tinfehen ihrer Herren urtheilen fonne, bereu ©rege beß @ei|Tcß ficb

nicht an ihnen felbfl jureicbenb außbruefen bann, fonbern ficb auch an ben Q?ebienfen
3u

jcigen fuebet. tiefer ©’njug beß Unteifonigß i(^ in allen ©tütfen fonberbar unb merf-
miirbig. ©o mohl beßmegen

, alß auch bamit man bie 2lrt unb ®eife biefeß ©injugeß,
unb baß ©eprdnge bep bemfciben, recht berffehen möge, miß ief; in bem folgenben ^aupf^
ftiicfe eine außfuhrlicbc S^aebriebt baoon ertheilen.

«SPcäpcj^c^pciSssSbeapc^&c^cäpeäJoSocäpcjl^c^jPc^cJ^cj^c^^Djocäocäoc^c^Jsoä^^

©aß IV Sapitcl.

SBie ÖieUitfcrfont^eju ^ima einpfmii^en meröen; ^iX)zt\i6)k\kn uni)
©ebrauebe, jDobitrch Die Siniuobner Detifelbett ihre bezeugen;

^facf;t,welche fte Dabep jeigen ; Unfoj^en,tDefche Dcibep cmfgewenDet werben.
9Rad)ricbt bon anbern jährlichen §epcrlicbfeitcn.

2fnfunft unb Unterfonig in bem .^afen Payta anß knb gejiiegen ijl, mclcber jmcw
'ünineibung h^t^Dert unb Pier ©eemcilen pon Jß.ima abliegt; fo febiefet er eine ^erfon ab, bie
tes neuen Un= *' halb Pon hoh^'^'^V halb pon niebrigerm ©tanbe ijl, ober jemanben aus feinem ©e*
tertonigc«. ober fonjl aud) eine 95riPatperfon. ©iefer führet ben Sßamen eines ^äbgefanbten

^ß Unteifonigß, unb überbringt bem bafelbfl noch beftnblichcn alten Unterfonige ein
©ebreiben Pon bem neuen Unterfonige, mobur(h ber lehtere jenem feine- %,funft ju miffen
fhut , unb ihm melbet, bab ihm ber ^onig in ©panien bie iKcgierung biefeß Äönigreiebß
aiTPertrauet ha^. 5©e„„ ^Ibgefaubtc ju fitma angclanget ifl: fo fenbet ber bißberige
llnfcrfömg im ©egcntheilc einen Chafqui ober fdufer ab, unb Id^t ben neuangefommenen
Unterfonig bemtßfommen. ®cun er ben Ibgefanbtcn beurlaubet: fo befebenfet er ifin mit
einem fojibaren ^leinobe, unb begnabigt ihn jugleid; mit einem ober jmepen (Torregi^

mienreti
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^efd&rew
VOtt

f
bctienjetitgen

, welche gfcicf; ju biefeu offen füi&. S)ei' ^6gefant)(c ^
büh^

Svegicrung biefer (Torregtmtente antreten, wenn ci- nicf;t burcf> ön&ere©efci)dffte*’“»3
on obge^aften wirb; ober er fann einen ©totfl^aiter ernennen, ber bic Diegiernng an f-**^*^

'

Her ©tatt öerronlfef. ©er (forregtöov ju Piura empfdngf ben Un(erf6nig in bem

foB
^ fc^on ©dnfien in 93ercitfc^aft

, bic jn Jortbringung feiner

efpf

' ^fngej^origen ,
crforberlicb finb ; unb fo n)o§i bnmit , aiö ourfj mit ?!)?aul=

I in unb mit ben übrigen gictbroenbigfeitcn , »erfie^t er ben neuen Unterfonig biö an bic

näcbjlforgcnben (Eorregimicntce. > ben unberoo^nten ©egenben, mo

foft
^ iäpt er Jütten »on Oiauinäflen oufriebten; unb er be^abiet ofie Un--

.iwber 9{eife erforbert merben, big if;n ber fofgenbe (Eorregibor »on biefer
jrfi^C erlebiget. ®enn enbiid) ber neue Unterfönig nadjÄima gelanget: fogebt er fo

tab/h
tfsenbtuo aufjubaiten, unb o^ne ftcb öffenffid) ju erfennen ju geben, gc--

©tnhf
©fobt binbureb, nach bem ^afen (Eaüao, ber brittebalbe gjleilc »on ber

äußb/'Ä®^' orbentlicben 2(lcalöcn ju fitma, ber

buh'
ernennet morben ifi, unb »on ben Äriegeßbebienten empfangen, ©iefe 3bi« wirb

betuirtben ibnin bem PatTape ber UnrcvfSnigc, ber dgbenn auf”®«
:Pracbtigfle oiiggefcbmÜLfct mfrb. ©en folgcnbcn “iag nimmt er bie @Iü(ft»unfd}e
ben geifllicben unb roeltficben ©eriebfen an, unb jmar unter einem ‘tbronbimmel. "‘t©en %ifang ju biefer feperlicben ^anblung macbef bie »uöiencia; barauf folgen bie Sl&lnet „„b

ÄccpnungoEamincr, bag 2?omcapttcI, ber ©taötratl), unb bag (Tonfitlabo ober ®tüct geromu
.^)aubelggei;d>t. fommen bic ^nquifltorcn, bag <ßedd>t öcc 2\l'euv
juge, bie ^ebte ^r IRlSfJer , bie CoKcgta unb anbere »ornebme Q3erfoncn ‘Jin bie-

lltlTal ‘ .
^«Seborigen merben »on ben »ornehniften 5)erfonen bebienet» l«e MemSn-ä„üg,„

i§n«n W, «erteil u enfZ SS
fon(n'"LllfnSb7SS f.

** '“'."'6"“ Sw“™*'™««, uni) anSect Stautnsptf

«„ifZ*'"
J'«'»«" ®«3 "«* f«m«Snfunf(, fd^« er In einet pväi,eigen ajen b,„

J«nct)e, mel(be bte ©tabt für i^n m QSerettfebaft ^alt, big an bie tTJeilcncöpcüc, roel- Unter=

Je begtuegen fo'genennet rcirb, t»eil fie auf bem f;aI6en ®ege »on CaKao nat^ J2,tma
Uf&f- ^>ier befinbet fic^ algbenn ber abge^enbe Unterfonig. «Sepbe (leigen, wenn fie TJlt
J^aiammcn fommen, aug t§ren ^ulfc^en

; unb ber abge^enbe Unterfonig überreichet bem

gnüll
einen ©tab , jum 3«ichen, ba^ er if)m bie Slegierung nunmehr abtrete.

finh. f
gefebch*« 't^/ bie genm^nlidjen .^öflichfeitgbejeugungcn ju ©nbe

beRimm^t'",!*^

Unterfonige, unb ein jeglicher nimmt ben ®eg, ber für

^agen feinen 6ffentlid)en

big u\eJ m'ndr unb bleibt bafelbjf

bffentlicb?
7- '1^/ gemeiniglich aber rnirb bie=

chen to^^
b^mit man inbeffen bie nöthigen 3uru(lungen ma-

in feinott
Unterfonig nad) Smkx, unb begiebt ftd^ fo

WHb »on be« A
^ugfehmudung beffelben mirb »on bem jüngflen <Dy^o^,

' ”«n cv^mtlic^en 2tlcaIÖm beforget.

€cc 3 7(ti
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Scfcfecei

fcung »on
Siitm.

^(n bcra ^um ojfentfic^en ^injuge &efiimmfen tage roer&en bi'c ©fragen imb ©affdi

gcfc^ref, mit tucf)c bekget, unb, in gerotfjen Entfernungen mit alier^anb triump^bo-

gen gejievef. S)er Unterfbnig ergebet fief) um jmen Ufpc nai^ ©titfagc, o^ne 6|fenfficf)e$

g-injug bef» /
i« bic ^irc^e unb baS ^(ojiec tnonfciTote. t>iefe ©ebdube ftnb pon ber

fetten.

©ef)t nad)

fecv .§nupt«

Ittdje.

3(6cmalt:

95e»ir.

ebtuig des

3lbe!ö unb

gvnucniim»

niers in bem

‘Palta(tf.

©aije, mo fi(^ ber 3ug anfdngt
,

bur(^ einen 0c^n>iebbogen, unb buvcb ein t.§or, un=

feifcbieben. ?®enn biejenigen bepfammen fmb, n>e(cf)e ben Unteifonig begteiten foßen: fo

f^eigen biefer, unb aße feine Tinge^origeii/ }u ^^ferbe. Unb bie ©tabt mu^ bie 51 » biefei*

fepcrltdfen .Tjanblung n6 tf;)igen ^ferbe in 23ei'eitfc^aff Raiten. iDie t§orc merben akbenn

geöffnet, unb ber 3^9 *®ifb in foigenber Oebnung angefangea unb befc^ioffen. Erfliic^

femmen bie ©oibüten in i§rer Orbnung; naeftgef^enbs bic Eoßegia unb bic UntPerfitdf,

beven feerer in i^rer gcipö^nlicfien feijertic^en trotzt geben
;

hierauf bic Stechnungsfammer

;

bie ^ubiencia auf prächtigen gefebmueften ^ferben, unb ber ©tabtrath in langen farme=

finrotbenfammtenenSRöefen, biemitfarmcfinrotbem^Örocabc gefuttert ftnb
;
unb in langen

über bic D^fen gebenben 9)^ü|en, meld)cr trac^t fie ftcb nur bep bwfer fepcrlichen .^antN

lung bebienen. ©ie ©lieber beg ©fabtratbeg geben ju ^u^e, unb balfen bas Enbe pon
bem thronhimmel, unter welchem ber Unterfönig feinen Einjug hält. t)ie bepben or--

bentlichen ^Icrtlöen, bie auf glci(^)e "Jlrt gefleibet finb, Perfreten bie ©teile ber ©taßfnerf)--

te, unb ein jeglid^er pon ihnen hält, auf ber ©eite, ipo er jfeht, ben 3hgel bes 5)ferbcS.

t)iefe Eeremonie iff jipar in ben inbianifchen ©efegen Perbothen: inbeffen wirb fie boeb, mit

aßen bcfchriebenen Umjfdnben noch immer auf bas genauefle beobachtet; benn ba es eine fo

alte ©emohnhelt Ift : fo hat ber ©tabtrath hietinnen feine Steuerung anfangen wollen, um
nicht bas "Änfehcn ju haben , als ob er ben Ehrenbejeugungen ber Unterfönlge Abbruch

thun woßte
;
unb feiner hat ber erffc fepn wollen

,
ber biefen ©ebrauch abgefchaffet hätte.

SMefec 3ug bes Unterföniges i|l etwas lang unb wcitläuftig. Er geht burd} Per*

fchiebenc ©affen , bis ouf ben SJtarft, wo ftd) bie ©otbaccu gegen bei- .^auptfirche über
ffeßen. .^icr ffeigt man Pom ^iferbe. "Zln bet 5?lrd>thürcwirb ber Unterfönig pon bem
Erjbifchofc unb Pon bem Domcapifcl empfangen. 53enn er in bie .Kirche fömmt; fowirb
ber dmbrofiamfc^e Äobgejang fcpcrlich angeffimmet; unb inbeffen nehmen ber Unter*

fönig, unb bie ©erichte, bie ihnen angewiefenen ?>lähe ein. 9^a(^ biefem ffeigt

ber Unterfönig wicber ju ^^ferbc ,
unb reitet nach feinem ^aßaffe. 33oii hier wirb et

burch bie 2fubiencia in baS (Ectbinct gefuhrct, wo eine herrliche Erfrifchung für ihn ju*

bereitet iff. '2(n biefer nimmt aud; ber gefammte '2(bel '^h'^il, ber fid^ auf ben großen ©ä*
len beftnbef.

j)en folgcnben “^ag früh begiebt ber Unterfönig, mit eben bera ©efolge, unb
mit eben ber Fracht, bie bep öffentlichen Reffen unb geperlichfeiten gebräuchlich iff, in fei*

ncr ^lUfche nach ber ^auptfirche. “Cen ilnfang ma^et bic ©dbatenwachc ju ^ferbe

;

hierauf folgen bic hohfu @erid)te in ihren Äutfi^en, unb cnblich kommen ber Unterfönig,

unb feine 'Jingchörigeu , wcld)e bie .^eßeparbiercr ju ihrer 95ebccfung haben. T>ie .^irepe

wirb, bep biefer ©clcgcnheit, mit aller nur möglichen ^äracht nnb .^ofibarfeit ausge*

fchmiicfet. 35er Erjbifchof hält hoh* Jur ©anffagimg; nnb einer Pon ben gröpten

9v£bnern ans ber ^erfcimmlung prebiget. ^on hier perfüget fi^ ber Unterfönig in ben

9>aßa|l. £>er gefammte ?ibcl machet ihm hier feine ‘Aufwartung
, unb jebermanu fuchet

cs, in g>racht, nnb foffbarer .^leibung, bem onbern jupor ju thun. ^iJiefcn Abcnb unb
bic bepben folgenbcn Abenbc, werben wiebernm Erfrifchungen mit allem nur erfinnlichett

Ueb. c*
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y^^srpMffe, un&uoii ben auggefuc^ttfien ©aftungeit, mifgetrageti. ®iV ^m-nc^^rrfn ^r--

^'^ungen, ba5 t)Oi'tveffltd)flc Sucfcctücrf ,
tvcrbcn bem vornehmen gi-aucnjimmei-, unb

^>cn (Sbetteufeiv mit gro^cc ^rad^t, unb, in foflbarem ©tlbergefc^iitc ,
öorgcfe|et. I^iefe

^agc über iji cß aöem üornc^mcn jcauenjimmcr, unb mibern »cr^üfitcn ®ctbeöper*

fönen auß ber @fobt, erlaubt, ftcb in ben ©dien
, ©dngen, unb ©arten, bcß ?>atlafTeß

^n^ufinbcn. ^^icr fonncn ficb/ unter taufenb fdjarffinnigen Stehen, bic fdrcrjlaften unb

&n«igen ©infdlle, unb vernünftig »orgebraebten ©ebanfen, vorjüglid) jeigen, roelcbe/

eine ©eburt bcß großen SSeeffanbeß ber biefigen ©inroobner, bie flügftcn 5'oomben in

^Etnjirrung unb SSerwunberung fe|en.

2(uf biefc ^ejeugungen ber ©boof^i^t^nng unb Untcetbdnigf'cif folget baß ©tierge^

fe^t, roeld)e iujfbarfeit von ber ©tabt beranffaltet tvirb. ©rjfli^ wirb bie geit be«

Pinimt, wenn baß ©tiergefeebt angeben foll, unb alßbenn bauert eß fünf '$age hinter

'inanber. T)ie brei; etjicn ^age »virb eß bem Unterfonige ju gebalten ,
unb bie

oopben le|ten 'iagc, juc ^>anfbatfeit
, bag er burd) feine ^Ibgefaubtcn feine Tlnfunft bat

Selben la(fcn , unb bag ibn ber Äonig von ©panien mit ©rtbeilung biefer Svegierung be*

optet bat. 2)er ?(bgcfanbtc, rocldjcr , wie ieb fd)on angemerfet habe, eine ^erfon von

boruebmem ©tonbe ijl, bdlt, an eben bem ^age
, ba er onlanget, feinen ©injug in üintiS

ju^Jferbe. Unb ber "Jibel, ber von feiner ‘Jlnfunft allemal benacbrid>ttgct roirb
, gebt

»bm entgegen ,
unb begleitet ibn biß in ben ?>alla|T. 58on hier wirb er naebgebenbß in

bie SBobnung gefübret, bie für »bn jubereitet ijl. .^ierauf follten nun jmar, rcegen feü

ner Tlnfunft, offentlicbe ^e»crli(bbeiten angeficUet roerben. 5Beilman fid) aber babep niebt

aufbaltcn bann , inbem bie ©tabt anbere '2(njlaltcn wegen ber ^lufnobmc beß Unterfonigß
ma^en mu^

: fo wirb folcbeö biß babin verfparct
,
unb bepbe Jcperlicbfeiten gefebeben alß»

benn mit cinonbec ju gleicber Seit.

^uf baß ©tiergefeebt folget bertiacb eine anbere ^epcrlidffeif. S^dmlicb bic Unj=
verfitat, bie ©oÖegia ^um beiltgcn ^b'I^PP unb jum boiliflon ?l)lartm, unb alle Syi6ncb^=
unb ytonnenfloffec erfennen ibn für ibren oberjlen SSicepatroji. .^ierbep erblidct man
eben fo viel ^raebt , alß bep ber vorbergebenben Seperlicbfeit. Xlleß jeiget ftcb auf baß
rofibatfie; unb bie §repgebigfcit bcß Unterfonigeß erreichet hier glcicbfam ihren boebt^en

®ipfel , inbem er biejenigen ,
weldjc ficb , bureb ihre ©eiebrfunfeit unb ©efd)icfiicbfeit,

am meijien hervor getban, unb ficb feinen 23cpfall erworben haben, mit tbeuren unb auß=

«lefenen Belohnungen beehret. 53eil ficb bep biefen fcperlidjen ^anblungcn bic ^^rad^t

ber ©tobt in ihrem größten ©lanje jeigef, unb btefclben in ©uropa nid)t fehl' befannt jlinb

;

glaube itb, bag eß bem iefer nicht bcfd)wecli(b fallen werbe, wenn i^ mich bierbep

etwae langer aufbaltcn ,
unb (tc nad) ber Dleibe erjdble.

©rjllicb scigef ficb bi< Univerfitdt bureb ihre ^cperlii^feit ; «dmlicb ber Steefor flcllet

^^^'ftben SBcttfireit an, bep welchem man fo wohl bie gute ©tnriebtung bcjfelbcn,

cfvü; ®olebffamfeit ber J>id>£cr
, bewunbern muf. sftaebbem bie ©dbe ju ben

ebicpten, unb bie Belohnungen , bic für biejenigen befümmet finb, weld;e ficb in ben

terf'
• ‘^r."3cn am beflen jeigen werben, befannt gcmad;t worben finb; fo wirb bem Un-

biefrT 3^ad;ricbt crtbeilct; unb man erfunbiget ficb, »nenn eß ihm gefällig fep,

•icbeß
;^anblung bep ju wohnen. 'iSenn nun offeß VoHtg beflitnrnec, unb jeg-

bie mogiidjjlen ^racljt , auf bem vornebmjten Borfaalc, außgejieret ijl, wo
>nmtcn

9)rfifc, nach ber SveibC/ auf prdd;tigen '^ifdjeben prangen, unb wo man
bie

SJefcf^rei«

bimg 00»
tlima.

(Stierge*

fechte.

S5cc neue

'Sicetonig

wirb von ber

Uittoe gtdt

imb ben Cjcl»

(egien fiir ih-

ren SSicepaj

tron erfannt.

geoetlich-

feit ber Uni<

verjitflt bOs

bep.

I
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TbefdiveU

bnng von
Ä-iitit?.

3i6fi4)t bev

ItniuerfitÄt

&o6«9.

Se^etlid)»

feit bet €o('

Icgim

unb ®6ncl;ö:

prben.

©ein55e#

fud) in ben

9^onnenf(6s

^ern.

3{nbetc

^epcclid)fci'

ten.

3(lca(bens

^^e auöerrefenflen ©innfprüc^c auf ^Jfeifetrn ober ©aufm Umnht, ivef^e butc^ bic
^en-lt#e 'Ä(b§auerar6 ei't, unb bui-c^ bas PorfrcffHc^jle ©c^ntgtoerf, bic 2(ufmeif--
fainfeit bei- ^umefenben auf fiel; jie^en: fo 3efd;je&t bic ^an^e fcperfic^e ^anWung in foU
genbei’ Orbnung.

5Benn bec Untci-fonig anlanget: fo begiebf er ficb in ben QJorfaal, unb-fe|et fic^ auf
ben ?Kectoc<^uf^f, roeicben man, bep biefer ©elegcnficit, mit aiier möglichen ^ra^t aus*
jufebmuefm fuebet. ©egen i^m über fle^t ber «8on bemfelben hält entmeber
ber Stector, ober, menn berfeibc abmefenb ijl, ein onberer Pon ben borncbmflen 5)litg(ie*

bern ber Uniüerfitdt, eine roobfgefe^te Diebe an i^n, roorinnen er bie greubc ber ganjen
Unioerfitdt borfieifet, meicbe fie über bie empfftibet, ba§ er ifir 9)rotcctor ju fepn ge*

ruben mifi. 9f?acb geenbigtor Diebe begiebt ficb ber Unterfonig in feinen ^affajl surücf*
2)en folgcnbcn '$;ag überbringt ibm ber Diector bas ^ueb bes poetifebe« ^cttflceites, in
einem Mmtenen «anbe , unb mit golbenen ©cbloffern. ^ierju fommt noch ein ^leinob,
beffen vBertb memais unter 800 bis 1000 Pefos

®ie »ornebmfie mfiebt ber Uniberfitat bep biefer fepei-iicben ^anbiung i|I, bem Un*
terfönige, unb fernen ^ngeborigen ibre ©bferbietbung unb ^reube ju bejeugen. ^Dabec
bcranfialtet es ber Diector fo, bap biejenigen ©ebicbte, worauf bie größten 93reifc ge*

febet fmb, im 9?amen ber öornebmfien »on ben 2(ngeb6rigcn beS Unterfoniges perfertiget
werben, bamit biefeiben bic elften ,

unb folglich bie fid|baifen 9)reife crbalten mögen.
Ueberbaupt finb jroolf ©dbc, bie jum ®ett|lreite befiimmet finb, unb für jegli*

eben ©ab finb brep greife auSgefebet. ©ic bepben lebten 5)reifc finb bernacb bie

^elobnung ber übrigen febarffinnigen ^opfc, bic jju ber Uniperfitat geboren, unb ipopon
man hier eine nicht geringe Tlnjabl jinbet. S)ie Äleinobien, bic ju ben 5)reifen befiim*
met finb, belieben alle aus ©über, unb finb fo mobl beswegen, als auch wegen ber fünft*
lieben unb poctreffltcben ‘HuSarbeifung »on ftbr gvofem ‘üBcrtbc.

®tc Seperlicbfeiten bec ©oUegien jum beil'igen 9>b‘>‘PP »nb 5um beüigen Snartin fof.
gen in eben ber Orbnung

^
wie bep ber Uniperfitat.

Dlacbgebcnbs folgen bie DJiönebSorben naef) bec Orbnung ber Seit , in welcher jie ficb
in 3»b(eii niebergelaffen haben. ©iefe wibmen bem Unterfonige gewijfe ©abe, ipeljc
pon ben gefebiefteften k^nm öffentlich Perfheibiget werben, bie jur D)lagt|lerwürbe pofiu*
liret ju werben Perlangen. 3>r Unterfonig wohnet allen biefen gelehrten ©treituntecre*
bungen bep; unb ein jeglicher Dieplicant halt ihm, che ec feine 23cweisgcünbe Porbringt,
eine herrliche iobrebe.

Die ©uperiorinnen ber Dlonnenfloflerlaffcn ihre ©lüefwünfehe bep ihm abflatten. ©r er*

wiehert folcbe ^ofiiehfeit burch «inen SSefueb; unb fie empfangen ihn aisbann mit allec

9>rac()t. ©rfflicb beehren fie ihn mit einem muficalij^en ©oncerte, wobep fi^ biefbön*
ften ©timmen h&ren la|fen. ©nblicb befebenfen ihn bie Dlonnen mit benactigfien ©acben,
bie pon ihnen perfertiget werben, wie es bie ©inriebtung eines jeglichen .^loflerS mit ficb

'

2(ufec biefen feperlicben .^anblungen, welches bic pornehmfTen ftnb, finbet man
auch nodj mibere jährliche geperlicbfeiten , welche nicht weniger Pon ber ©rohe ber ©tabt
jeugen. gehöret bie ®ahlber 2tlcalöcn, bie am neuen ^lahrstage Porgenommen
wirb. Dlacbbem biefeiben poh bem Unterfonige befldtiget worben finb: fo reuten fie

Dlacl^mittage neben bec ^utfehe beS Unteefonigs her. ^fh^e Älcibung befleht in einer

(DoltUa
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mit ^«metit »on Ctfu. tjl mit foftbarm unb

5^ferbc,^cu3 ifl nid;t mcnigcr pracf^tig. X^icfei' 3*^9 /
bffentit^ ^ Ätm«.

'»dem0eprangcvcrbunben. T)enn cS bcfinben fiel) babep bic bepben gompagnten Jteutw ,

Mnb
tüopaug {)ie ffibmaebe bfS Uiuecf6nig$ befielt. ?0^aM fie’b^ .iugtttp

«He bobe ©ei-icbtc in ^utfeben, mie auch öaß ©efolge beö Unterfbnigö ,
ben Tlbel, unb

^«spornebme ^Muetuimmev. ^ ^ « *

^agc ber beiligen brep Könige, friib, unb nacbmiftagc, reutet ber

«ffentlid) oitg, unb balt ben fo genannten 5ug Öcc ^auptfapne, s«*« ^nbenfen ber <Xr- -0 «P f b

uauung Pep metebe/ mie icb »orbin angemcvfe; b«bc, an biefem 'iage angefangen

^«rben
ifl. ^anptf irebe wirb eine fepcrlicbc '^efpev gefungen, unb 5)ic(fe gelefen.

^ublid)
micb üefe gepcclid)?cit ^la^mittagc mit einem anbecn ojfcmlicben 3ugc befcbloffen,

bemjeniaen gletcb melcber am neuen 3«b'^®^«9«
angellellet mirb.

. ,
®<e «eiiermabtfen JtlcalÖen ilellcn in ihren Raufern bffentlicbc fuflbarfetten an, £u(t6arfe^

«b jtpac ein jeglicber brep Ttbenbc hinter einanber. ®amit aber in ben öffentlichen SSer-

"«Kungen, bie ihnen jufommen, nid)ts pei-abfaumet merbe: fo theilen fic ficb folgenbet

^Yeftalt. ^ep pj^e ffeflet feine infibarfeiten in benen brep ‘iagen on , bic unmittelbar auf

®abl folgen : ber anbcce aber am 'iage ber heiligen brep Könige unb bie bepben foU

flfnben ^agc über. @oldbergejtolt ifi ber gulauf bep einem jcgiicbcn um fo oicl grbper,

unb ber 'Äufroanb um fo oiel bcfräcbtli^cr. ^teröon fann man einen ©cblu^ auf alle

bie übrigen Sepcrlicbfciten machen, loelcbe bao ^ahr hinburd) in ber ©tabt begangen mcr=

ben. $)ie Fracht unb ber Tlufwanb finb überall gleich 9"^«^ 5
unb batauö fann man

genugfam pon bcr@röl3 c ber ©tabt felbj! urtbeilen.

e5oc«oc«3c«3cÖpc53eäp^c,^cäoc^5ecä3c5oc*::«3c^:«5c«:ci^D}3c«3c53cJac^c$::j^

V Sapitel.

Söie oetfreifß t)ic 0tat)t Cima tjl. ©cfcfefcc^tcr, ©emut^^artett unb

©eipohnh^iwn Sinwobner; ^ofibarfeit unb ^rac^t in

ihrer ^leibung.

^^ie ^efcbreibungen Pon ben ©impohnern bcrcr©tabfc, tpobureb mir gereifet ftnb,^

ehe mir nach Äima giengen, unb tpopon im erjlen '^heHe gebanbelt rnorben ip,

konnten pieKeiebt suldnglicb ju fepn febeinen , fo, ba^ eö nicht nothig maw, bie--

l^u ^unct nodb einmol ju berühren. ?Bie aber boeb bic ©etpohnheiten unb ©ebrau»

*>er
ianbfcbaften fo mannigfaltig finb, ba§ fic, ob fic febon einige Tiebnlicbfcit unter

emanber haben, boch noch immer, in pielen Dingen, pon einanber unterfebieben fmb:

P fpöret man biefe ?9tannigfaltigfeit um fo pielmehr hier auf bem fcflen fanbe. ©in
pri ifl Pon bem anbern fo weit entfernet, ba^ biefeß ju einer um fo Picl großem ’iD^annig»

faltigfeit in &em '2leu|terli(^en ©elegenheit giebt, unb bie ©itten unb ©emütböeigenfcbaftett
«er fo ptcleu ^Solferfcbaften baber um fo Piel weniger übereinflimmcn. ^i^b *u‘^

j ^*ue9en für pepbunben erachtet, Pon ben ©itten unb ©emobnbeiten ber ©inwobner in

befonberg ju haubein. S)lan roirb fehen ,
wie &ima bierinnen mit ben übri*

äeu
'fetdbten

nid)tfofebr ubereinjiimmet, ba§i^b*^*^5unicbt 3enugfamcllrfacbeh«^«ufolltc.

Dbb
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,
35icja^(reiJenJ{nroo§nertnÄ.m^ o&cr ©pantefn, Negern,

iLima.
PertTufc^ten ©cfc^Iec^rem Perfelbf

n

, / 9)^e(lt'5en un& onPern ©attungen,
. Pic aus einer ^ccmifc^ung ber i|t 9cbad)tcn brep ©efc^iec^ter f^errubren.

Cin»or)ner
^

©pan#c Familien pnbet montier in fe§rgro.3er:Mitja^l: beim man rechnet nachher Per--

93iele fna'
fec^jc^n 6is ac^tje^n faufenb toci^c ^eifoncn. Ungefähr bei- briete

«ifcl)e dmü PaPon befielt au« bem uorne^mtlen 7(bei in ganj Peru, unb tlainmet Pon ben
tlen.

gropten unb berubmtejten ©efebfeebtern in biefen Äönigrcicben |er. ^icfe bapcn führen alte
unb neue cafiiiianif^e ©brcn&enc»n«ngen

; unb man jdbict auf fünf unb Pieinig ©rafen
unb ^arqmfcn. X>ie Ttnjabl ber Äreuiritfer, bie ju ben ^riegeöorben geboren, ip eben--
failgt^rgrop; unb auperbem pnbetman bep ben übrigen abelicpen ^^amilien niept mc--
mger ©lanj unb ^obeit. Darunter bepnben fiep Pier unb än)an

5ig n7ayora$öO0 o^nc
titel, beren Ui’lprung fe^r alt ifl, unb ju einem genugfamen “iSemeife beö Tllters ber ©e*
f^lccb^r felbjl bienet. ©ineß bon biefen ©cfcblecbtern pammet bon ben alten americanü
fepen Königen, ben 3ncaß ab, namli^ baß ©efcplecpt Ämpuero, welcbeß feinen 9ta--men bon einem fpanijdjcm^auptmanne befommen ^at, ber ftd> mit bep ber ©roberuno be-
funben unb jtep mU einer (Toya, ober omericanifepen ^rin^effimt bon feniglicbem ©eblüte
Perma^iet ^at. ^e fpan#en :^om'ge ^aben biefem ©efcfjlec^te Perfd)iebenc ©brenbeteu-
gungen , unb betracbtlic^c 53or^uge bemilliget. ©ß bcfi^t btefelben neep i6o tu einem
meife feiner Por^üglidjen ®ürbe. «ielc pon ben bornebmtien ©efd)lccl)tern in ber ©tabt
unb bamit Penoanbf,' unb bie Jamüien bon jebem ^aufe fonnten allein einen ganten gle-
rfen anfullem ©tc behaupten |tcb alle Portrefflicp bep iprem Tlnfeben, unb tbun ftcb auch
urep tpre ©utcr, unb burep ipr Vermögen, perpor. ©ie palten niepf nur eine große
^n

3api ti^c unb leibeigene Gebiente; fonbern aueP praeptige unb fepr bequeme Äut=

t>i*rfen. Palten fiep ^a-m fnn 'mt
picfeß Suprroerf ijl piec fo gemein, baß ein jeglicPer, ber nur ein mictelmdfii-

Ud». T pd(t. -Jllfo fapren aueP ganj gemeine imtePon ben meißen ©efcpiecptern in ^alefePen. biefer ©tabt finb btefclben nod) 1161610^
fli« in anbern ©tabten. Denn megen ber Ptelcn SRaulefel, bie aCe ©tunben ßerein fom'
men ober ptnauß getrieben merben, pnb bie ©affen beffanbig potter ^otp. „„„
biefer burep bie ©onne unb buri^ ben ®inb außgetroefnet wirb: fo Perroanbelt er fiep in
einen fo efelpaften unb Perbrüßlid;en ©taub, bag es gan^ unertrdgliep ijf^ auf ben ®af-

»efcPfl|en. fen ju ^pen
,
unb man besmegen taum Obern polen fann. ^egliepe ^alefdie mirb Pon

I». «,fd6». ,i,„„ Waul,f,l sw«, «,(lcf„r wn ,mm grfmf« mirt" W SZn 6a"
ben nur jmcp ü^dber , unb einen jugemaepten Mafien , mit tmeen ©ipen baritmen fo
ba0 Pier Perfonen barmnen Dtaum paben tonnen, SSau unb ipre ©inricPtima ift
fepr artig, unb alles an ilpnen ifl Über bie maßen fofibar: benn eine folcPe ^alcfefic toftet
manepmal 800 bis looo Pefos. @ie fiup alle übergolbet, unb Pon einem fepr prdep--
tigen ^Jnfepen. Jölan japiet iprer auf fünf bis feePs taufenb. Die ÄutfePen merben>ar
nicpt m folePer 5nenge gefunben

, miebte.^alefePen : inbeffenfepietesbocp auePniePt baran,äum Untctpalte i^efer Familien, bep fo großem Tlufmanbe, ben fic notpig paben,

f'l f"®
©oplffanbe gemäße 7(rt 311 erpalten, beffen ,^ojIen für anbero gan3

unerfraglicp fepn mürben, me man naepgepenbs fepen mirb, bienen bie tHövora^nos
weldje fie 3U genießen paben; bie reiepen fanbgütcr, pon melcpen fie Pcrrlidie 5)^^ft^nae^
jiepen, ober bie Tlemter unb ^Öebienungen in bem ©taotß=unb^riegeSmefen, bie ipnen er--

tpeilet

Äfllefcpen

ginfünfte

ler gvogen

{Jamillen.
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merben. ©iejentgen, roctc^e »eber tn<*yocasgo6, no^

au6 bcir Xpanbfung ntc^t gedngcren S3öi’t^«i(/ fllö bic onbem auS i^ten Smrunfrtn.

^'e legen ft^, o^ne ^ebenfen
, auf bic X?anblung , ob fie glcicf) bon ben ongefebenjten .— ,

Mnb ebelften ©cfc^Icd)tern obflammcn ;
benn ^icr ^inbect fein 0tanb/ fein “Kbel, on bic-

^febafftigung. T)o(^ inu^ man biefeß nicht fo bec|fchen, alö ob bic^anblung, bie ^«„bfung.

I'^fmbcn, nuc barinnen bejichc, ba^ fie in kleinem, unb olß geringe Äramer, inSSuben

^anbeln
; fonbern ein jeber htbibcit nach ^^efebaffenheit feineß ©tanbeß unb feineß 93erm6:=

S'ttß. ^ierburch erhalten bic 'jamilien ihren Unterhalt, eh>^^ gtogem iSerberben ouS*

9tfe|cf ju jepn, wie biejenigen ©efcblechter in Spanien, roelcbe nicht bon großen ITlayO^

bequemlich leben fonnen. ^icr in £im« ijl eß nicht nur nichtß f(h)impflicheß,

JE®!’*' man ^anblung treibt: fonbern bic größten 9Cci<hthöt''«’f fliegen auch barauß her.

^'ejenigett, welche entroeber nid)t genug ©elb hoben, bag fie eine ^anblung anfartgen

ober ge auß Sl^achlagigfcit unterlagen, bermi|tenfie garfehr: Sine folchc Sßerf

“ogalfung tg nicht mit glcigc, ober in feiner begimmten Tlbgcht, emgefuhret morben;

^!*n nur bie erge 55cgicrbe, welche bie ©panier hegefen, fi(^ ju bereitem, hol ©clegcns

ytit barju gegeben ; unb eben biefe ©egierbe unfergühet noch ih” bic ^^racht ber hieggen

^tfchlc^tcr unb Raufer. Dacju , bag man nicht einen folcgen 'JBtberwitten gegen bic

•^onblung heget, hot bie fonigliche (£rf(drung oieieß bepgetragen, welche gleich J« 'Anfänge ge«

IJeben würbe; bag eß ndmlich weber bem 'Ebel noch ben ölten ^riegeßorben
,
jum Sifoch*

thcile gercid)en follte, wenn ge in ^nbien ^anblung trieben, ober bie ©fcHe ber (ZaVfa^

bofcn, oertraten. Diefer Sntfcglug mar fo vernünftig unb weißli^ außgcbachf, bag

©ponien felbg ben SSortgcil bavon beutlid> fpuren würbe, wenn bergleichcn in biefem gan»

jcn Äonigrei^c cingeführet wäre.

'Jlnfchung ber bornehmen Familien gnbet man in titm eben baß, maß man ju 3« 5im«

(DuttO, unb überhaupt in ganj ;5'*bien
,

antrigt. 97dmlich einige gaben geh fegon feit
gob l>ie tnci.

einigen ^ogteu gier niebergclaifen
,
unb anberc gnb nur in ben neuern feiten bagin gefom= g?”

men. 5)enn ba biefeß ber ©ig ber .^anblung in Peru ig; fo fommen bagin viel mege
*’**’^’

Suropder
,

alß in irgenb eine anbere ©tobt ; unb jwar ouß eben biefem ^ewegungßgrun=
be, ober beßwegen, mcil ge gier 25cbicnungen ecgalfen unb von ©ponien ouß, ju

Gcatthaltcrn unb Covregiboven ernennet werben fonnen. 93ep ben "Jlbgchtcn fommen

fegr viele 9>crfonen von allciganb ©tanbe gierger
;
unb ob gleich bitle nachgegenbß in igt

^aferlanb wieber jurüeffegren, na^bem ge mit igrer .^anblung ju ©tanbe gnb , foblch

ben boef) ovbcntlich bic meigen gier. ©ic lagen geg- bureg ben Uebergug ,
unb bucg> bie

fegone ijiimmelßgegcnb onlocten; vcrmdglen gd) mit ^tauenjimmer von cblem ©tanbe;
unb biefe bringen ihnen nicht nur eine vortreglicgc ?[Rorgcngabc, unb ein fegoneß ?8erm6gen

8«: fonbern ge beggen auch grogc natürliche ^Sottfommengeiten. Dogec fommen gernaeg
immer nod} neue Familien-

® ie Siegern, bic ?!?lufatfen, unb bic bagcr gammenben vermift^fen ©cg^lecgter, machen
bie geegte "Jlnjagl ber gieggen Sinwogner auß, unb gnb biejenigen, wclcgc oßerganb
Panbwerfer unb mcdionifcgc ^ünge treiben. Euf biefe legen geg auch bic Suropder ogne

’

^®benfen, welcgeg in (Duito niegf ju geg^egen pgeget. iSiefcß ritgrctbager, weil je*

beiu gd) ?Bcrmögen ju erwerben. j)a nun biefeß in fi,ima bureg vcrfdjic*

ytutel erlanget wirb: fo ginbert ge baran niegtß, unb aueg biefeß niegt, bag anbere,

D b b a unb
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5?teibmig

i>et gjjamifis

l>etr»ni;n.

tmfvZ'‘
c&mfDfc^e meiten bevvic^fm: beim Der ©flenttuf ÖBewtegf

l>cr ^ieftgeit Siitroo^ncr jinb bte 3(nbianct mb 9}^eßj.
Snbicinet tfl fe^i- ffem, lüenn man fte mit bcr ©troßc bec ©tabt, unb ber oi-ß-rnmmm. pn ^iemybet jroeptcn ©attung

, t,evgleid)t. ©efcOafftigung , unb ifire meken
beließen barinncn, ba^ie auf einigen fictnen (E^acaren ober ionbgiitcrn

, orL'tcn; baß
fte af(ei|anb irbene ©efaße Verfertigen, unb©ßivaaren auf ben5DZarft tum ^eifaufe bvin^
gen: beim in ben Raufern merben a«c Dienße burcf> Negern unb ?fyZu(atten verrid)--

ja§I(uiö^^^

enfn^eöet leibeigen, ober frei; finb: bod; machen bie erßern bie größte '2(n»

.
fi^ bie QKann^perfonen bebienen, iß von berjent’gen niefitun»

tof^ieben, bic in ©panten gebr^cl;ltd; iß. ©s ßnbet fieß auef; unter ben verfebiebenen
©tauben iinb Drfanungen btefer ©tabt fein fo merflicber llnterfcbieb. We 5:i!cber unbpoffe fmb gemein, unb cm,eghrf^^

^nn. Unb baber iß es nichts bemunbernSiuürbigeS
, ober fonberbares, iJnn man dnmSnulatten, Ober einen gemeinen gJZann, einen .^anbmerfer in einem foßbaren Zifu Z

trißt; ob fibon bie voiwbmßen mb ebelßen ^erfonen ficb in niebts foßbarers fleff uüb
baburd; ßeiPor tbim, ^nnen. ©le ©inroobner fleiben fid; aüe auf bas prad;tigße, unbman fann, o^ne ber ©acbe ju viel ju t^un, fagen, baß fofebe Beuge unb ©toffe^, midie
in bencnjent^enfanbcrn verfertiget luerben, «vo man mit allem gleiße babin bebaut iü
«llerbanb neue ®inge ^u erßnben, in Äima bcstvegen prächtiger unb ßboner qefunben
»Verben, als an trgenb einem anbern Orte, iveil fie ßier ollgemeiner finb, unb meil hier
mehr bavon vertban »v^b. 50iefeS iß auch bie Urfacbe, tvestvegen biejenigen Beuge Lb
©toffe hier fo halb abgeben, tvelcbe von ben (Buleonen unb Äemfterßi;ifi?n bierber
Sebrad;t iverben. ©oicbe ©acben ßub jmar hier übermafim tbeuer unö /m ^ u
baß es mit bem 9>reife eben biefer 43aaren in ©uroja gar nX
mbefTen lafß^n ftcb boeb bte !mannsperfonen babureb nicht abbalten;^fonbern

fte beh,

’*

ßcb folcber

^
eibung auch mit emiger ^Serfebmenbung, unb zerreißen fie obne^^Jbtfr

©leßnbnichffobefo^t, »b« .^leiberj« erbalfen unb 511 ßbonen, ivie man aus ^^00^-ßen ^ößbarfeit bcrfefben Vermutben foßte. Wein biefes ßeißt
, in 2lnfebung ber ^Zanns-

peifonen, nod; gar nid;fs, menn man bie große «erfd;ivenbung ber 5ßeibesperßnen bl-SÄÄ'ÄfSÄ JanM»

vufSSii^
^ic ar&ßte ©orgfalt mirb auf bie ®abl unb Tfusfuebung ber ©pi|cn geivenbef be.

«nsperronen.
ber .K.etbung bebiemt. X)ie ©pi|en finb unter bem bießgen grauentim=mer etivas fo gemeines, baß ße nicht auf bie .^dufer ber qSornebmen, uub©be(„eiC

ßbranfet I>lci5en, fonbern auch 6ep allen übrigen SHJeibern gefunben »Verben, nur bie aller-
gertngßen ?)legerinnen ausgenommen. 50ie ©pißen vermonbeln fieß gleicbfam in beit

äl'h
®'3cntli^en ©toß ber .^ietbung, unb bie ßineße unb foßbareße fein-manb ßbimmert nur noch ßier unb ba bureb bie ©piben ßinbureb. mandien ileibcrnßnbetmanßmentg feimvanb, baßbiefelbe, ivenn man ja noch etivas bavon m ©efiebtebefommt, mehr jur Bierbe bienet, als jum ©runbe ber .fleibiing felbß. 2(lsbenn muß

6»«inWfct;« {.mwni. frvn: !>»» .&

2)ic
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©ie fiicflae tratet tjl sjon t»er curopaifcf^en jicmftc^ rocit unffifd)ifbcn. T)ev ®c-

Brauch beö ianbcö machet fte nocB ertraglicB, f» ««lanflcmbtg ftc aud} bcn ©panievn tm ^.^3^

»nac öorfommcn mag. Ucbcr^aupf bellest fte tn ©cbu^cn, tu bem ^embe, in bem .

%ißan, obec Ober^embe, mldftö matt in ©panien ignöguae Slöncae nemtei; tn Jradjt

fimm offenen 5<»lt>cÜm, ober Obevflcibc, unb in einem meinen Untei-fieibc tm ©ommer, fdbm.

tödd^ö aber tm hinter »on ^ueb« «»itwobl wentge ^aueniSperfonen,

firnen bteräu nod> ein ©cbnürleibcben : benn fonfl tff bec feib be» t|nen mebf emge^mangt*

3^iefe traebt tff Pon ber ju (Duito gcrobbnftdjen “liacbt unferfebieben. 23epbe ‘Ira^tcn

befteben jmar aug etnerfen ©tiide« unb '5:bci(en; allein in toa ijf allcö btefeß Ptel fürjet;

alö tn(ßuito. S^er ^albctÜn/ ben fie fo 5
U febnuren pflegen, bafj ber Unterleib bamit

nicht bebeefetroirb, gebt nur biö auf bic halben 5öabcn hinunter. SSon ^lev, big etwas

über bic ?5erfen werben bic Q3eine bureb bie allerfeineffen @pi6en bebcefet, bic unten um

ben äußern herum gehen. 2ßcil nun biefe ©pi|en burebftebtig ftnb : fo tann man bureb

btefelben bag ©nbe Pon ben ©trumpfbanbern fehen ,
tpclcbe mit ©olb ober ©Über eingefafit,

jutpetlcn auch mit ?>erlen befehet finb ; wlctpohl biefeß lehtere nicht überall gemein ifi.

T>aS ©nbe Pon biefen ©trumpfbanbcni geht big ouf bie gerfen hinunter.
^

S5er ^alöcUin

beftebt entipeber aug ©ammet, ober anberem foflbaren Seuge. ^an fpuret hieran nicht

weniger Pracht, alg an fcenenjenigen, woPon tm erflern ^he'^e febon gereb^ worben tß.

St nbL alleg ein um fo »iel herrbebereg 2(nfehen haben, unb um fo^iel foßbarer fepn
3:)amtt

firf, ollemal ben augcrlefenßen ©tof barju aug. ©ic nehmen barju

SVJÄseJg/ö« öortrefflicbßen granfen, wie aud) bie befenberßen unb theuer^

ften ©^löen unb «öanber. Bie Tlermel Pon bem .^embe finb anberthalb Bara lang, unb

StVO r>ara8 loeit. 5öenn fte bamit ©taat machen woUcn: fo beßehen biefe 'ifermel Pon

oben an, big unten hinaug, aug lauter Steihen Pon ©pthen, bic an cinanbec gefüget, ober

mit cinanber perbunben finb
;

aber hoch in ‘Jlnfehung ber perfchiebenen ©eßalt unb
'

2lrbeit

abwedjfcln , fo ba^ fte ein angenehm übereinßimmenbeg ©anjeg porßellen. Ueber bag

.^emöe ßehen fte ben ^ubon, ober bag Unterfleib. Bic 'Jlcrmel bcßelben, bie fehr groß

finb beßehen aug twep '.ölattern, ober th^den, bie eine }trfelcunbe gigur porßeßen.

Bag gante Unterfleib beßeht, wag bie ^Jlermel anbetrißt , aug diei^ax Pon ©pihen, unb

oug nnhern 5){eihen Pon €amerid;er= feinwanb, oberClavm, welche jenen an gemhett

aleid) fommt ienbeg wecbfelt fo mit einanber ab ,
baß man crßlidj eine 9lcihe ©pi|en,

hernach emen ©treif icinwanb fieht. ben Tlermcln Pon bem .^embe ßnbet mon ^cn

biefe mroechfclung w«»" befonberer ©taat bamit gemacht werben foll. BaS

Obertheil pon bcm^Ätin*^*' befeßigen fte an ben ©cbultcrn mit ^änbern, bie fte in biefet

"Äbftdjt an bem ©chnüdetbdjen tragen. Bie runben '2(ermel beg Untcrtleibeg ßblagen fic

hernach über btc ©ebuif^*^” '
'Jlermeln beg .^embeg

, fo

baß biefe leAfcrn über bit fommen. ben ©cbultcrn falten ftcb nun

biefe 2(crmet in gewifW
jufammen

, unb ßellen gleicbfam Pier glügel Por, welche

big auf ben Unterleib
Unterfleib

, alg wcl^eg fte nißjt jufammen

fhnüren, befeßigen ße cbcrtfollg an bcr©cbultcr, unb bep folcber ©inridjtung befömmt

bie gante ^leibung ein recht «««9«® unb angcnchmcg 'Jtnfehcn. BiejenigVn, welche ein

'^chnurleibdjen tragen, ßbnüren baßclbe an bem icibc feß jufammen, jiehen aber bem unge*

<^^tet ihr orbentlichcg Unterfleib
barüber an.3:m©ommer nehmen fte ein großeg ^uch, ober

«'tten ©Alcier um, womit fie ftcb Perhüliem Ber geug barju, unb bie ©eßalt beßelben,
' Bbb 3 fmb
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Befdjtct;

bung von

sHei'fe iiflcl ^em ^öniöm'f^c qjcru.

kleine Jiiße

fine ©tl)6n;

^eit bei; bem
gi-auenjiin:

met.

S&cfc^ajfen=

^eit ber

©(l;ut;e.

ftnb wie bep bem ^cmbc, unb bet; bem unfern t^cife beg Dberffetbeö. ©er ©ebfeter be--
fle^t ndm(i^ au6 bem alferfemften Clßcin, ober ber fojlbarf^en damerfeber ictntoonb.
Sr .fl mit ©pi^en befe|et. ©iefelben ftnb fbetlg al 2(yve, baß ifl, fie befinben fteb an
affen 9latben, unb amar nur auf ber einen ©eifc, tbeifg loecbfefn (te, wie an ben %rmefn
mit b^ feinen ietmoanb ab. > ®infer aber fragen fie in i^ren .^dufern einen Mos'
ober ©cbleter »on einfarbigem Sßymc, ober Briefe. ©crfelbe i|l foflbar gefdtmueft
ober befe^t ,

roie ber ^alöeUm. Qöenn fie augge^cn, unb ficb rec^f fe§cn faften moffen:
^fragen «nen fo genannten ©aya öc monrar, ober ein augemaebteg Scfucfoeflciö.
©lefeg beffebt orbentlicb ebenfattg aug Briefe »an einer brdunficben garbe, unb ift um unb
lOT mit granfen

, ober febmara f«mmeten ©treifen umgeben
, bie ein ©rittbeif von einer

Pßi-a, ober etmag weniger, breit finb. lieber bem ^aföcHin tragen fie einen iDelantav
ober eine©cbürae,bie in affen mit ben^fermefn beg Unteiffeibeg uberein fommt, unb big an
ben untevn^anb öeffe^eu gebt. 2fug biefem otten fann man nun urtbeifen,n)ie foßbar eine
fbfebe Fracht ffpn muße

, bte faß gana aug bemjenigen beßebt , womit ßc tmr befefiet wer-
ben, unb wefebeg i^r nur aur 3ierbc, unb au be|Terem Tfnfeben bienen fbffte

Wirb eg auch riiemanben befremben burfen, baß ein einaigegJpembe, bergfeicben‘bic SrduL
au fragen pßegen, taufenb Pefoa, unb maneßmaf no^ mebrfoßet.

leigen, worauf bag ßiefige grauenaimmer am meißen bdft,
tß bie ©roße ihrer guße. ©lejemge, wefeße bie ffeinßen ^uße ßat, wirb für oofffom--
mener geßalten, afg bie übrigen. ©iefeg iß eben, ißrer ©inbifbung naeß, ein großer
j^icßfer, ben ße inggemein affen ©panicrinnen borwerfen, baß biefelben, in $8ergfeicßuna
mit ißnen

,
große ^üße ßaben. .^ier beßeißiget fieß bag grauenaimmer feßon in ber aorten

Jtnbßeit, bte §uße reeßt ffein au erßaften. ©ie awingen fie baßer feßr frufneitig in enge
©cßuße ein, unb baßer nißret eg, baß bie gußc bep ißncii maneßmaf fo ffein bfeiben, baß
fie nW,t über fedjßeßalb big fe^g 30«,^ naeß bem ^arifer ©eßuße, lang fmb. iBei fiei.
nen ^erfoneu fmb ße aueß woßl noeß furaer. 2)ie (Beßuße ßnb ißrer ®eßa[t naeß ilatt
unb ßaben feßr wenig, ober gar feine ©oßfe. ©er ganac ©cßuß wirb aug einem e/nnS »
©tiicfe feber verfertigt, ©ic ©pife bep bemfefben iß nießt weiter, unb aueß nidbt ruJbei
ofg bie gerfe. ©ofeßergeßaft ßcüet ein fofeßer ©cßuß eine fdngficßte 8 vor. 4}eim fi'e

aber ben ©cßuß nnaießen, fobeßdfter biefe ©eßaft nießf, fonbern befommt ein orbentfi»
(ßcg Tfnfcßen. <Bie tragen an ißren ©cßußen ©cßnaUen mit ©iamanten

, ober anbern
d-befgeßeinen, naeßbem fieß bag 58ermogen einer jegfießen crßrecfet. 2),<.fc ecßnaffeii
bienen cigentfießmeßr aur g3racßt, afg um au verßinbern, baß ber ©cßuß nießt von bem
gußc ßerunfer faffe. ©enn bie ©cßuße finb fo befeßaßen, baß fie nicf;t von fiß> fefbß
von bem guße ßerunfer geßen

,
inbem fie voffig pfatt fmb. ®iff man fie aber augaiebcif

fo ßof man aueß nießt nötßig, fie aufaufeßnaffen. ©ic pßegen feine Werfen an ißreit
©cßußen au fragen, unb eg iß etwag f^wereg, bie Urfaeße bavon au erratßen, inbem ßc
anaflcmißrem übrigen ©eßmuefe bie 9)cclen reeßt verfeßwenben , unb biefelben afgctwlig
gana gemeineg anfeßen. ©ie ©cßußcr, wefeße fofeßc ©cßuße verfertigen, wißen feßon
baß bag 5-raucnaimmer, wefeßeg fie frdgt, fonberfieß an ben JS'ußen bamit au prangen
fueßet. ©aßec erbenfen fie gewiße ©tieße unb SKoißen, wefeße barau bienen, baß ße
nießt fange bauren fönnen. din gemeiner ©cßuß foßet anbertßafb pefo. hingegen
ßnbet man aueß anbere, bie mit ©ofbc ober ©über eingefaßet finb, bereit ®ertß fieß ouf
aeßt big aeßn Pefoö erßrccfet, Mein fofeße ©cßuße fmb nießt feßr gewoßnfi^. ©enn

Weber
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ft’ebet- i^vc noc^ bic Kbftc^f beö Jraucnsttwmrg ,
mit fleinen ^uien ju prangen, ^fdjteU

fc^iefet ftc^ ju folc^cm (Bc^mucfc.
• r -

(Sö i|! bep bem ^rouenjimmer fc^r gcmo^nltd)

,

ba0 ftc fc^r jartc ©trumpfe pon
^

,

weiger ©eibe an bie^üge jic^cn, bamtt man bie 23cme um fo öiel beffer fe^en fenne.

?0]ancf)ma( tragen fic aueg ©trumpfe »on anbern Sarben, unb fagen fie ein, ober Jicfcn ben Semen

fte
: fie müiTcn aber jeber?ctt fe^r fein fepn. ®eigc ©tnimpfc fpingegen merben aHemal

bober geadjtet, weil bie meige Jarbe bic TWdngef an ben Q3cinen um fo Pic( memger per= i

bergen fann. ijenn roeil bic ^cinc fag ganj gefegen, unb niegt »on einem Dtoefe ober

bleibe bebeefet tuerben; fo fallen aueg igrc iJRdngel um fo PicI leicgter in bic “Jlugen. Um
biefer "Jlbfi^t jpiaen filmen pornebme ^auengmmer nirfjt

, fte ju fcgmiicfen: fonbern (affen

fie, tüte ftc ftnb. Dicfce gtebt in ©cfeKfcbaften oftmaiß ju einem artigen ©page ©elegcn--

^cit, unb ein jeglicgcß Sraucngmmcc ^dlt ftcb gern über bie ?9Zdngel auf, bie eß an ben

^^einen ber übrigen roa^rnimmt.

55iß ^ie^cr gäbe icg nur biejenige 'traegt abgefegilberf ,
tpciege bic ^(cibung unb ben ^nntpb

^u| beß grauengmmerß angegt, roomit fte ben leib unb bie §ügc fegmüefen. ^ber baß beß fi-auem

borneginge gl noeg übrig ,
ndmltcg bie übrigen ‘J.geile beß ©egmuefeß , wenn fte fteg ouger jimtnetß.

bem ^oufc begnben, ^efueg abgatten, fpageren gegen, ober fteg foug offentltcg fegen

lagen. ®en "Hnfong roill icg mit bem Jöaarpuge maegen. 35a ignen baß .^aai- ganj

natürltcg tg : fo puget eß ge aud) gans augerorbcntlicg. •^ierju tragt btcfeß ntd)t mentg

ben ,
bag bie ^Sefegagenge it beß .^aareß eineß pon benenjentgen befoitbern ©efdjenfeu ig,

momtt bie 31atur ge fegmüefet. ^ep ben metgen ig baß ^aar fegmar?, unb fegr biegt.

ig lang, unb reiegetbiß über ben galben icib gerunter. 35iefeß .^aar nun fagen gc

ginten an bem ^opfc jufammen, unb tgellen eß in feegß locfen, roelcgc ben ganjcii Sgaefen

einnegmen. .^ernadg gecf'en fie eine etroaß frumme golbene Sftabcl ginburcf), melcge gc

PoUson nennen. ^Mefen Sgamen (egen fic oueg mancgmal gemigen Änopfen Pon

manten bep, mci^e tpte fleinc tpdgcge 9Wge gegaltet gnb, unb fteg an ben benben ©üben
ber 9iabel begnben. 1)amtt fagen fie nun bic ioefen 5ufammen, fo bag bicfelbcn oben

auf bic ©d)u[fern, unb auf beit Slücfcn ju liegen fommen, unb etmaß platte Sirfel »or=

gellen, ©o lagen fic baß ^aar ogne 9?anb , ober fong etmaß
, bamit eß geg um fo piel

beger in feiner natürlid)en ©d)6ngeit 3
eigen fonne. gornen, unb oben auf bem .^opfe,

gaben ge Perfd)iebene Cemblequce, obergierratgen Pon T>tamauten. 35aß .^aar felbg

legen ge gier in geipigc fleine iodcii, bie f^langenformig an ben 'klugen ginunter gegen,

ndmlicg pon bem obern 'tgeilc ber ©cgidfc an, biß auf bic galben Ogren, fo tpie gc am
«atüdieggen, unb Pon gd) felbg gerunter fallen. "Huf bic ©cgldfe (egen ge ein ^'»aat

etroaß gvoge ©tgminfpgfl|If>-‘^<^*^ fdjroarjem ©ammet, rocicge ignen jn niegt geringer

Sterbe bienen; g, roic fegon an einem anberit Orte bergleicgcn befdg’ieben roorben ig.

3igte Ogrengegenfe roerfen einen gerrligien ©lan^ pon gcg. ©ie fügen gierju ge^ Ogrengegenfe

roige fegroarje runbe j^nbpfe, ober Poltjoncn ,
bie aber pon benenjenigen Poltjoncn um

terfegteben gnb
, roelcge man an ber ^aarnabel gnbet

, roomit bie locfen jufammen gcga(=
tctt tpcvbcn. (gie fgen fo befdjagen, roie biejentgen, bie fegon an einem anbern Orte
bgegrieben roorben gnb, unb roerben jugicieg mit 9>erlen gefegmüefet. ®iefe, nomlicg
te perlen, roerben an bem dpalfc ber pornegmen ^rauenßperfonen reegt im Ueberguffe

bdm
orbcntlicgc ^erlcnfd)nmen um ben 4»alß :

fonbern fie

J 3«u au(^ an bcnfelben Dtofenfrauje, ober Patevnoficp. ?in btefen gnb niegt nur bie

©in=
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^efd)»:ci« ©infalfun^en , foii&em aui^ afr«mfl( &aö je^nte ^ugclc^cn, gan
,5
öon faufer ^^crlctt. T>iefe

^ng von ^ugct^cn ftnb in ber ®röge einer gre^en Xpafeinug. ^Diejenigen, bie an bem Äreujc&en
Rängen, ftnbetro«6 großer.

Jöaiäs Hiib o,

bcn Svingen imb CtntiHos, ober ^aiiptfc^nuren, t)0n ^iamanfen , unbben

!?Xrni6an6fc
^^iw^nbern

, ober Pulfecae, non 9^erlen, njojju fte attemal bie größten unö
von35iam«n« &fl&en fie auc^ noc^ .^aiöi'unb ^(rmbanber t>on “Diamanten , bie in
ten. 03olb, ober roenn eg cftnaS befonberö fepn foff, in “^ombacf eingefafTct finb. Diefelben

ftnb anbert^alb Sott breit, ober noc^ breiter, unb boö ünctafi bienet ju meitcr nid)tO, als
jufammen jn Raiten. 6nb(icb §aben fie über bem S3aucbe ein fe^r gro^eö run^

beö Äteinob, weiches an einem ©urtei befe)Tiget ifl, momtt fie fid;ben feib umgnrtcn,
©örtel. unb n?oi>on baö j^leinob ebenfaffe ein (Buitel genennet mirb, 3)icran merben bie Dia=

manten eben fo wenig gefpart, a(0 an bcn ^(rmbdnbern, unb bem übrigen ©cbttmcf'e,
©in |tefiges groucnjtmmer i|t oifo, anflatt bcr ieinwanb

, uberaö mit ©pigen bebecfet»
Die fojlbarjlcn ^cugc ftnb bergefiaif untereinanbet gemtfcbet, bag man baburcb in i8er=
Wirrung gefc^et wirb; unb augerbcm ijl fie mit g>erien unb Diamanten rcicglicb qe=
fcgmücfet. Da|er ifl eö nicgt unglaubiid;, wag man §ier bon biefem ^raMcmimmer
erjdf^fet, unb bag man ben ^u| einer foldjen^rauenöperfon, wenn fie ftd; fegen laffen wiff,

auf bierjig big funfjigtaMfenbPcfosfcgdlet, baib megr, bafb weniger, nadjbem fieg igr
SSermogen ergreefet. ©ine folcge D-a^t i|i aiierbingg bewunbernöwurbig

, jumai ba
fid) aueg 9^erfoncn Don ganj mitteimdgigem ©tanbe berfelben orbentücg ju bebienen
pgegen.

lltiacbtfam. ©ie jeigen igren gogen ©eijl nid;t nur barinnen, bag fie fieg fofegen ©egmuef an=*

fett gegen bie> fegaffen : fonbem fie fegen ign aueg in affen igren .^anbfungen an ben tag, unb geben
fett (ssgjmucf.

j» ei-fenncn, bag fie fofd^en ©egmud wenig ad;ten, unb auf eine naegfdgige
7(rt bamit umgegen. Dagcr bauert ec gemcintglicb ntege fo lange, afs ec an fieg fcfbfl
bauten fonnte; unb biefeg berurfa^et öbeemagige Äogen, inbcin immer on ben ©tnfaf-
fungen unb ^dgen etwaö ju beffern ifT, ober gan^ neuer 53ug angefcgojfet werben mug

^

<Seg bcn ?)erfen fpüret man biefeg am gduggflcn, tgeifg
, weit fte an fieg fefbg fo jerbreeg-*

licg finb, tgeifg, weif fie bon bem graucn|immer fo gern uberatf getragen werben.

?:rad)t betjm 5Benn fie auggegen woffen
, fo bebienen fie fieg einer geboppeften unb berfcgiebcncn

3(uöä<gen. 5:racgt. Die gemcinge begegt in bem ttJanfO, ober ©dgeier, unb in einer Saequin-'
ja mit erer ©djfeppc, ober einem ©egweife; bie anbere begegt in einer orbentlicgen
Xmequinja, ober einem gemeinen ?SJeiberrode, unb in einer ^appe. ;5ener “^raegt
bebienen fie fieg , wenn fie in bie Äirege gegen woffen: in ber fegtern ober gegen ge fpajic«
ren, ober ju anbern iugbarfeiten. ^Sepbe finb fegr fogbar, tgeüö Weif fie mit ©Über,
©ofbe, ober ©eibe prdegtig gegiefet gnb, tgeifs aueg wegen beo ©togeö, worauf fie bc=
gegen; obfegon biefer mit bem ©tiefwerfe nidjt ju »ergfei^en ig*

3n ber ergern ^rad;t, ba ge bie ©egfeppe ginter fieg gertragc« tagen, leigen ge
ftd> bornegmfieg am grünen Donnergage. Denn wenn ge afebenn bie J^eifigtgümer,
unb bie geiUgen Orte befuegen: fo gegen orbentfieg jween ober Pier teibeigene 92egerinnctt
ober 9Kufatttnnen ginter ignen ger. Diefe tragen iioerep, wie iatepen. ®eif nun afö*
benn boÄ Srauengmimr wwergüffet gegt: fo gat man genug }u fegen, um bie ungemeine
Xogbarfeit unb 5>eacgt igrer ^feibung ju bewunbern,

500^
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11 Stttjicü. 1 »Ufft. V ffflpitel. 4o>

'®aö bic ictbeggcjiaft bn-btcfigen Sraucnöpcifonen aubefrifft: fo ftnb f«? überhaupt

pon mittler ieibcögi'bge, febbn, anne^mltcb/ o^ne ©d^minfe, imb überbaupt

au^ec bem febon angeieiqten iSaarpu^c /
mit (ebbaften unb gebietberifd:)en 7(ugcn öou bcc

gilatuf begabet.
©efK^'tefafbe^ fd)ön. 3« biefen iSoabmmenbeifen pi’ö «'bfö

fommen nod) biejentgen roeicbe bic ©eele angeben. ©ie haben einen aiifgeflavten imb

fcbaidT»itt*3cn '^Jerftanb.^ T)k '2(nnebm(td)feit im Umgänge bereinigt ftd) bep i^nen mit

einem gcmiijen
gebietberifeben ^Ö3cfen. 3i>i'5em fte folcbergcj^alt (iebenemurbig ju fepn

fd)einen, flogen fic auch suglcid) ©b*^erbietbung ein. ®ae ben übrigen äu^erlid)en ®bbU
jlanb anbetrifft

, fo febfet eö an ©orten, um benfclben außjubrüden. 3« ©efellf^aft

höret man bon ihnen rcd)t »ernünftige unb }ier[id)e Sieben, unb fie fpreeben bon benenje*

nigen ©ad)en, bie auf bie ^ahn gebracht werben, auf eine redbt gefebiefte Krt. Mt
biefc pfeiöwürbigen (Sigenfdjaften ftnb bie llrfad;e, weswegen bielc Europäer hiev bon

ihnen Sefeflelt werben, ficb in ein <£hebvinbni^ einlaffcn, unb »hven '^(ufenthaU hiev er-

wählen.

wirft ihnen gemeiniglich bov, bag fie ficb ö«f ih^e SSoflfommenheiten etwas ju-

biel einbilben
,
unb bahee eine “Jlvt bon einem ©tol^c an ficb h^i^en , fo bag fie ficb bem

©illen eines an&evn , obev auch ibvev Shemnnner , nicht unterwerfen wollen. ©eil fie

aber biel Klugheit befi|cn:
fo Riffen fie ficb ben ©illen ihrer ©anner bureb lauter ©efdU

ligfeiten unterwürfig jn machen unb biefelbcn ohne ©cwalt bollig nod» ihrer eigenen

©iUfuhr ju lenfen. ^ni^effen ftteitet bawiber nidt , &a§ in einem ober anbern befonbern

gallc, wenn bas 5raucn5immer nidt Klugheit S^nug befiht, boS ©egenfheil auweilen ge--

fd)ieht. 35enn man fann ja nicht bedangen, bag alle g-rauenSperfonen gleich gro^e

Spoltfommenheiten bcfi|en foöen. ©ehet man biefeS borauS
: fo fdjeinen bic bepben

Sßorwürfe, bie man ihnen madd/ nicht bollig geregt ju fepn. 3^a^ fic crjllicb mehr
burdfbringen, als bas graueitiimmer in anbern ianbern, rühret baher, weil alles hiw un-

gemewtheuer
iff, unb weil fie herrlich erjogen werben. ^ah fie hernad) fid) in einer

gewtfTenUnobhangtgfeitju erhalten fud}cn, babon t|l bie Urfadje feine anbetc, ols btefe,

weil cs bom ’Jlnfangc fwr fo eingeführct gewefen ifd. ®aS Srouenaimmer tff in bem knbe
gebohren unb ertogen ; biejentgen, wcl^e fid) mit ihnen bcrchli^en, fommen biclmalö

aus einem
anberjt ianbe hierher; biefc lehtern finb alfo hier nod> nicht recht eingewohnet;

es fehlet ihnen, als gremben, an bem nbthigen %ifchcn, welches ju 7(bfd)affung ehige-

führtcr Gewohnheiten erforbert wirb ;
baher bequemen fie (ich , ohne ©iberjfrcben

,
ju

bemjemgen,
gebräuchlich finben: beim biefeS fchabet ihrer ©hre nid}ts.

®as örauendmmer thut fich biermnen bcrgcflalt herboc, ba^ eS fich nicht allem ben

©Illen bergn4„„er unterwürfig machet, fonbern auch bie 93pid)ten beS f
mit

jolder JUiigheit^ oinej. fo heffanbigen Ueberetnffimmung unb greunbfehaft beo=

bas grauenjimmer in anbern fanbern bamit gar nid)t üerglichen werben

•Sie haben eine ffarfc Steigung ju wohlriechenben ©achen. 55aher finb fie bejfanbig

boUer Xmbra. 35amit bcfchmtcrcn fic fi(^ orbentlid; hinter ben Dhrcn ,
unb an anbern

^heilen bes ieibes, wie and) an ben Äleibern, unb an bem^uhe, womit fie fi^ fd)mü:fen.

^ic Sluhmen lieben fie ebenfaüs ffavf
; fic begnügen fich aber nicht an bem natürlichen

^ten ©eruchc berfelben; fonbern fie befdimicren fie glctdergcfialt mit ‘Jlmbra. ^cn
fehmüefen fie mit benenjenigen ISluhmen , welche baS fchonjfe ‘Knfehen h^hm. t

©ce

ÄeJcljrei:

btmg rort

Ä-ima.

feißeggefjftit

bfr Stauen-

iimuiec.

©i< herrfden

über bie’BÜn-

ned

Sieben wobU
riec^enbe 0a-

djen fehl«

auf

bie
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Zefdjrei- ijic haften bec 'Hemd aber jlecfen fte bie übrigen, welche fic^ me^r bur^ ben 0ernc^,
«fö bureb bie @cb6n§eit i|rcr SSIdtfer unb garben , augnebmen. ©aber fi^urct man ben

J
ongcnebmen^ufc, ben biefe Q3(ubmen bon ficb geben, febon in einer großen (Snffernung*

Unter biejenigen ®(ubnie«, rociebe bie meific ^ufmerffamfeit auf ficb sieben ,
geboret bie

C^irimoya. ®iefe wirb, wirb icb fefjon gefagt habe, wegen beg angenebmen ©eruebeg

boeb gefdjdbet: fte fiebt aber gar nicht feben au6. J>er grogc ?01arft in ber ©tabt wirb

tdgiieij glei(bfam in einen ©arten berwanbeft. !Deö ?0^orgens werben fo biefe löfubmen
babin gebracht , baf’ für bie "Äugen nichts febbners, unb für ben@erucb nichts angeneb--

mers fe^n fann. S)ie bornebmen StauenSperfonen fahren in ihren Äalefcben babin, unb
faufen ftcb biejenigen

, bie ihnen am beften gefaiien
;
unb wenn fie nach ibtern ©efebmaefe

finb: fo achten fie es ni^t, wenn fte auch noch fo biel bafür geben müffen. S^iefes ift

hier eine fo gemeine iujtbarfeit, bafj beSwegen eine grofe SZenge QSoibes auf bem ?9Zarftc

jufammen fommt, unb bie bornebmften 9)erfoncn ffnben ficf? bafelb)? ein, wenn fie nicht
bureb anbere ?Berricbfungen babon abgebalten werben.

©emeimte ®ie übrigen ©iaffen ber 2BeibeSperfonen
,

bie bon geringerem ©tanbe ftnb, folgen
aßfifiesperroj bem 23ebfpieie ihrer grauen, fo wohl in ber "Ärt ber ^ieibung, a(S auch in ber ^ra^t
mn.

berfelben. ©o gar bienZegerinnen (affen ftcb tbeuerm unb fo|lbarem9)ube feben, nacb=

bem es ihre UmfZdnbe julaffen. ®cber biefe, noch einige anbere gemeine 2öei6eSperfo^

ucn, geben hier barfuß, wie in 0iitto. ©ie woKen auch in ben ©ebuben ihren

grauen naebabmen, unb jwingen baber burch biefelben ihre güpe bergefZaft ein, ba§ ihre

natürliche ©r6^e babur^ um ein grofes Perborgen wirb, ©b^ rS aber babin bringen,

müffen fie nicht wenig ausfieben. Ueberbaupt ftnb afie 5ßeibeSpcrfonen bem 9)ube bergen

fia(t ergeben
, bap fte bepdnbig von fZeifgeftdrfter ©df^e firoben, unb mit ©pi^en pran*

gen, wopon eme jegliche ftd> fo Piet anfd)affct, als cS ihr QSermogen juldpt. ^jc por--

nebmfie ©acbe, worauf fie ihre Jtufmerffamfeit ridjCca, ig feie bvcintidjfcit
, unb bafter

finbet man oueb, bop in ben .^dufern alles auf bas fauberfZe unb fcbonflc oufgcpuget ift

©ie Men ©ie finb Pon SZatur ade mit eittanber fd^wabbaft, uttb plaubern gern, ©aber finb

SSrfeS ^eRanbig munter, aufgeweeft, uttb freunblid;. Sb^"« ©ebdrben finb annebmiieb
^ uttb gefddig. ©ie finb ber SDZufif ungemein ergeben

, fo bop man unter ben gemeinen
ieuten nichts afs fünftitebe unb angenehme ©efditge uttb lieber höret. 3wr ^efriebigung

ihrer Sfteigung barju tragt biefes Pielcs bep, bap fie eine gute ©ttmme haben. ©im'ge
fottnen fo portrefflicb fingen , bap matt fie bewunbern mup. ©ie pftegen aud) ungemein
gern ju tanjen, unb jwar fo gefdftcft unb ftüdjtig, bap man barüber erftaunen mup.
^uf gleid^e ®etfe fitib a((e ihre SZeigungen uttb ©ebanfen auf luftbarfeiten unb ©rgöbum
gen gerichtet.

©ie 5rt6en 3!!>er SScrftatib ber b'rfigttt ©inwobner ift nicht nur, fo wobi bep g)Z(jntig-

«inen Ie65af: begpcvfoneit
,
Pou OZatur (ebbaft unb burebbringenb

; font^rn fie Perbeffern ihn auch noch
ten fSecpmiO. ein gropes burch ihren gictp, unb burd; bie Ausübung. ©ureb ben Umgang et'bdft

bcrfclbc neucSßodfomtnenbeiten; unb bajtt ftnbett fie um fo Pic( bauftger ©efegenbeit, weil
immer bie poruebmfteit, artigften, unb geptfetften ^^erfonen aus Spanien hier fwrfom^
men, unb weil fte eine gute ©rsiebung ftaben. 3^ic perfdjiebencu "Ärten Pon offentücben
3ufammenfünft*n, bie unter ben 'Bürgern angeftedef werben, werben miPcrmerft ju
©dbulenfür ben^erftanb unb unb ein jeg(id;er fud^et bafelbft bie ftbarffittnigften

©infdfte porsubringen, bamit er ben übrigen nid;f nacbgefe^ri werben bürfe.

^ic
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^inmoln« (inb Don 5)^atur ^wai- flujfa^rcnb unb : ftefajfcit fic^ ahev Ztfdtteu
vocp gern ^urec^)te TOeifen. deiner (a^t ficf> byre^ ^efc^impfungen, ober ©c^md^fcben bung von
}« etmaö betoegcit. ©te finb fe^r btenflfcrtig, unb laffen jlid) (etc^dief; ju ©efdfltgfeiten &im«.

bewegen: benn fie (ieben bic ©anftmntb fe§iv unb finb weic^ficrjig. ©a^cr ma^en
»bentge '-Sepfpielc fcf)on einen großen ©inbruef 6ep i^nen. @ic befi^en öiei ^erj^oftigfeit, ^tnwojt
unb i^ce ©^rbegierbe ift fo befcbafF^b^ bti§ fie weber bie i^nen jugefugten ^efe^impfungen nerj

peimlicf} berfcbmcp
5
en/ noch nnbere auf eine offenbare unb Perwegenc Zrt jum Unwiffeit

'Soidjergeftait (eben fie atte fc§r oertuaglid), ruf^ig, unb gefeiiig unter einanber.
jöie ITJulattcn finb baö ungcfittetfle 33oIf , unb befi|en bae wenigjfc S^ac^benfen*

gewinnen bie fafler bep i^nen me^r bie Ober^anb; fie finb fro^ig, unruhig unb
einanber. ‘^ffein bem ungead)tet eräugen ficb au^ unter i^nen feine Un=

flwd'ofaffe^
obfebon bie 7(1150^1 folc^ee ©inwo^ner fo gro^ ijl.

^er :Hbel f;af foIcf)e ©ebrdurf)e unb ©ewo^nf^eiten
, bic fief) für feinen ©tanb fc^iefen. beö 3i&el5.

voflid)feit unb 'Krtigfeit (eudjtet aus allen ^ottblungen ^erpor. 3^^® ©efaöigfeit
S pn bie ^remben §at feine ©rdnjen , unb |tc biet^en i^nen i^rc ©tcnfle auf eine onge*
i’^vWe !J(rt an, unb ntdjt auf eine bocbwi'itbige , eingebiibete ober febmeiebferifebe 5[Beife.
«Ile biefc ^BcKfommenbciten machen foicbe ^eifoncn um fo btef fd^d^barer, jemebr man
baraus tbren oornebmen ©tanb erfennet

; unb afic ©uropder, bie mk «bnen umgeben,
müjjen |1e wegen ber QSerbinbung biefee Umjfdnbe boebaebten.

e$Pcä3 cS=c3^c^eäsc*ocJ5oc53c^cj5ac$:cJoc«oc^c«30j^c^^ciSoc^c*:c53^

VI Kapitel.

23ön bcc Wt liiiti 9Bittcruii3 in bsr 6ta6t Cima, unt) in 6m aamm
Xbüfci’u

/ unO i?ou t)fc ^int^cilung l)ec

würbe febwer fallen, bic ^Bitterung in ber ©tabt Jiim«
, unb ihre QJerdnbcrun--

gen, red)t jubefdmmen, wenn man nach bemjenigen urtbeilen wollte, was man
in einer gleicben Soreife, auf ber norbfetre ber Witteüinie, wabenimmt,

^enn in biefem galle müpte man Hinw für ein anberes Cöctageim halfen , inbem bepbe
fetdbtc

, wopon bic eine auf ber norblicben
,
unb bie anbere auf bet fublid)en ^albfugcl

“egt, fafi gleiche 33reite haben. ©6 befinbet fid} aber nicht alfo. j)cnn je b«ifer unb
ae|d)weriicbcr bie Witterung ju darfugena ijl, um fo Piel feboner unb anmutbiger ijf fic

unb obfdjon biet- ber llnterfd;ieb ber Pier ^‘abresjeiten merflicb ifi, fofaatboeb
feine barunter ben einwobnern befd^werlid?.

/ w i i /

fupj PorbemSnbc bes5abrcsan,namlicb JuSnbe bes®{m

bes
bcs %itlmonat^ gjlan mu§ biefeS aber nur in ‘Änfebung

feoiSeim 5

•bi'c ^Bcrberfn, s'
““f* ^i'febet baSjenige, was burch

bdften
burch ben ^angcl ihrer wirffamen ©fralen, für nachtbeilige folgen

*nebv
firnen, hierauf folget ber ©ommer. ^Isbenn ift cs jwar, wegen ber

en ©onncnffralcn/ jienilicb warm, aber boeb nid;t bermapen, ba|8 man
<Scc 2 alliu

5Q?itterttttg

um Ä.im«.

Sie SBifte#

rmig Id^t fiep

hier nid)t nach
ber 3fcini(ichi'

feit lieftims

men.

frübling.

©ommer.
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tt^ittetnng af(ju gro^e Unfeequcmlic^feit baöon fpürcn foffte. SDenn btc tpfrb burc^ bie ©üb=

Atma. gema^igcf, bte btflanbjg roe^cn; obgleich ju bicfer 3«t ntc^t aßjuflaif.

hinter. 35i-a^monate, ober ju 'Anfänge be^^^eumonatg
, föngt ftc^ ber ®mfer an, unb bauert

^ec6[i. biö in ben ®intcv= ober (£§rijlmonat fort: boc^ mu^ bojtotfc^en auc^ noc^ ber ^erbft be«

, griffen werben, ^(öbenn pffegen bie©übn)inbc am ^eftigffen ju wc^en; unb bie iuft, bic

fe§r bunnc, unb burc^bringenb iff , »erurfadjet eine .K'dite. ©g tff jwar niefff fo falt, wie

in benen ©egenben, wo cg fc^neiet, ober gefriert; inbeffen ftnbet man ficb boeb gcn6t§iget,

bte (ei<^te ^(eibung ab
5u(cgen , unb Kleiber bon “^u^e , ober anberem biebten unb war-

men anjujieben.

pnben ficb jwep 3^ingc, weitbe in biefem knbe eine Ädfte berurfacben fonnen.

ni«.

^ *' ^Dutto wirb biefelbe bureb anbere naturlicbe Urfacben breboegebraebt : in £ima aber

erfftieb burd) bte ®tnbe. 25tefe fommen aug ben faften ©egenben beg ©ubpoleg
,
wo eg

febnetet, unb gefrtcrcc; unb baber bevurfadjen fte eine merfltcbc Ädite. ?ißeil aber biefe

5!Btnbc bon bem falten ©rbjtrtt^e an, big ganj in bog warme ionb btnein, furfid) fclbff nidtf

beffdnbig fo falt bleiben fömiten
; fo bebienet fti^ bie Statur bierju no^ cincg onbern ^ulfgmit=

felg, bamit bieÄcfrud^tbarerwerbc. 3(Tdmlicbbie©rbcwirb,bengan3cn5Binferbinburcb,

mit einem fo biefen 5)7ebel bebeefet, bn^ bie ©onnenffralen baburd) jurud gebalten werben
unb n{d)t big auf bie ©rbe binbur^ bringen fonnen. Unter biefem Diebel ffreicben bie

SSinbefort, unb bebaken bie^ölte, welche fie pon bem Orte, wo ftc entfielen, mtt=

bringen. 3^iefer Diebel wirb nicht allein in bem Sejirfcponfilmagefpuret; fonbernman be-

merfet ibn eben fo ffarf iti ben ganzen C^dlecn
,
gegen DIorben ju. (£r iff auch nidk

blog auf bag knb eingefchrdnft, fonbern er bebeefet auch einen ?b®'^ '^on ber ©ec; wie
wir an feinem Orte melben wollen.

©icfcr3le=
bebeefet bag fanb orbentlich ben ganjen ?OIorgen, unb iff fo bief , bafi

bic ©egenffänbe bapon ganj Pcrbunfelt werben. Um jebn ober cilf U^c »or anittage
manchmal auch jeitiger, ober fpater, jie^t er fid) etwag in bie .^ohc; erjertheilct ffch aber
nicht gan^. 5Die 5Öolfc, woburch jupor bie ?(ugfichf Perhinbert würbe, t^ut biefeg jwar
iho nid)f mehr; eg werben ober hoch beg ^ogeg bie ©onne, unb beg DIad)tg bic ©ferne
baburch Perbeefet. Der .^immel iff alfo beffdnbig perhiiflet; ntir ba^ bie ^)unffe halb

mehr erhaben, bolb ndher an ber Srbe, finb. 3M»>tikn jertheilen fie ffd) auch ff»/ baff

man bag ^ilb ber ©onne baburch erfennen fann; allein bie ©tralen berfelben fonnen
feine ?[Bdrme Perurfachen.

©g iff hierbep biefeg befonberg on
5
umcrfen, baff in einer Entfernung pon

5W0 ober
brep 5)ieilen Pon ber ©tabt, bje ©iinffe fid) Pon ?9Iitfagg an, weit mehr jertheilen, olg
in ber ©tabt fflbff. S^etm matt befommt bte ©onne bafelbff Pollig 3u ©effchfe, unb ffe

mdffiget burch iheen ©inffuff bie ^'dlte. 3llfo iff in bem ^afen (TaUao, ber Pon fimia
wr brittehalbe 9)Ieile weif abliegt, ber hinter gefinber, unb bie iuff iff algbenn heiterer.

3n fi.ima felbff hingegen finb, wie man leicht eradffen fann, bie “läge, ben SÖintcr hin^
burch, traurig unb unangenehm

; theilg wegen ber beffdnbigcn Diinfclheit, theilg auch
begwegen, weil, an Pielen lagen, bie Dimffe in gleid;cr Dicfe beffdnbig fortbauern, unb
ffch gar nicht Pon ber ©rbc erheben, ober jertheilen.

5ha«-
^

3i« bieffr eiitjigen ^ahreg^eit fpuret man, baff btefe Dunffe ffch in ein ©crtefel ober
in einen ffhf biimien Ih««/ auffoffn, welchen man (giavtid nennet, Diefer befeudffet,

auf
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gleiche ^rf, bic 9an3
c (£r&e; unb bflb^l•c^> njetrben auf ben bergen unb -^«gcfn, bic M^itterntig

ben übrigen t^eilen beö >^reö ein ganj bun-eß 2(nfc^en ^aben, alfei-r^anb trauter f;cr=
«m ^img.

gebracht. ®ie fc^oncn, bunten Slu^men, bte jegitc^c $>flon\e ^erttorbringt, cvg6|cn

bie Äugen
,
unb bienen ben ©nroo^ncrn ju einem angcnefimen geifbertrcibe. S>iefe pflc*

S^tt/ fo ba(b bev geböte ®inter uoeuber ijl, ouf baß ^efb ^inauß ju ge§en, unb ftd) an

ben [ebenen ^lubmcn ju uergnugen. 3^ie gebaebten (Saruas gelangen nicmalß ,5U einer

folcben ©ro^e unb 2)icfe, bap fie an bem ©eben uerbinbecn feilten ,
ober ba^ bie ®egc

babuc(b befc^bJerlicb n"b unbequem gemacht reurben, 35enn ber
‘

5;bau, ober bie ^-eui^^

^*gfeit
, bie jie perurfaebe» / ‘fl T® bünne

, baf? bie febr leierten Kleiber nur nach
«net langen 3eit bapen na^ gemacbet roerben. 5Bcil fie aber boeb im ‘SBinter bcflänbig
fett bauren

, unb b^^onnen|Tralen nicht burebbringen fonnen
: fo finb fie febon jureicbenb,

*n ben ^rbboben bni^m ju bringen ,
unb bie bürrefie unb unfru^tbarefle Dberfldcbe beffel-

fenebtbar .ju machen. Äuf gleiche "iSeife Pcrurfachen fie auch btel ^ofb auf ben ©tra-

fdllt

*** ber auß bem ©taube entjiebt, vpelcber tm ©ommer fo befchtberlich

l^ie ?ö3inbe, bie tm hinter ^iev berrfeben, »eben nicht gerabe pon ©üben ber, ob SJSinbe.

man fic gleich gemeiniglich ©übminbe ju nennen pfleget, ©ie »eben einigermaßen Pon ©üb-
ojlen

; unb iftc bcfldnbiger ©trieb ifi }»ifcben ©üben unb ©übojlen. Diefeß baben »fr
tu (5»ecn®intern »abrgenommen , »oPon »ir ben einen in jB.ima , unb ben anbern in

(Eallao, jugebracht haben ; ndmlich tn ben ^abren 1742 unb 1743. X)er erjicre unter

biefen bepben »ar einer Pon ben flcengfien, bie man Uev empfunben bat, unb erf!recfte

ff cb buccb biefen ganzen tbeil Pon

'

2(merica; biß an ^oviiö X)ovgebirgc. '^n ©bile,
Palöipta, unb Cbiloe, richtete ftcb bie Äalte nach ber g)olböbe; unb in fidma ber=
urfachte fte "Serfiopfungen unb Q5aucbPiitTe, »oran Piele feute ffarben; fo, baß eß eine
rechte ©euebe 3« fepn fhien. ©olAe ^ranfbeiten finb jmarlum btefe 3eit ubcr|aupt fi’br
gemein t allein )ie jinb boeb nicht fo gefaßrlicb

,
alß »ie fie in biefem ^abre gc»t'fen finb.

3n ben pci'uantfc^en (Ch^iern i|l biejeß ef»aß befonberß, baß eß bafelbß niemalß ^ein Sie»
Wgnet; ober, eigentlidjer ju reben, baß ficb bic 2öolfen niemalß in einen orbenrlicben gen in ben pes

yvegen außofen. 'Ciefeß bat Pielen 97aturforfd}crn ©elegenbeit gegeben
, Pie Uvfad;c b'er=

monifeben

bon ^u untcrfud)en. Slacßbem ße nun Perfebiebene mögliche Urfacben Pon einer foicben
^hdlecn.

^irfung gefunben bähen : fo bähen fie aud) eine Perfebiebene 'Jlußofung baPon gegeben.

Einige bdlten bie heßdnbtgen ©üb»tnbe für bie Urfadje baPon. ®eil biefelhen niemalß Urfaebe ba«

ju »eben aufboren : fo ßhließen fic baber, baß bie T^ünße, bic cnt»cber Pon bet©rbe, »on.

ober auß bev ©ec, empor ßeigen, ftd} heßdnbig nach cinerlep ©egenb ju hc»egcn. 5Beil
tiefe Dunße

ficb an feinem Orte, »o bie ©übwinbe biußrei^cn
, aufbaltcn; inbem man

^obr binbureb feine anbern ®inbe fpürct: fo macf)et man baber folgenben
'S:>d}liiß; bic iöünßc hie crforbcrlicbe Seit, ftcb S« berbtefen, nnb mit einanbcc
iuperbtnbent

folglich b‘’htn fie auch nid}t bic erforberlicbc Seit, ßcb, burd} bie 3Serein{=
|ung ptelcr ^^cj(j|^j„^ in ©affertropfen, jiifammen ju tbun; unb folglid} fonnen tiefe
^iinjte ntebt in 9{egen Per»anbelt »erben, unb alfoburebibre eigene faß auf bie ©rbc ber-

cioenl"'
^«here bähen biefeß ber nafürlicbcn.^dftejiigffcbriehen, »e(d}e ben @üb»tnbcn

ßdnbf
‘ trbaften bie fuft, baß ganje^abr binburd}, in einem gemiiTcn unb he--

'SaUeb
©rate. 5)te fufttbeilcbcn finb beßmegen um fo Ptel großer, jemobr

9 ^* «}en Pon ben ©egenben ber ©ec
, »oßer bic ®inbe »eben, bi’ujufommcn , unb

©ec 3 jemebr
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Mm Äim«.

tttitcrfiu

^«ng berfcl

6tn.

SScrgangi

ge 91iic()riel^

ten bflä«.

^rft^ntng

vouSBolfen,

SHebfl iinb

Sütipcn.

jcme^r fofcf;c miitfraflfc^c 'If^eifc^en ficf) mit i§im bevmifd^en, woran bae'ianb einen Uct>et^'

ffuj? ^at. ©öfef^Ict aifo <in senugfameu ^eweguitfl/ um tue aus bei- (Srbc au^ieigem
ben X)un|^e mit etnanber ju DetcinigeH, unb foi^e ^Jtopfeii bai-aus ju bilben, meiere bie
iufttf^eiieben on ©cbmeie übevtreffe». ^tei-ju fommt nod) biefes, baO bie ©traten ber
©onne^feinen fotcbeii <£inpu0, unb feine fo grofe ^ßirffamfeit haben, ats erforbertieb

fcpn mürbe, um biefe theücbm in ISemegung ju bringen, unb fte mit cinanber ^u toerei^

nigen ; benn bie ^atte ber ®inbe mäßiget bie Jjihe bei ©onne. gütgticb fommt ber Jaff
niemals nor , ba

|3 fid) biefe '^heiteben in einen nottfommenen Siegen üermanbetn fönnen

;

benn fo fange bie ©cbmere ber Sßotfen, bie ©cbmere ber fuft nicht ubertrifft, t)on ber fte

getragen mirb: fo lange fann ficb biefe ®oIfe auch nicht hcfabfiiirjen
;
unb fotgticb fann

fein Diegen entffehen.

3cb miit mich feiner i'on biefen, ober anbern foteben 2(ufI6fungcn entgegen fe|en,
bie man, in 'Xnfehung ber ©ad)c, mobon ich it}o banbete, gegeben bat: benn id) bin
nicht berfichert, ba^ ich bie mabre Urfaebe gefunben babe. ^a cs aud? fo febmer ift bie-
fetbe SU fi'iiben: fo mitt id) mich bamit begnügen, bag id) meine 5)lcpnung bortragc unb
im übrigen ben D^ufiirfünbigeni ein frepes getb offen taffen, bie ©acbe genauer tu unter--

fucbeiu ,3n biefer :j(bftcbf, unb
,
um meine ^Keimung ju befejfigen, mit! ich bie notbigeu

Umffdnbe öorauS feben, meteb? benjenigen sum ©runbe bienen fönnen, bie ftd) auf Unter*
fu^img biefer ©ad;c tegen motten

;
unb beren fid) biejenigen ju ibrem Unterrid)tc bebtenen

müffen, metdje geneigt finb, bie öerfd^iebenen bieröon angcfubrfen Ttiiftöfungcn ju be*

urtbeiten.

©rjiticb mu§ man boraus fc|en, bap in ben ganjen 3ab>^
bureb , feine embern ®inbe berrf^en , ats bie ©übminbe; baS i|l, biejenigen, bie jmi*
feben ©üben unb ©übojfen meben; fo mobt auf bem fanbe, atS aud) in einer gemtifen
5tBeitc in bie ©ec hinein, gnanlajfe ftd) auebbiefeSnidiC irren, bafj ich fage, biefe QBinbe
rochen jroifd)«! ©üben unb ©üboflen, rocil onbere ©djriftgctlcv gefugt haben, baP fte

jmifeben ©üben unb ©übmeffen mebefen; benn fie haben, attem ?(nfcben nach
, hierinnen

gefebtet. 3i»beffen mup man bodh boraiis feben, ba^ es ^affe giebt, in metdjen biefe
5Binbe böttig aiifhorcn. 2(tsbenn empfinbet man einige, obfebon boebfi bünne, iuft
metebe fkb öon SÜorben her bemeget, unb moher ber Siebet entffeht. Smeptens mehrn
bie ©übminbe im ®inter heftiger, unb ffdrfer, atS im ©ommer; metebes man bon ben
©egenben auf bem fanbe berfieben mup. X)rittcn6 fpürct man jmar in ben ^b^^ern nie*

mats einen orbentiieben Stegen: inbeffen empfinbet man bod; baS fteine ©criefet, metdjes
man (Bövua nennet; unb biefes smar faff bcfldnbig im ®inter, niemats aber im ©om*
mer. SSiertenS, fo oft man bie (Saruas fpüret, finb bie «Jöolfen , ber S'ebet, unb bie

©nulle, bie aus ber ©rbe auffieigen, ganj nabe an berfetben
;
unb eben bkfa- c^ebet ber*

manbett ficb in eine (ßetctm. Einfangs fpüret man eine fcudjte iuft ; nad^ unb nach mirb
bie Seuebtigfeit merfticber; unb enbticb erreichet fie tbre gröfjte iScrbid’ung, fo, baß man
bie fteineu '^.ropfen unterfebeiben fann

,
bie ficb bon bem Siebet abfonbern. ©iefes iff ef*

mas fo gemeines, baf man es in atien etmas fatten idnbern mabtnimmt; unb bober barf
ni(in ftd) ut(^tbai’u6cr beriDuu&cni/ eß

®otfen, Siebet, ober©ün|le, nenne ich baSjenige, »obiircb bie (Barua, ober
baS fteine ©ertefete, bn-Povgebraebt mirb. ©enn ob fdm» S>t>ifd)en biefen brepen ?trten
einiger jufdß/gcr Unterfd^ieb gefunben merben fann: fobarf itianbenjetbcnbod^nid^t anbers,

ats
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befrachten. J5cr ^^^be^ he^le^t in einer ctroaö birfern ‘SiuSbiniflnng, XDittecuftj

J}{f
ba^jenige im ^(nfnnge if! , maß man eigentlich eine 'Jiuß&nnflung ju nennen pfleget, «m Ätm«.

®nc ®olfe ift ein Diebel, ber fich mehr in bie .^ohe gejogen hat/ unb bid'er ij^/ alß
'

''
'

fiii eigentlicher STlebel ober eine eigentlich alfo genannte “Jiußbnnjlung. ^ii^effen mu§ man
bed) alle brep 2>{nge alß einerlep ©achc anfehen. 35et Unterfchieb beflehf nur barinnen/

baf] bag eine mehr, obermeniger, birfe ifl, olß baß anbere. SHan fann alfo bie(en3!)in=

9enjn>ai-oecfchiebenc9^amen geben: allein barauß folget nichts Mnbegnemlirf;eß in ’Jlnfes

hnng ber ©ache, mopon man h^Pbclf.

Sünftenß Perurfachen bie ©onnenfiralen/ bie, im ©ommer/ auf bie (J*ebe fallen/

alsbenn bie2Ödrme empfinblichec ijl; unb jwar in ben ganzen ^[pSlcrn. Q)ian
*uippiipet

biefe 5Banne um jo Piel heftiger, roenn bie ©onncnflralen auf ben ©anb fallen,
bßn tPelchcm fte ffarf juruef gefchlagen tperben, unb wenn bie 'iJBtnbe fehr fchtoacl) finb.
ellßbaiiii

fcheinen bie ©runbe, bie bep ber jmepten üO^epnung angefuhret tporben ftnb, nid)£

borhanben ju fepn. Unb menn bie ©eroalt, ober bie heftige ISeipegung ber ©ubminbe
bie vlufilefgung jjgp IDünfle biß ju ber .^ohe, bie erfoebert mirb, wenn eß regnen foll,

berhinbert; fo mug cß boch alßbenn, ben größten ‘$:heil beß ©ommerß hinbiicch
, regnen,

'ucnii biefer ©runb nicht mehr porhanben ifl. ©leichroohl gefdjieht baß ©egentheil : benn
bie (Bariiaß ftnb olßbcnn gewöhnlich. ©cchfienß hat eß fiep jumcilen , in ben '5:hd!ern,

auf eine aujierorbentlichc Tlrt , jugetragen , ba^ ein poöiger Siegen gefallen ifl ;
wie man

im crflen Sapitcl biefeß jmepten '^heileß ßnbet, roo Pon bem Jlecfen Cpocope, pon
ilto, ooneCumbes, unb Pon anbern Orten, gerebetmirb. 91ur ber Umfianb hat fiel) babep
gefunben, baß man nicht nur feine SSerfchicbenheit in ben 53inben gefpuret hat: fonbern
biefelhen haben auch bejianbig Pon ©üben gemehef, unb ftnb piel heftiger gemefen, wenn
Cß geregnet hat, alß orbentlich JU trgenb einer anbern 3eit im hinter, ober im ©ommer.

J)ic hißher angeführten fcchß S5inge werben in ber bafigen ©egenb fo heftanbig ge*
nmben, bc^ tPtrfte, an ben gehörigen Orten , olß folche , bie ihr eigen ftnb, angemerft
haben. 2Jtefe 'Singe muß man nun jun: ©runbe fegen , roenn man bie Urfache hefiim*
men will, meßroegen eß h'er nicht fo ffarf regnet, alß in ben übrigen europaifhen ianbern;
ober, eigentlicher ju reben, nicht fojiaif, wie orbentlich in bem heißen ©rb|friche- ge*
fchieht; unb ber angegebene ©runb muß mit ber ©rfahrung pollfommen iibercinffimmen.

S)iann)irb, ohne Pieleß 55ebenfen, biefeß alß ettpoß beßdnbigeß Porauß fegen fon* gginb we,
neu, baß ber 5ßinb in einem getpiffen iKaitmc, ober Greife unb ISejtrfc ber fnft, heftiger bet in einer
unb ffarfer roehet, alß in anbern. Sie Erfahrung felbjl lehret biefeß. 9)lan fpuret, Suftgegent)

baß ber ?lÖmb oben auf ben 5öergen eine fehr fchnelle Bewegung hat: unten an benfelben

'-öctpegung faum merflich. ®ir erfuhren biefeß auf alien Sergen ber

h<r« /! f .Oeftiyfit ber war eine pon ben größten Sefchwerlichfeiten,
* ' ^f^lbjl ,^u erbulben haften. Siefeß iff überall etwaß fo gcmcincß

, baß wenn

nhe
^®‘3t/ brr Unterfchieb huiAufwartß fchon merflich ift. ©i*

'f)? bTe m Ungleichheiten her, weh

>«dren t)Ä
berfelben Perurfa^en; biefe unb anbere folche .^inberniffe,

Oarf wL,.?-
ipeßwegen ber ^mb auf ben ©benen unb niebrtgen 53lägen nicht fo

fthieht,
©egenun. Allein, ba auf ber ©ec eben baßjenige ge*

Pir auf bem fanbe tpagrnehmen, wie bie ©rfahrnng lehret, unb wie man
bejfttnbtä

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



f

408 9?cife nac^ t)em Königreiche ^cru.
|

^ittetaitg fcejidn&ig auf benSd^iffen fie^t; fo roirt) man nofifommen überzeuget
,
ba§ ber ®inb lu’^t

ttm Äima. na(3e amkube am ftdvfjlen me^e. biefeö gemtg
: fo fennen mir meineö Srac^tenö mit

einiger aunef^men, ba^ bie ©ubmiube in einiger ^itfernung non ber (grbe

«uö
” jwar am ftdrftren me^en : ba^ aber biefer 9vaum, biefe Entfernung, orbenflic^ nicht

hoher ijl, ober über ben 9Caum hinaus geht, mo fich ber 9vegen hübet; ober mo ft^ bie

®ajfertheüchen , mefche bie Sün^e in ftch enthalten, in "tropfen »on einiger ©to^cunb

©cbmere jufammen fhun. 2Üfo fieht man in bitfem ianbe, ba§ biejenigen “iBoIfen, ober

5I)ünjie ,
bie über biefen sKaum hinauf jleigen

;
baS ijl , biejenigen

,
bie fehr hoch Seh^*’ t

eine »iel iangfamere 33en)egung haben , afö bie jSinbe unter ihnen. 5*’ anbern ©egen*

ben, au^er ben Cbalern, haben fie auch niefmafs eine ben untern biefen 2BoIfcn gerabc

entgegen gefeite ^öemeguug , unb nehmen einen ganj anbern 5Seg, als biefe. J)arauS

erhellet, bajj man ohne ©efahr etmas unrichtiges anjunehmen , fefl ffeßen fann, ba0 bie

5öinbe orbcntUch am ftarfjfen in bemjeiügcn ^aume ber iuft mehen , mo bie Gilbung ber

großen Dvegentropfen , ober besjenigen, mas man gcmcinigli^ Siegen ju nennen pfleget,

gefdjieht.

auf bie(Stfln-' Um nun biefe befonberc Erfcheinung, moburd) bie Statur bicfes Janb bon anbern

rung, warum (gnbern unterfdjeibet, ju erfiaren, nehme ich folgenbes an. ©ommer, ba bie iuft
es [)icc nicht

tneijfen toerbünnet ijb, jieht bie ©onne burch ihte ©tralen bie X)ün(fe auS ber Erbe in

' SSerbünnung in bie .^ohe, in tt)el(her fid) bie fuft bepnbef. X)enn ba bie

05’i^nijj. ©tralen ber ©onne mehr fenfrecht hot'unloo fallen
; fo haben fie auch mehr ^raft, fie in

bie v^ohe ju ziehen. 5^nn nun biefe ©ünße an ben untern ^h^'^ besjenigen iuftraumeö

fommen , mo bie jXBinbe am fldrfjTen mehen : fo merben fie bon biefen mit fortgeriffen

;

fie haben alfo nicht 3olf
/ fleh w eben biefem SKaume in bie J^ohe ju jiehen ;

eS fönnen fich

folglich nicht oiele mit cinanbev »cceinigen
, ober in ‘tropfen jufammen thun ;

unb weil

biefer Umjianb fehlet; fo fann bahev fein Siegen entgehen. ^nbem bie IDÜnfic auö bet

Erbe aufjfeigen: fo ziehen fie fi^ befldnbig on bem untern '^he'le t>'efeö fuftroumes hin

,

ohne fich an irgenb einem Orte aufjuhalten. Unb ba bie 'iBinbe befidnbig ^rtbauren, unb
(Tets bon ©üben her wehen: fo werben auch fo heffdnbig bie J)ünfte bon ihnen mit

fortgeführet, unb jwar in eben ber ^erbünnung, in wei(he fe burch bie ©onnenffralen

gebraiht worben finb, ©a nun bie ©onnenjlralen baju ebenfalls etwas bur^) ihto ®irf=

famfeit beptragen, baß fich bie T)ünj!e ni^t bereinigen fbnnen: fo ijl biefes bie Urfache,

» weswegen im ©ommer bie iuft rein unb heiter ifl.

3m Gintec.
®inter fallen bie ©onnenßralen nidjt fo fenfrecht auf bie Erbe; ber Luftraum

wirb alfo berbiefet
;

biejenige iuft, bie bon ben füblichen idnbern herfommt, iß ihrer

Siatur nach nod) biel biefer, weil fie noch etwas bon ber Eigenfchaft bes Eifes an fich h^l»

bie '2)ünßc nehmen , fo halb fie in bie .^ohe ßeigen
, felcße Eigenfdjaft ebenfalls an

, unb
Werben biel biefer, als fie im ©ommer finb; baher fönnen fie auch fidj nicht fo fertig in

bie ,^öhc ziehen ,
wie im ©ommer.

3fu^eceÖ5njn; .^ieju fommen nod) jween anbere ©rünbe. Erßlid) fönnen alsbcnn bie ©onnen^
, t>e Oaron. ßralen ni^ht fo ßarf wirfen; bie ©ünßc werben baburch nicht fo feße jertheilet, unb folg.:

lieh ßnben fie mehr ©djwierigfeit, fich •» bie .^öhe ju jiehen* Sweptens fömmt berje*

nige iuftraum, wo bie 5Binbe am ßdrfßen weben, nunmehr ber Erbe naher; bie 2)ünße

fönnen fich foltjlid) nid)t hoch in bie .^öße jiehen
; fie oerbleiben alfo in biefer ©egenb, unb

folgen jwar bem ©triche bes ?H}inbcS, berwanbeln fich aber jugleich ben feudjten SHebel,

ben
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j

«febcttn empfinbef. ®etf fie ouc^ aföbenn eilten ntc^t fo großen ?Katim jn l)ur^= ia>itteeu«3
N’cn

, a(g wenn fie fic^ me^i- in bie ^ö6c jie§en
;

jb muffen fie fic() noff^menbig «m
mit cinanbec bereinigen, unb ben (Barua bilben fonnen, naebbem einige 3eit

“’^^^bgegangen ijb^ jn j^elcber fie fid) »erbiefen, unb in einen foicben ölebel »ermanbefn.

ruft •
^^^ittaggjeit ^ertbeilen ficb bie IDunfle , unb ber (Barua borct auf. J)iefcö

bur*^^^
‘»ei( bie ©onncnfiralen aiebenn mefir SRaebbruef f^aben; bie fuft mirb ba=

^)ieft
unb bie S>unfte fonnen ^u gleicher Seit eine größere .^6^6 erreichen,

fern
®*fo nicht nur felbjf mehr oerbunnet: fonbern fie gefangen auch ”i einen toei=

nnD noA's'
beroegen fonnen

; erflfich merben bie fd^mdchllen ‘tai^

machet <*bgefonbcrf, unb enblich werben fie ooffig jerffreuet unb unmerffich ge-

affen ungeochtef muß man nothwenbig geffehen, baß fo roohf im©ommer,

om ®unjle bie ©efchwinbigfeit beg 5ßinbeg in bem Staume, wo ec

gem/m ' überwinben
,

über biefen Svaum hinauf ffeigen, unb eine groß^’c ^ohe

luerft
'^“ifen. ®och gcfchießt fofeßeg nicht gerabe an eben bem Orte, wo bie IDunfle

fotih
Schachten iuftraum fommen , ober benfelben ju burchbringen anfangen

;

oern oief loeiter hinmarcs. «Sir mü|fcn fie bahee fo betrad)tcn, wie fie thcils bem
^triche bfg 'Sinbes folgen, theifg ftch immer in bie .^h^ S‘eh«»/ je mehr fie oon ber
feaime bcrbünnet werben. ©e#ef man biefcö ooraitg : fo iff cg flar , boß biefeg nicht bie
bicfflen X)tinrte fepn fonnen. ®cnn je biefer fie finb , um fo oiel fchwerer fonnen fie fieß
erheben, unb um fo nie! iioturficher i|l eg, baß fie wegen ihrer großem ©chwerc, ber 33e=
wegung beg «Sinbeg weichen. ©g miiffen baher bie bünneßen ®unße fern. @0 halb
fie mm ben .^bachten fuftcaum uherßiegen haben: fo oerminbert fich bie ©efchwinbiafeit

eg bereinigen fich »iefe mit einanber, unb biU

fet hat
^ V

bemerfet, wenn fich her untere 97ebel boflig jerthei^

ftehf. L aber nunmehr nicj)f in einen Dvegen berwanbeln; beim ftc
etgemfidjen ©egenb beg «Hegeng, unb affe ihre 1;heiie fmb ju ©ife gefroren,

wo -r?
©chwere niemafs bergeßaft ^u, baß fie ben «JBiberßanb ber iuft,loiaig |te ruhet, uberwicgen foffte. ©enn weif nur wenig ©unße eine fofdjc ©eßwie.

^9feit uberwinben, unb fo weif in bie .^ohc ßeigen fonnen
: fo fonnen fich mit einer fob

«)en «Solfe nicht feidjtfich anberc '5:heifd)en bereinigen, woburd) biefefbe in ben ©tanb ge--
jehet werben fonnte, bie beßdnbige 9Birfung ber<Bonne, woburch fie immermehr jerthei»« wtvb,

JU iiberwinben., Saißlifb fann fie auch nicht, wie fonß gefchehen mußte, in

©tri*
fbmmt noch biefeg, baß bie TJunße eben ben

wieberii
®iitb hält; ob fie fieß fchan fangfomer bewegen, “©aburch wirb

obe- eiii'^s-i'^'^
iJCfhinbert, baß ßch nid)t biefe jufammen thun,

habe f! V augmachen fonnen. T>em fofeße ^Boffen fmb, wie ieß fcf)on gefügt

etwag
'^ageg bie ©onnc, unb beg Eftacßtg bie 0terne, ob feßon

baburd; fehc» bann.

bisher oef^Im
eeßwierigfeit ju heben übrig

; unb afebenn wirb bagjenige, wag ®"' fft«
‘^ämiieh füfchJ^i^*^^”

bm Erfahrung boffig übereinßimmen. ®arum fieht man ,"a.öLßo6eti.

nmg ^ Rolfen nur im otnter, unb nicht aud) im ©ommer? ‘2fbec eben biefeg

bä)
ift Occ

'^^bter «fHepnung, natürlicher ®eife aug bem bisher gefügten folgen. ©rß=
alfgemeinc ©ruub borhanben, baß bie ©cnnenftralen im ©ommer ßärfec

§ff wirfen,
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,

unt» öffo bte 2)iinfle mt^v jert^ftffn. ^ernac^ »c^cn bielBtnbc, im®i'iitei'
Hm &ima.

gcöferec ©tdrfc , «(s tm©ommci-. ^‘’*’ «»fcre

bicfcö iuftrawmeö ber Scbe nd^ec ifl: fo beftnbef firf) jiigleic^ aucf; ber obere “^^etf bcffelbcti

«tebn'ger. ©ommer hingegen ijt bec untere begjenigen iuftraumeö , toortnnen

ber ®mb we^et, ^b^et: unb foIg(tcb nucb ber obere. 9^utt mu^ man, mit rtflen 9ktur=

funbigern, Boraugfe|cn, ba^ bic ©unjTe auö ber Srbe nur fo lange in bic Jpobe ffcigcn

fonnen, fo lange bie 35unf!fügelcben noch (eicbter ftnb, alg bic um fie ^erum befinblicben

lufcfügelcben. 5)a fic^ nun im ©ommcr bic ©emalt bes ®inbc6 biß babin erjtrccfet: fo

fann ficb ber gad nicmalß eräugen, ba^ bic !I)unj?c aus ber heftigen S5cmcgung, momit
fic fortgerijfcn werben, berausfommen

; folglich fonnen ficb nicht oiele mit einanbcr bereit

nigen; fie fonncn fich ni^t bcrbicfen, unb babcr ouch nicht eine folchc ftchtbare 9Bolfe bil#

bcn, bcrglcichcn man im 9ßinter fo bdufig ju ©efichtc bchmmt. ®enn in bicfer

jcit halten bic ®inbc ihren ©trich in einem Svaume , ber ber (£rbc naher ijl. naher
nun ber untere '5:heil biefes 9vonmcS ber Srbc fommt: um fo oiel roeifer herunter mu§ auch
ber obere ^h«l befTelben fommen. ^r fommt aber etwas weiter herunter, als ber 9iaunt
reichet, in welchem bic ®ün|!e in bic .^ohe fieigen fonnen. Diefcr 9iaum nun, ber fich

über bem ©triche bes ®inbes befinbet, wirb bon ben J)un|}en eingenommen. S^iefes

fchcint aurf) ganj natürlich mit bcmjenigen überein 5U fiimmen
, wos bie (Jrfabrung lehret,

ba^ ndmlich im hinter bie ©itbwinbc heftiger liber ber ^rbc finb, als im ©ommer.
S)urch baS folgenbc wirb biefes noch befidtiget werben,

ttcfflche«, ®S i(i fchon gemelbet worben, ba^ wir in bem glecfen (Th^opc jwcbmal fehr fiarfc

warum ti an unb anhaltenbc 9{egcngüffe gehabt haben; unb ba^ folcheS in Cumbcj, unb ben übrigen

ln bfntfoUm
etwas hduhser, als ju Cbocope, unb jwar plö^lich gcfchieht,

tfßne.
^ ^ nachbem einige ;3ahrc hinter einanber eine bdttige flirre geherrfchet hat. .^ier berwunbert

man fich barüber, metl biefe ©egenben eben fo in ben Ibdlcrn liegen, mie üima, unb
ber bajn gehörige SSejirf. SJtan glaubet b«hcr , bah es bafelbfl nicht regnen feilte. 55etn
ungeachtet ftnbe ich Urfachen, bie eine folche ®irfung h^tborbringen fonnen, unb
wobon bie eine aus ber anbern entffcht. *5« ctpem ben Einfang machen
«US welcher hernoch bie ouberc folget.

'

!2(us bem, was borhin gefagt worben ifl, muh «io« nothwenbig ben ©^luh machen,
bah i” folchen lanbe, ober in einer folchett ©egenb, fein orbcntlicher EKegen cnthe=

hen fann, wo beffdnbig einerlei ÜBinb herrfchet. ©oll es nun regnen: fo muh entweber
ber ESJinb gdnjlich aufhoren , obä cS muh ein onberer entgegen gefeiter ESBinb entftehen,

wobur^ bic Xfünflc, bic fich nach einer gewiffen ©egenb jugejogen ^aben, mit benen, bic

»on neuem aus ber ©rbc oufjleigen, bereiniget, unb alfo, inbem bie ©onne fie in bic

.^ohcjieht, immer mehr berbiefet werben, bis fie enbli^ eine groherc ©ehwere befom=
men, als bic fuft, bon Welcher fie getragen werben, unb folgli^ in 2öafferfropfen her-
unter fallen.

©iebt man ouf biejenigen llmhdnbc Dichtung, bie man bep bcmjenigen, was fu
Cpocopc gefhehen iff, bemerfet hat: fo ftnbet man, bop bcr.^immel ben ganzen “Jag
heiter war , unb bah erfflich «m fünf Uhr 9^^achmitfagc j;u regnen, unb winbig ju wer=
ben anfing. E9tnn muh auch t'iefeS merfen, bah *^ie ^nfet» wo fie herifthen, bom
Untergänge ber ©onne an bis ju ihrem Tfufgange am ffarfhen finb. 2)iefeS gefchiehf
bom e:hrihmonate «nj unb alsbcnn ifl es in ben Ihrtlern ©ommer; man hat alsbenn hdlo

unb
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*18
fcf}oiie tagf, unb &ic iufc if! Boflän&tg S^cin fa§ biVfeg jii (Tpocope, i«e
8e8 geöac^ten .%gens. S>ie Siiitvo^nci’ mcfben jwar nic^t

,
|u roefcfjer &im^.

Siegen eingefaffen fe^; öuß bem angeführten Um|Ittnbc aber, nnb auö ber^nmer-
' v—

^“”3
r ba§ bie ©übmtnbe bamals »irf wehefen

, afö fonfi orbentlicb ju gefebeh®**

PPrget, erheffet , ba^’ fofcbeß im ©omraer gefd)chen fei^n muffe, 3)enn im hinter mürbe«

ongeführten Um^anbe niebtö auf^erorbentiie^g gemefen fe^n, meii bie ®mbc ju biefee

o^hreöjeit fehc ungleich , unb mancbmal fehr flarf mehen. 5Bir fonnen alfo fi^cr fefl

bag biefeg «((eg im ©ommer gefcbchcn ijt. 2(ug benen babe^ angeführten Um*
I anben mirb man aueb nicht unfüglicb ben ©(hiuf? ma^en fonnen, ba^ bie 23ri(en, bie
^malö jfarfer unb h^ft^S^*^

mären ,
als fie fonfl gemcincglicb ju fci)n pflegen

, hoher hinauf

als
ndmlicb in bie ©egenb ber ©übminbe, unb affo in btefem ^ahrc roeitcr famen,

gefebehen mar. ,^icr fampften nun bie Svifen mit ben ©übminben, unb jman*

bi”ft^'*8en einen anbern ©trieb ju nehmen. ®eil es nun aber nicht möglich mar, ba^
^^feübiuinbe auf eben bem ©triebe juritcfgehcn fonnten, auf melchem fie hergefommen
, inbem eben biefe ©übminbe, bie auf bem ganjen ©triebe Porher in einem fort«

Uetfen
, unb alfo feinen Siücfmeg übrig ließen , fjlcbcS Perhinberfen

: fo Perließen fie ben
‘S!)cr gehabten ©teicb / traten ihn bem maebttgent ab, ließen ficb mcitcr herunter, unb

m'icben ganj nahe an ber ffrbc hin, S>ie S)ün(fe nun, bie ben ganjen “^ag über aus ber
^rbe anfßiegen, erhüben ficb erßlicb mit bem nücbßenSBinbe, bis auf eine gemiffc^Seite,

namlicb bis bahin, mo ber anbere '5Binb herrfcbetc, ,^icr mürben fie mm, burch eben
ben anbern ‘iSinb pon bem ©trieße jurinfgetrieben, ben fie bisher gehalten hatten

; unb
fofebergeffart befamen pe Seit, ficb Ju perbiefen. t)enn in bem fuftraume, mo ber Siegen
gebilbec mirb, ober mo piele fleine unmerfliebe iSaffertheilcben in größere unb febmerere
^affertropfen jufammenßießen, maren biefe t)iinßc febon, buref) bie große Scrtheilung,
ß) meic tn bjc J)ohc getrieben morben, baß fie hernach, ba bie ©onne unter ju gehen an«
ßng, unb olfo nicht mehr fo ffarf auf ße rnirfen fonnte, merflicb Perbiefet mürben; fobaß fte fid) an ihrem Orte nicht mehr erhalten fonnten, unb folglich in einem Siegen her«
unter (turjctcn. Diefc Siegentropfen maren um fo Piel großer, je mehr bie l^ünftc buri
Die größere ©emalt ober ®efd)minbigfeit berSrifen, mclche fie jnrücftrieben , perbirfef
morben maren. X)ie 'iBitibe ßngen on, ißre ©emalt unb .^eftigfeit ju pcrlicren, fo baÄ
ber 9)iorgcn aubracb, ‘nie orbentlicb ju gefebehen pßeget; unb ju gleicher Seif ßng auch
ber Siegen an aufjuhören. Die ©übminbe herrfheten biefen ganjen “^ag, mie gembhn*
lieb; unb ba in bem obern '^heile ber fuft bamals feine anbere 'iJBinbe ihnen miberßunben;
fo führcten ße bie Dünße fo mit ficb fotf/ wie bicfelben aufßicgen; unb bie fuft blieb alfo
Stcmlicb helle unb gclinbe,

ys ^

^‘efeö erfuhr man ju (Tpocope, melcbcs pon benen ©egenben, bis an melebc btV
gt-tjen jurucfgetricbcn Ju merben pßegen, Piel meifer abliegt, als Cumbcj, Piuw,

“"^cre Orte, mo folcbes um fo Piel hdußget gefebichf, je naher fie ber

rai,m7T“v.‘''3en; unb mo ß^ ber gaK niemals eräuget, baß man in bemjenigen iuft«

u«” «|I / Ä«rcn , ober Siorbmtnbc fpüren follte. Daher

^abi/sY>'
folgenbcH mahrfcbetnlichen unb ganj rtebfigen ©ebluß raacbetu

sehen f&n
«?"’?® ber Seit/ «» melci;cr ße herrfeben, leichter an biejenigen Orte jnrücf«

uon pevfeih
' 9)litteöime am naebßen liegen

, als in anberc ©egenben ,
bie meitec

' ‘uen entßrnet finb; obßbon folcbes nicht fo nahe an ber^rbe geßbieht, baß es auf

5ff 3 berfeU
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412 «Keife t>em ^ontgteic^c ^eru.

vcxvttani fcerfdben mn-flid) fen, unb empfunbm merbfn f6nn(e; fonbern in einem |)6^ern iuffraume:

nm liima. fo tji e6 ba^er aud) 9an5 natürlich, ba^ eö an jenen Offen ^aitjtger regnet, als on oiibcrn,
'

^ »üo^tn bie gebadeten ®inbe ntd^t fo oft ^uröd getrieben merben, ndm(id) meber fcurd) ben

iuftraum, ber ber (£rbe am nad)|}en ijl ,
nodj bur^ ben anbern, ber pon bcrfelben ctmaö

meiter entfernet tj!, unb mo ber ®mb feine größte @efd)mmbigfeit, ©emait unb ^eftig-

feit erreidiet.

' 3d> bin, wie »6 fc^on 2(nfangg gefagf-^obe, nid)t ber g)iei)nung, bajj ber ie|t an^

geführte ©runb bie ma^re unb eigent(id)e Urfat^e ,
nac^ p^pfifaltfc^er ©trenge

, fep, unb

bag fein anberer ©runb bor^anben fepn fodte, ber me§r uberjeugen, unb fic^ ju bemje=

nigen, n>as man roaf^rnimmt, bejfcr fdjirfen fonnte. Tdlein, es ijl fc^r fdjmcr, einen

foidjen ©runb ausfnnbig i(u machen ,
morauö man affe Umjldnbc Verleiten fonnte

,
unb

welcher fd^igmore, ben Sßerffanb um fo biclmc^r sufrieben ju (leffen, je m6glicf)er unb

naturlicber er rodcc. 91id)t affe ©rünbe, bie man fndjen unb finben fonnte, fd^iefen

fid) genau ju benen Umjfdnbcn , ju tüeld)en fie bod) notbrocubig gezogen werben muffen.

3d) b^be bafier nur baßjcnige angefnbret, was nach meiner S)^epnung bos wabrfcbcinlicbffe

t)f. Die SKaturfunbiger befiaiten habet; bie grepbeit, bnreb iftr f)7acbbenfen bie wabre

Urfad;e ju erforfd;en, unb, wenn fie biefelbe gefunben §oben, bie bon mir bcpgebrad;tc ju

berla)ten.

gi;enig0tör= 9Bic eö in £imß nicht orbentiid; jü regnen pfleget: fo iff audi biefe ©egenbben

me un&Uiiges @tupni€n unb Ungewitfern wenig auögefc|et. ®enn aifo bie f)iffi9®>' ©Inwohner nid)f

Witter um unb entweber auf boS@ebirge, ober an anberc Orte, als (ßuayßciutl unb Chile,

gefommen finb: fo wifTen fie nieft, was ©onner ober Q3Ii^e finb : beim feines üon bepben

wirb hier gefpiiret. S)aher fommt es ihnen fehr feiifam bor, unb fie erfchreefen gewaltig,

wenn fie bas ergemol bonnern hören, ober 23lihe fchen. ^'’^rffen ijl eS merfwurbig,

bah basjenige, was hier etwas fo fcltcncS ijf, brephig SJfcilen weiter nach Offen hin, über

«ud in einer nod> geringem Entfernung, etwas fehr gemetnes ju fcpn pfleget, ©enn ba

fid bas ©ebirge in biefer ©egenb befinbet: fo finb Diegenguffc unb llngcwitter hier nidt

«ngewohnlider, als in (DllitO» ®ic 2Binbe ridten fidjtb^^’ tef^nnbig nad; ben oben

hefdriebenenSiegelnt inbeffen weiden fie bod; aud;, obfdon fef^r wenig, bobon ab, wie

»d nodgeheniJö jeigen will. Bie finb ju allen Seiten fehr gemd§igf: benn aud imffreng*

(fen hinter fpuret man fie nidt fo ffarf , tag fie befdwerlid fi'eien* 5Öenn olfo biefes

ianb nidt noch anbern ?>lagcn unb Sufdllen unterworfen wäre; fo fonnten bie Einwohner,

gur 53equemlidfeit bcs iebens, gar nichts mehr wunfd;en. Tiber eben bie SRatur, weide

biefeS fanb mit fo auherorbentlid)en 58orred;ten befdenfet hat, pfleget bemfelben ^ugleid

folde i^lagcn auffulegen, baf; jene, fo bevtrefflid fie aud fep” mögen, baburch einen

gtoheit 'Ihed ^ertlpes berltcren. ©olchergeffalt ift biefe ©egenb anbern idnbcrn,

wo man bergleid;cn nidt finbct, entweber nur gleid, ober gar nadfnfehen.

ifi fd)on gefagt worben, bah ^(e ®inbe, bie mon in ben Chdlern ju affen 3oh=

bottwin&e. reSäeiten, orbentiid fpi'iret,bon ben fublid;en ©egenben herfommen. X)em ungead;tet muh

man eine TluSnahmc hierbcp madjen. ^aS bisher angetnerfte wirb baburch ntd;t bollig

uerdnbert werben ; mon wirb aber barauS fehen , baff guweilcn aud; 3Rorbwinbc wehen

,

bie aber fo fdmad unb unmerflid finb, bah f‘e foum ©tdrfe genug haben, bie ^loggen,

ober iepfegel, ober ^öinbfahnen auf ben ©diffen, nad d>'ee Svidtung ju bewegen.

5©enn fie fo nah^ fommen, bah man fie nod; emppnben unb borous fehen fann, bah feine

©üb*

i

l

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



11 S(6tr;eil. 1 Sutfe. Vll Kapitel. 413
I

jBöbtüinöe ^evefefjen: fo fpuret man nur ein flanj geftnbe« ^uftcf^cn, melcf>fs nii^jt piefme^r irittccung

als eine Pöflige ©eejiiffe. J^iefcä orbentlic^ tm ®inter; unb unmitfefDar «m
*>arauf fangt fiel) bei- 3Re6e( an. Diefeö f^etnt cinigermafjen mit bemjenigen überein \u

' '

ftimmen, n>aS ic^ juPor pon ber Urfacbe gefügt meöroegen ^ier fein ftarfer 0?cgen

SU entjfe^en pfieget. ©olc^e ®inbcbcn ftnb fo fonberbar ,
ba^ bie Cinmo^ner biefei*

in bem 'Jiugenblicfc, ba fie entfielen, unb norf) efpe ber SRcbel ficb ju perbiefen am
fuugt, empftnben. ©ie fü^ien alPbcnn folc^c ^opffc^mepjen , ba^ fie einen fofcficn ®inb
ftbon jupor rnijfen fonnen

,
e^e fie aus i§rem ©d^lafjimmer fommen, unb fe^en, tpaS

^uu§cn Porge§t.

*‘!^^!^c«^ci|^c5S9}5 «20053:^50 c5o:S{ac50{^:oi|^cl5oc^a C$0cSoc5oc5oc5oci5ac5ac^c4pc$3c5oc53e^

©aö VII SopM.
*l%n, Jenen McStaitCimauiitcrwotfenifl; fonJetlie^ Ja^ (?pJ6e> »tf*»«’

ben, ^vanf^eiten ber ^teftgen (Sintbo^tier,

U
nter bie gingen , melcbc bie Sinwobner in £tma , im ©ommer, aitöjufleben b«ben,

' ‘

geboren fonberlicb bie 5[bb^ unb ®an5ett. ^ße ©orgfait, aßer 5^iib ber ©n= Ungeäicf«.

tpobner ,
um ficb Pon biefer 5>ein ju befrepen , i|l|, ju (£rboItung biefer 'Äbficbf,

wiebt binfanglidp. 3u bet großen ??Rcnge biefco Ungejieferß tragt ber obengebaebte ©taub
Pon bem ?9Iifie ber TOIaufefei, rooran eß auf ben ©affen niemaiß fehlet/ pieieß bep. ©ine
anbere Urfa^e ijf bie ©cffalt ber Ibäcber. i:)icfe finb, gemelbetermapen piatt; unb folg*
lief) gefcf)iebt cß jum oftern, ba§ ber ©taub, ber Pon bem ®inbe babingefübret wirb,
fid) in ben ^ujien beß ©etdfelß famraeit; ba^ fo(cbecgc|fo(t immer glbbe unb ®an,jen bin*
bureb faden, unb affo bie ^dufer m'emaiß bapon befrepet bleiben, gu biefen bepben 93Ia*i

gen fommen jmar noeb bie 5)iücfen: biefe fmb ober bep »eitern niebt fo befchmedicb , alß
bte Slobe unb ^Bansen.

3u ber Page beß Ungesieferß fommt bie ©efabr, bet man »egen ber ©rbbeben auß* J&änjtge

gefe|et ijt. 'Jjaö ianb iff baju fo geneigt, ba^ bie ©inmobner wegen ber ®utb beffefben, ®röt>e6en.

beffdnbig in gurdjt unb ©orge fepn müfTen. 55cnn bie ©rbbeben gefebeben fo ploblicf)

unb fo oft hinter einanber, baf bie ©rfebutterung, mit melcber ficb bie ©rbe beweget, bie

<£inwobnet überrumpelt ,
»enn fie cß am wenigffen Permutben, unb fie mit bem geregten

©ebreefen
, unb mit ber gegrünbeten 5urd)f , erfüffet, ba§ fie unter bem ©^uttc ihrer ei*

^nen ®obmmgcn begraben werben ra6d;fcn. 3!>ie ©tabt Jiiniö bof «ine folcb^ traurige

^erwüfiung febon JU pcrfcbiebenea malen : nur neulich ober bergeffalt, erbulbet, ba^ bie

Jau^r unb ©ebdube baburd) Poßig jerfforet worben ftnb. SOkn fpüret bi«i* nicht beifdn*
wg ©rbbeben; unb ju manchen Seiten werben fie bdujiger, unb gcfch»inber hinter ein»

gefpüret. Tiuch l>ie ©rfchütterung i|f nid)f aßemai gleich flarf ,
ober Pon gleicher

biefcß ift Perfchiel^en. ^cbod) höret eß niemalß fo lange auf, baß

iPetitt^h’ rer
buff®/ i“ beruhigen. 2)fe ©orge wirb Pielmebc nur noch großer,

benn If
fang oufgeboret gehabt bat: benn man befürchtet a(ß»

«Iß bL r 6
künftige ndd#c ©rbbeben piel fidrfer fepn , unb Piel langer bauern werbe,

borbergebenbe. *742 nobm ich mir; auß Sßeugierbe, bie SÖiübr;

Sff 3 6ic
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Befcbwecs feie geit fcewrjfnigfn Srb&e&CH anjumerfen, rodele inan bamafe fpiircfc. @i'c fofgfcit aff«

nilTe ju Ä.i'
fliif cinaubei': I. ben 9ten SfTop/ t)oc SRittagc um neun unb breppim^cl U^v

;
II. beniQten

cbm btcfeö ?fnenats, in ber 3Ra^t um > jwüff U§v
;

III. bm 27jtcn ?Ibmb6 um fünf U§r

unb fünf unb brepj^ig 'SHinuten
;

IV. bm i2ten bm Si-a(^monatg frü^ um fünf unb brm-

uievt^d U^r; V. bm i4tcn bm ®emmonam, obmbs um neun U§r. |ievbef Inn

td) beforgt gemefen , bic (Erbbeben auf^ujeiebnen. 9)Ian mub aber mtijcn
,
ba§ biefes lau-

ter folcbe ©rbbebm gemefen finb , in roefeben bie Srfebüttecung ungefdbi* eine 93Itm4te fang

gebouret Sonberfi(^ baurete baß ^rbbeben ben 27jlen DDIap ungefähr jroo 5)Iinufen

;

unb fing fteb erfificb mit einer großen (Erfebütterung an , worauf bei’«acb »erfebiebene ffei*

nerc fofgten
, biö bag (Erbbeben enbficb gar aufborete. 'J3mn jwifeben ben btft gemelbe-

ten (Erbbeben finb au^ noch anbere cingefaffen: fie baureten aber fürjere 3ctt/ wib waren

fofglicb auch nicht fo empftnblicb.

S8ov6otr;en ^iefe ®rbbcben ließen ft(^ nid^t fo p(6|({cb , unb fo unbermuthef, ein, ba^ nicbf
»orl)tr. »erfebiebene 35orbotben borher geben fofften. .hierunter gehöret bornebmlicb ein anbafteiv

i)e$ flarfeö ©erdufcb in ben »erborgenen .^ofen ber (Erbe. 9)lan bemerfet biejeö ungefdbc

eine 9}linute
3
ubor, ehe bie Srfebütterung gefpüret wirb. 3)iefeö ©eraufeb febeint nicht

an bem Orte, wo eg cnt|lebt, ju bleiben: fonbern fduft immer unter ber ©rbc fort, .^ter^

auf folgen bie übrigen iSorbotben. Tilfo fangen afobenn bie djunbe. wefdje bcrgfeicben ju-

erjl fpüren, ein abfcbculicbeg ©ebelf unb ©ebeul an. ®ie iafttbiere, bie ficb alsbeim

auf ben ©affen unb ©tragen befinben, bleiben jleben ,
unb fperren ,

aui einem natürficben

“Triebe, bie fSeine aueeinanber/ bamit ftc, bep ber fofgenben iSewegung unb ©rfebütte^

^fuffi'ibenng rung , nicht faßen mögen. (©o bafb bic ©inwobner ben erjlcn Pon biefen ^orbotben be-

tet ®inwb= merfen
: fo perfaffen fie affe , Poffer ©ebeeefen ibrc.^dufer, begeben ftcb auf bic ©affe, unb

nev bflbep.
fud^gn auf pjefm pfe ©icberbeif ,

bie fie in jenen niefjt ju ftnbm boffen. ©ie tbun biefe^

fo eilfertig ,
baß fie fief) in eben ber ®cßa(t , unb in eben bem 7(nmge , auf ber ©affc

jeigen ,
worinnm fie ju erfl Sflacbricbt bapon erbaften haben. ®efd)ie^t fofcbeg nun be$

9]acbt!S/ wenn fie ficb bereit jur 9(ube begeben haben; fo fpringen fc orbentlicb naefenb

öug ben Setten, unb auf bie ©affe; unb bie gurebt unb ©ilfertigfeit gcflaften ihnen

manebmaf nicht, fr(Kicb ein ©ewanb umjunehmen. ©ofcbergeflaft flcffen bie ©affen eine

©ebaubübne pon fo feftfamen unb au^crorbcntficben ©cflaften por, bafj man ficb über bie

3ufammenfunft berfelbcn luflig genug machen fonnte
,
wenn nicht bie Scilürjimg , wor^

innen ficb, bep einer fofeben ©cfabr , ein jcgficber ,
ganj natürfitber ®eife, beftnbet, fo(=

^eS pcrbinberte. 3“ biefem plohficben 3nfammenfaufc fömmt noch ein Perwirrteö ®e‘

febrep. (Diefeö erregen theifö bie ffeinen .^inber, bie beßwegen weinen, weif man fie aus

bem fmftefien ©cbfafe gcjloret hat ; theifs bic l^eibcr, bic pcrfcf>iebcne ©tobgebetber her^

fagen, ober fonfl, burd) ifir ©efebrep, baß ©ebreden unb bic jurebt unterhalten
; theifs

«ud} bie SJldnner, bie gfeiebfaßs ni^t ftiffe bleiben fonnen, weif f«e Polfcr ©^reefen finb.

^ierju fömmr noch baS ©eheut ber J^unbe
;
unb bur^ biefes ganje ©erdufeb jufammen

wirb affeß in Verwirrung perfehret. X>iefe Verwirrung bauert noch eine geraume 3eit/

itacbbem ficb bas ©rbbeben geenbiget bat. ®enn weif inan immer befürdjtct, bas

©rbbeben möge ocu neuem ongeben: fo erfühnet fid) niemanb, wieberumin ein .^auß jw

geben. Unb eß ift in bei- ^bat Ptefmolß gefd;cben , ba^ bic 3®t|förung
,

bie burd) bie cr^

ficre ©rfebuttetung nidjt Pcrurfadjet worben war, burdj bie fofgenben berporgebra^t wor*

ben
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^^efe!fcclI bflsijciilge fofgcnfcs cinflui-jcfcn, waö Me erjlei’c mir wanfeef&ar jh

angefflngeu ^(ifte.

3(nbem Mforgtroar, bic ©funbe bei* rtngcmecften<5rbf)ctietiaaema( auf^u5cic^nen

:

fo bemerf(c id) jugfeic^, baf fir^ btcfcfMit o^ie Unterfc^ieb
, fo wo^I miter bei- falben

«fs audj unter ber falben (£bbc: nicmafß aber unter ber Doßigen 5-(utf^ ober unter ber ocb
pe pdj 'n-ei3=

ltgen ^'bte, einjleffcten. ÜXcfcßnn'berfireifetbenijcnigen, maß einige haben fe|l fe^eti n'onen,

ba§ ndmli^ nur in ben fcc^ß ©funben ber Sbbe, nic^t aber in ben fedjß ©tunben ber

Slut^, ein foic^eß ^rbbeben ficb eräugen fomic: bamit foic^cß aifo mit if^rem ief^rgebdube,

fie fic^ »on bem llrfprunge, unb ben Urfac^en ber ^rbbeben eingebilbet loben,

'*®Wfommen ijberein|limmcn mbge. S)iefeß ie|rgcbdube flimmet ober, mcineß ©ra^teuß,

fo »oKfommen mit ben beßtoegeu angefieiiten
'

3[Ba|rne|mungcn überein, roclcbc boeft

.‘’^^frbingß bic größte Ttcltung unb aflen Q3epfaK »erbienen.

5!)ie liefigen ©egenben finb bermapen ju ben ©rbbeben geneigt ,
ba§ man bergleü ^(njelge

jben ju affen Reifen , mit beflagungßinurbigem ©rfolge , gefpuret |at. X)ie ^Seripujlung,

fie angeriebfet |aben , ijl um fo Piet empftnbficber gemefen , je großer baß (Erbbeben

,

ofß bic Urfaebe baPon, geroefen ifl. ®amit ber neugierige iefer feine Sflacbricbt Pon ben

offen ©rbbeben ,
bie teb Por bem fc|fern |abe aiiftrciben fonnen , PermiiTen möge

; fo bat=

te icb cß für bienficb, biejenigen gfeicb ißo mit anjnföbren, mefebe ft^ ^ugetragen ba=

ben
, e|e biefe große ©tabt bureb baß (egte (Srbbeben Poflig in einen ©cbutt|aufcn Per*

»Panbeft morben ift.
'

©aß erße unter ben befrdcbtficbtlcn ©rbbeben
, feit bent ficb bie ©panier in biefen

©egenben nicbergetaffen |atten
, trug ficf) ju , naebbem Äima fdbon einige ^abi'e gc{fan=

ben |atte
,
namli^ im 1582. "Mbcr biefe ©tabt mürbe bamafß bureb öo® ©rbbeben

iiicfK fo fe|r befeböbiget, otß einige 3a|re |ernacb. bamafß erbufbetc bie ©tabt
<iuipa am meiffen. ©enn weil fi^ bier bie ©rbe am meijlen erfebüttert |atte

: fo ipur*^

be biefe ©tabt au^ fajJ gdnjlicb Ju ©runbe gerichtet.

3o|te 1586, ben gten beß .^cumonafß, fpürete man ein anbereß ©rbbeben ju

fi-ima
, roefebeß man mit unter bic merfmürbigjlcn idblet. ©ie ©tabt gebenfet beffef»

ben am ^ogc ber .^eimfuebung ber |cifigen ;3fibeffe.

Sw 1609, cntßunb ein anbereß ©rbbeben, tpcfcbeß bem Porigen

S^cii) mar.

IV. ©cn 27jlen beß ®intermonatß, im So|te 1630, entßunb ein ©rbbeben in ber

©tabt, mefcbcß eine große SSerroupiung in berfelben anriebfete, unb ibr ben poffigen Un=

tergang brobetc. gur^Janfbarfeit für bie^Sefrepung baponfepert bic ©tabt, an ebenbie-

jcm'iagc, baß gejf unferer ^tauen Pom ©unber,
V. Sw 3iabrc 1655, ben igten beß 'Sintermonatß, mürben bureb ein erfdjrecfficbeß

©rbbeben, bie beßen ©ebdube , unb Piefe .^dufer in ber ©tabt, cingeßürjet. ©ie ©in*
mobner mürben bur^ biefe SSermüßung bemogen

, ß^ Piefe "^age lang auf bem ^Ibc auf=
iubaltcn, unb aIfo ber ©efabt Ju entßieben, momit fie in ber ©tabt bebrobet mürben.

Uct)
Sabre 1678 ,

ben i7tcn beß 5Sracbmonatß, enfßunb ein anbereß jö erßbreef*

fi* bie^ireben febr mertficb babureb beßbdbiget, unb Picle Äaufer gdnj-
^ eingeßia-jet mürben.

VII. Unter
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Bef^ojcc« VII. llnfct bte größten (gi-bbeben, welche man f^ier bcmerfcf ^af ,
geboref baöjcm'gc,

tttlTe ju Hu
j5g„ 2ojIen bcö ®einmonatö, tm 34^« 1^87/ cntjlonben ijl. tiefes ftng fic^

frü6 um toiei- llfpr au; unb ju gleicher 3 ei£ na^m auc^ ber Untergang nieler ©ebäube unb

^»aiifer feinen ^Mnfang. ©ine niebt geringe ^Mnjabl 5)tenfcbcn ifl babep umgefommen. TlU

(ein, biefe SSermnilnngTOarnnrcinSSürbotbei'onberjenigen, öie hierauf erfolgen folfte, unb

febaffete nod) ben 9ilu|en, bag bie ©inroobner nicht alle ganjltcb begraben mürben, ©enn

nadjgebenbö mürbe bie ©rbe non neuem erfüllttert ,
unb jmat fo erfdjrecflicb ,

ba^ frug

um fed}ö Ubr biejenigen .Raufer, melcbß l^if ©rfdjiittcrung nod> ausgebalten Ratten,

nollenbö einflürjfen, unb in einen ©ebuttbaufen nermanbelt mürben. 35 ie (Sinmobner

muj;tcn eö noch für ein grogeö ©lud i^cAun, boj? fte non ben ©affen unb ^fflarften ,
mo=

bin fte bet; ber erflen D^adjrid^t banon, gepöben maren, Beugen banon fe^n fonnten. Set?

biefer jmepten ©cfcbüttcrung jog fid? bie ©ee merflid? non bem Ufer jurud . ©a fte nad?gc=

benbö mit ganicn Sergen non 5öaffer, ihren norigen Ort mieber einnebmen mollte; fo

trat fic fo meit'aub, bap fte (taUao, unb anbere 531ä|e iiberfd?memmcte , unb bie bafelbp

bepnblitben feute erjaufete.

VIII. 2)cn 2gpen beö .^erbpmoaafö, im *^97, entffunb ein anberes gro^

ßeö ©rbbeben.
,

IX. ®en i4fen bcö .^cumonatß, 1699, fpurete man ein aubereö, moburd? niele

.^kfer befd)abiget mürben.
_ ^ n- t

X. '©en 6ten beö .^ornungö 1716, bemerfte man ein anbereg großes ©rbbeben.

' XI. 3;5en 8ten bes Renners 1725 ,
man ein anbereS ©rbbeben ,

mobur^ nielc

©ebaube übel jugeriebtet mürben.

XII. 'Senaten bes *733, um ein Ubr nad? SKitternaebt entpunb em

anberesSrbbeben, melcbes bem norbergebenben gleich mar.

3n ben fahren 1690 , 1734 ,
unb 1743 ,

pnbet man noch non brep anbern ©rbbeben

«SKclbung ,
bie aber nid)t fo ftarf unb fo (angroiertg gemefen finb ,

mie bie btßber gemelbc^

ten; unb feines barunter ip fo erfcbredlid? gemefen, als baS lebte, monon ich ibo 3f^acb*

ridft ertbeilen mill.

37acbticl)t XVI. Sen agpen beS ^einmoiiafS , 1746/ abenbs um eilftebalb Ubr, fünf unb

von bem le^= brepniertbel ©tunben nor ©intretung beö Sollmonbs, png ficb baS ©rfd)üttcrn ber ©rbe

ten großen.
^

in nicht nici mehr, als brei? ?9IinuCen, fap alle, ober boch

bie meipen ,
großen unb fleinen ©ebaube in ber ©tabt babureb umgepürjet mürben.

Unter bem ©ebutte berfelben mürben biejenigen ©inmobner jugleicb mit nergraben, melcbe

nid)t burtig genug ibt auf ben ©affen unb tOIarften ju retten fudjtcn
;

fottbern, auS

gaulbeit, ober kngfamfeit, in ben .Raufern blieben ,
ober peb nabe an bie großen ©ebait^

be pelleten, bie eben megen ihrer ©roße, morüber baS ©rbbeben pegete, ben gall unb bie

Bci'Pbrung um fo »iel großer machten. Sie erpbredlicbe'iJBirfungbiefes erfren ©rbbebenS

enbigte ßd? ;mar, unb bie ©rbe bbrctc auf, erfd)üttert ju rnerben: allein bie 9Iube mor

»on furjer Sauer. ^Kan fpüretc jum oftern neue ©rfebütterungen ; unb bie ©inmobnee

jdbleten
, mie man in einer baoon beeauS gegebenen 97ad)ricbt pnbet

, in ben erpen »iet

unb jmanjig ©tunben ungefähr 5mep buubert foicbe ©toße unb ©rfd)ütterungen. Si^

ben 24jfen bcS ^ornungs im folgenben ,3labre 1747 ,
ba biefe O^a^riebt »erfertiget murbCi-

baue man pbon »ier bunbert unb ein unb funfpg ©rfd)üt£evungen gejdblct
;
unb einige baruntei*

maren, mo nid?t uon fo langer Sauer, mie bie erpe, bod; bon uitbt geringerer ©emaft.
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unö jmanjty @tunben ungefd^e jmett ^unbert fblcf^c ©to^e iinb <£r(H)ritterun9en.

bcn 24|ien beö ^ocnungs im folgcnben S^^ve 1747 ,
ba btefc »eifertigcf roueöf^

^atte man fc()on »icr f^unbert unb ein unb funf^iy (jcfc^iittenmgen gejd^lct
;
unb einige baruntec

njareii/ mo nic^t »on fo langer ©aiicr, lüie bie cr)re, bod; bon nit^t geringerer ©cmalt*
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II I VII Kapitel. 417

„ Ort €aUao er&uffccfe in gkic^er 3«f /
•” cme gfcic^

r"mÄ‘"ii'
^erroujlung. mein fo groß an% &ic öurc^ baö (Srbkben angc^c^)^cte Serjlorung fcijn

« >1' »»»« Äu

"’oe^te: fb war fie bod) fc6r flein /
*« beöjentgcn, roag bem Orte tioc^ be»ov=

ftunb. ^
'Sieev trat lurucf it>tc foi# bei? bergletcben ©elcgcn^eiten gefebef^en war; Catfao wirti

Mnb ^ar sicmlicb njcit.
^ S^emad) fam bte aufgefebmoCene ©ec juruef

;
unb j&re ro^^en-

bfn ^Betten
, meiere fchdumenbe ^5erge »orjleüeten , »crroaiibcltcn bagjenige in ein 9Kcer, i

Wag juuor Callao, unb fcficö ianb gcroefen tuar. X>ex bev @ce »urbe ju un=

gleichen feiten mieberbotet*, t»ie teilen rourben immer routbenber/ unb bte Uebcrfi^mem»
mung nahm

bergeflait tu, ba^ bn^ ®affcr fo gar bte Stauern, unb onbere bo^c ©ebdube
uberftieg. 0g^(^|5^^aftc ben crjien 7(nfa(i auögebaltcn: bureb ben onbetn aber rour»

bc eö bermafen ubcnodltiget, ba^ eö nur ein ©tücf '3Kauer »on bem CSoifmerfc jum be{=

^reuje, in bem du^ern Umfange beg Ortes, als ein trauriges 2(nbenfen biefer 25e-

3ebenbcit, iibng blieb, ©s lagen bamals in bem ^afeu brep unb jmanjig grofe unb

Sabrjeuge. Daoon giengen neunjebn unter, unb bie hier übrigen, worunter baS

^^'cgesfcbijf @i;n ^eeminroar, würben, bureb bie ©ewalf beS 'iHJaiTerS , fort geriffen,

, in einer jicmlicben Entfernung »on bem Ufer , auf baS fejJe ionb geworfen.

^ie übrigen ^dfen an ber ^üflc mußten fteß eben bem ©cblcffalc unterwerfen, mU
ti)es (£oUao erbulbet liatte. .hierunter gepüren fonberltcß bie .^dfen CavaUas, unb

(Buanjapc. ®ic SßWwüßung, welche fiima ausgeßanben batte, erlitten auch bie flei=

nen ©tdbte (Tbancay, (Sraura, Saveanw, ©upe, unb Patirilc«, wobonbiebrep

le§tern in ben liegen. S?ie

'

2(n3ahl ber ?jnenfchen, bie in ber ©tobt iimö bcrfchüttet

worben waren, belief fidh, nach ber 3«^^ berer tobten Körper, bie man bis ben gißen bcS

®cinmonats gefunben hatte, aufbrepjehnhunbert^erfonen. .^ingcgcnwarauchbicTinjahl

berererjenigen nicht geringe
,

bie, ols ein Opfer biefes ^rauerfpiels , Tierme ober^cine
perlohven hotten unb noch ietten; benen folchergeßalt ber 'lob nur no^ fdimerßicher

ßel
,
unb welche baher um fo Piel mehr 5)litleiben erregeten. (CaUao, wo man übet

Pier taufenb ^'eifonen jdhlete ,
famen nicht Piel über jwep h^nbert bapon; unb jwep unb

JWanjig barunter würben burd? ein @tüc8 iSTtauer erhalten , welches noch ßehen blieb.

5^ach biefem 3^'!®^^' Stacht, wie man nachgehenbs in wötben

fi.ima bapon SRachrlcht erholten wüthete ju iucanas ein feuerfpepenber 55erg, unb eini=

fpie fo Piel ®alTer ouS, baß bie ©egenb ba herum fehr ßarf baPon uberfchwemmet wur=
Jnj,/*

3n bem ®albc über Patas hinaus, ben man bk SeBcprung ron Capamar# ^ '

duiüa nennet wüteten brep anberc feuerfpepenbe ©erge, unb übcrfchwemmcten bie um=
Uegenbf ©egenb. ©in gleiches gcfchüh mit bem ©arguayvajb ,

wopon im crßen

erzählet worben iß.

Einige tage por biefem ungtücflid?en ©rbbeben fpüretc man ju £ima, unter ber ©erdtifh
©rbe, cdlcrhanb ©erdußhe unb ©etofe. 3oweilen war cs, als ob ein Od)fe unter ber ©r^ Povher.

be brüllte
; juwcilcn, als ob allcrhanb ©eßhühc unter berfclben loSgebrennef würben, ©ben

bieß ©erdufd) hbrete man auch nach bem ©rbbeben
; fonberlich beS SßachtS ,

wenn man
“urch fein anberes ©etofe an ^emerfung beßciben gchinbert würbe. ©ieftS war ein of-
Tcnbcires SKerfwaal

,
baß ber perbrennliihe ©tof noch nicht Pölltg perlofi^et war, unb baß

ber ©rßhütterung nod? nicht aufgehoret hotte.

n«bft b
?0ienge ber ©rbbeben , benen biefes füblid)c 'Kmcrica unb barinnen Hitna, Urfache &«»

übrigen ©egenben
,

bie ju ben Itpftlccn gehören, mehr unterworfen finb, als»®"’

©gg «nbere
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418 ^cife imc^ l>cm Äoni^reic^c «Peru.

Äefcfcwee» öubn-e Uiiba* ,
giebf nirf)t njcnigcc, <d$ fcic ©ac^C; rooöon nur i^o ge^atibeff ix^orben t(!,

nüfe HfM iLu bem Sßei-jlan&c neue ©elcgen^eit, unb neuen ©toff an bie ^anb, noc^ bei- Ucfac^e ^iei’=

.
bon i^u forfc^en. X>ie ®eltrocifen §aben berf^iebenc lltfac^en babon angegeben , bie rnei=

jlen fftmmen bacinnen überein; unb eg ift fo(d}eg au(^ baö »ba^rfc{)einlicbfle ,
ba^ bie ©c--

rcalt bec 5öinbe, bie unter ber ©rbe ficf) fe§r ansbreiten, bie Urfaef^e babon fei> SDiefe

®inbe finb nid)t nur in ben fc^roeflic^tcn '5§ei(c^en, unb anbern S5cr9arten, cntfpalten:

fonbern aud) fcibjl in ben i6d;ern ,
unb ^oiungen ber Srbc jerfireuct. ®enn biefeiben

nun barinnen gebrüefet roetben, unb in bem bisf^erigen engen Svaume nid)t mef^r ^Ma| fin=

ben; fo fließen fie, ^erbor ju brechen , fic^ augsubreiten, unb einen grofjern ^aum ju ge--

minnen. ^ierinnen f(^eintfein ®iberfprud) ^u feijn. S^enn, nicht nur bie natürlid)c

SSernunft (ehret ung biefeg fonbern eg tbirb fo[c()eg auch burch bie ©rfahrung bej^atiget.

2i((eiiv biefeg ift nur noi^ übrig, ba§ man unterfuche, unb beutlid) ^eige, wie bie ^bern

ber ©eben nach einem ©ebbeben ,
roicberum mit neuer iuft angefüilet toerben. ®enn

burd) bag ©rbbeben mu§ erbcntüeh bie juoor gebrüdte iuft auggelehret roerben ;
unb ei=

gentlich fo((te biel geit berjliepen ,
e^e roieber ein neueg ©rbbeben erfolgte. ?(Kan foßte

öueh barthun, mesmegen immer ein fonb mehr üu ben ©rbbeben geneigt fen, a(g ein am

bereg. S5on biefen ©achen haben jmar anberc ©d}rtft|le((ec fd}on gehanbelt; inbeiTen foU

mii^ biefeg bennoch nid;t hmbern, aud) meine ?lHei)nung babon ju entbeefen, fo viel id) ba=

bon begreife, unb tbie mir eg am tbahrfd)ein(id)lden borfommt.

Sag 55cr= X)ie ©rfahrung hat ung gelehret, unb fie jeiget ung am hauftgfien in biefem fanbe,

ficii cineg burd) bie bieten feuerfpei)enben fSerge, bie fid) auf ben (Tov&iKcrae beftnben, n?e(({)e

m'.crfpcpem
„litten burd) bag fanb hmburch gehen, ba^, menn einer babon bag erftemal bcr(let unb

fccn’Söerscg.
jblcheg eine gemaltige ©tfchüttcrung ber ©rbe berurfachet; fo, bajj

5
mbeilen ganje

glecfen, mel^e babon getroffen merben
,
baburd) boßig ju ©runbe gehen. 'Siefeg ge=

fchah, ba ber Pavamo Carguayvafo muthete , roic im crflern 'J^h^iie gemelbet toorben

ijl. ©ine fold)e ©vfchiitterung ,
bie roit recht eigeutlid) ein ©rbbeben nennen fbnnen, ge=

fchieht ni^t fo orbentß^, menn ber Pauamo, ober ber feuerfpenenbe ^Serg, fd)on ju*

»or einmal gcborflen ift, unb eine Oeffnung befommen hat. ‘SJenigffeng ijf olgbenn bie

S5etbcgung bei- ©rbe nicf)t ffarf. Saraug folget nun, baf), tbcnn einmal eine Oeffnung

gemachet tborben ifl, bie ©rfd)ütterung jum '^h'^ile aufhoret, ob fd)on innewenbig immer

Sne neue ©ntjünbung entfteht. Siefeg fcheint auch ganj natürlich Ju fepn. Senn,

menn au^ fd)on ein fold)cr 3ufall bielmal mieberholet, bie fuft baburd) merflich berbünnet,

unb folglich ihe fbrperlidjer Umfang um ein grofeg bcrmchret tbirb : fo finbet hoch biefe

iuft leichtlich einen 'Jluggang
; fte barf nid)t erjllich ©etbalt brauchen ,

um burch bie ©rbe

hinburd) ,;u bred;en ;
baher berurfachet fie au^ nur ein fold)eg ©eraufch, unb nur eine

fold)c ©i-fchütterung, alg man orbcntlich bemerfet, wenn eine gro^e iO^enge fuft bur^ ei*

nen engen ©Öeg hinburd) getrieben tbirb.

Urfacbe sott n)te bie feuerfpenenben fSerge entflehen, ift eine in ben neuern Seiten ganj

Pem fe««' hefannte ©ad)e. ^f^an tneig genugfam, boh bie Urfad)c babon in fchtbeflid)ten falpetrich-

frepen 6er
ten unb anbern bei'brcnnlid)en ibeld)e bie ©rbe in fich begreift. ‘iBeim

ftft) biefe 'Ehelichen mit einanber bereiniget haben , unb bermittelfl beg unterirbifd)en ®af*

ferg in einen ‘J^eig beribanbelf tborben finb; fo gerathen fie in eine ©ahrung. Siefe bauert

big auf einen geibiffe» ^unct fort. Sie gcbachfen ent5Ünben fid) algbenn
,
unb

mit ihnen jugleith f'« umgicbf, unb ihre ^blimgen unb Stbifd)cnraumc

auö*
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n I VII (Siapi'tcf. 419

fo, baf fic^ bicffc 5Ötn& Di'cfme^r niiötiei^ncf, iinb einen Diel gt'6|1ei‘tt 9?aum Äcrrf7u??r

Snöoc gefc^cf^en mac, e^c er fid) entjunbec ^affe. ©o(c^)erge|ioff ^at ber=^‘[|'^

ana
®iffung mit bem ©c^te^puföer, menn eö inifen, in einem engen ©chaebte^

*!***'

tinmal rrf
Unteifcbieb befinbet ficb babep, ba^ baö 5^ulmv wenn eö

fpenenb
unmiftelbar barauf ganj öeifcf>roinbeC

;
wenn ftef) aber ein feuer*

nod)
3^'*^5Wttbef: fo bauert bie Seuft’sbrunfi einige geit fang fort, fo lange namlidj

»ft tiiih
fd)tt>cf[id)te^^cild}cn

5
u oep^efiren finb, moüon eine große 9}?cngeborßanbett

'

®ir^ '
burdjbringen.

'^'-''^ßeKer,
bie üuicane, miemanfieju nennen pßegef, auf jmeperlep %’f

ftd)
meite!.

baoon finb in einen engen Slaum eingefcbrdnfet; anberc aber breiten

brennlicf,
' enthalten in einem fleinen Umfange eine große SJZengc »on »er*

5b(e pad>cn : bep biefen ober finb biefelben in einem feßr meiten Dvaiime jert^eilef»

t)fn erß
^^‘9-* bie anbern aber, alö ‘Xeße, bie Poii

Ebenen, melcßefte an perfeßiebenen Orten bureß*

8rn
^*^*^*^ allemal mit benenjenigen ?lbern öerbunben finb, bie in ben^er*

baß
^^nnben. 5Benn man biefes boraus fe^et fo mirb es eine gemiffe ©aßrbeif fepn,

P oasjenige fanb
,

n>o bie meißen X)ulcane, ober gleicbfam' bie meißen ©vuben unb
^«'gmerte folcßer »erbrennlidjcn ©aeßen, gefnnben merben, aueß in ben Ebenen bie mei*
ßen 'Kbern baoon ßaben merbe. Sbenn mir bürfen uns nidjt cinbilben

,
boß foldjc ber*

brennlicbe ©aeßen nur in ben bergen borßanben finb, ober baß fie in ber ganjen übrigen
umüegenben ®egenb ni^t gefunben roerben fönnen. 5)a nun bag knb, mobon mir il^o
ßanbeln bamit am reicßli^ßen berfeßen iß: fo muß eö aueß, megen ber beßdnbigen
©n^unbungbjberbrennlußen^^eilcßcn, menn biefelben genugfam barui bereitet, unb
gefd}tdt gemad^et morben finb, bem grbbeben um fo bicl mef^r aii6gefe|et fepn.

ndmwlll'
Vernunft lehret basjenige, mag icß i|o gefagt ßabe, baß

berfcßiebeneVße unb

(5fFnh,
^ gnnje ianb ausgebreicet fepn müßen; fonbern bie^iraßiung jetget es uns aueß m Peru. 3benn in biefem knbe ßnbet man eine große

--nenge ®mben unb 2ibcrn bon tecßibcfel, ©alpetcr, 33itriol, ©alj, berßßiebeneßSrb*
^jtten, unb anbern berbrennücßen ©adjen. SJaßcr iß fein Smeifel, baß nid)C ber anac*
fußrte ©eßluß ßier gelten follte.

(

^tx\xm, als aueß in ben Il>a(cvn; unb jmar bießr 35o6en um
‘l'tßoßlunb ßßmammidß, unb bat mehr ^olungen

, ober^-"'fi
‘rt ßot

alsmaninbemS3oben anberer fanber orbentlid) ju ßnben pßeget.^-if

te
^ ©egenben finb beßdnbig feueß-

^

d)es auf »on bem ©ife, rocl*

ldd)ericbf*!”«?‘^^“’^^
^^^^“'^*^‘9 »on bemfelbcn ßerunter lauft

; fieß bureß ben

nui?auf ßn-

antrifft
^^9« ®«f«Senßeit , bte fcßmeßicßten unb falpetricßten fließen, bie es

in fintn "^eig JU Permanbeln
, unb jur

ml i.

S'n^n ßcß and) fd}onfolcße ‘lßeild)en ßier nidß in fo großer

»»em (^11 ;
”,

fo finb boeß genug baoon porßanben, baß

in ißncit
^ntjuni mrg gcfrßidt finb , ftd) aueß mirflid) entjünben

,
tnbem

‘c’aucne 2i>inb in ^emegung gcfe^ct mirb. ^)iefcr ^inb ßnbet nun ßer*

©gg 3 nad}
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420 iKcife ttad^km ^ertt

J*>efd3tott-- nac^ ®e(e9«n^etf , f<c^ mtf t»em antern ®in&e »crctnigcn
,

tev in öen ^offn
, iocbern

niffe um &.U ^nö ^bern &ef <£rbe eingcfcl)ioffen ifi. .3eine§r er nun benfelSen ,
»ermogc feineg gröpern

Umfangß , jufammen preffer ,
um fo biclme^c fuc{)cf er i'^n uue^ jugletc^ auß.^ube^nen

;
m=

bem er i§m bic ^erbünnung bie eine orbemlic^e ^oige »on ber (Sntjünbung iff,

tüoran ec 2(nt§eil nimmt, ^^^n jiinbeC über ber ®inb in bem flcinen 0efdngnif]e,

morinnen er eingefdjioiTen ifl, nic^tSiaum genug; ec be|lrebet ft^ folgli^, ^ecauö

ju fommen; unb inbem er biefeg t^ut: fo eefebuttert er jug(cid) btefe unb onbere umiiegen*

be ©egenben ,
bie einigermaßen bamit oerbunben finb ,

ober baoon abbangen , big ec cnb=

lirb einen 2Bcg )inbet , mo er mit menigerm 53ibcr|Tanbe binbureß fommen fatin. S^ie

Oeffnung, bic er gemoebet bat, mirb, juroeilen, burd) eben bic jitternbe 35crocgung, »0=

bureb fie berurfacbet »Dorben mar, mieberum oerfebioffen :
jumeilen bleibt fie aber auch

offen. !Diefeg bemerfet man in aüen ben baftgen ©egenben. 9)iancbmal geminnet ber

ÜBtnb an »ielen Orten juglei^ einen 'Jfuggang , meil er an allen einen gleichen Sßiberflanb

ßnbet. "Jllgbenn oeruifad)« ec nod> fleinere 9ti|c unb Oeffnungen, buvcb melcbe er beraug

fährt; unb bopon finbet man bernad) feine 0pur mehr, menn ber ®inb aufgeboret bat.

©onfi, menn bic untcrirbifeben .^oien fe groß finb, bo§ fie gleicbfam geraume .Helfer

unb ©emolber PorffeKen: fo befommt bep jegltcbem Srbbeben ber Q5oben nicht nur über=

fld 9{iffe: fonbern er fenfet ficb auch an maneben Orten. 5Ran l)at biefeg ju perfdiiebe-

nen malen angemerfet. 3c^ ^abe folcbeg felbff nicht weit pon bem ^lecfen (Buaranhö,
in bem (Eoveegimiente (Ehimbo, in ber 95roPin5 (Duito, mobrgenommen. ^m^abre
1744 ,

entfiunb ein ©rbbeben bafelbff; bag ©rbteid) befam on einem Orte einen 9vi|?;

ouf ber einen ©eite beffelben fenfete eg ficb ungefähr ein l?ai'a tief; unb bic anbere ©eite

blieb um fo Piel ^b^ev. Shoeb mar bie .^obe unb ^iefe nicht überall gleich, unb an einigen Orten

großer, algan anbern. ©inenfolcbenllmffanb batte man biober noch nid;t mabrgenommen.

Urfnefteuon
angejeigten Urfaeße unb Gilbung ber ©rbbeben feßeint ba&jcnige

bftn ®erdu= überein ju jlimmcn , mag Por benfelben Porßer geßt. 9)lan bemerfet ein ©eräufeß

fepeoorbem melcbeg unter ber 0rbe foctgeßt, unb bem Donner gleicht
,
menn man benfelben in einer

€ri)be6en. meiten Entfernung ßoret. Diefeg ©eraufch fann nun feine anbere Urfad)e ßaben, a(g biefe,

baß bie perbünnetc unb ent^ünbete luft, fo balb bie Perbrennlichen ©aeßen in eine ^lam--

me gcratßcn, in bcn.^61en unter ber Erbe fortläuft; basjenige, mag in benfelben entßalten

iff, ju gleidjer fortffoßt unb augbeßnet, big fie^nblicß, meil fie ben gefud)ffc'n

'

2(ug=

gang nießt ßurtig genug ßnbet
;
bernaeß ,

menn fie ben ganjen SKauin unter ber Erben cr=

füllet ßat, ftd) mit ©emalt beffrebet, fid; meiter augjubreiten, unb fold;erge|falt enblicß

bie Erfcbutterimg pcrurfacßet.

jc)ier iff ,;u merfen, baß ju ber Seit/ ba bie Erbe bcrflet, unb bie SJlenge fuft, bic

In berfciben cingepreffet mar, ßeraug fäßrt, nießtg Pon bem fießte, ober ^euer gefpüret

ober gefeßen mirb ,
melcßegbic Dulcanc augfpepen. Die Urfaeße baPon iß biefe: Die

g-lamme iß nur in bem Tlugenblicfe Porßanben, ba ftd) bie ?9laterie ent;unbet; bie fuft jer=

tßeilet ftd) bureß alle ^bern unb breitet fieß aiig
,
unb babureß perfdiminbet bag ließt, ober

eg mirb ßernaeß ganj unmerflicß gemad)t: benn man muß notßmenbig Poraug feßen, baß
pon ber Entjünbung an big auf bie ßernaeß erfolgenbe 2öirfung berfelben einige Seit Per*

ßreid)t, fo furj btcfelbc aud) fepn mag. Die glamme'ßat and) feine Dauer: beim bie

SDfateric, bie fte entiunbet, ßat erßlicß feine fold)e feßc unb olicßte Ißeiltßen, mic

biejenigen finb, meld)e bie X?ulc«nc in fid) entßalten; ßernad) finb aueß eben biefe ^ßeil*

eßen
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Söf gftrmger SD^wge »or^anben, ti>enn man (ic mif bcn X^ulcancn tofrgleitfjf. j^tfchvoet^

r
”Mt mon (luc^ einige an, bie ftcB m bcc X^at cntiunben, unb eine fur^c 3«'^ l<»»S fort-- ntife am
"xncn:

fo reidjet boc^ btcfeö ntdjt ju, ba^ biefelben »on b«m Orte, mo ftc ftc^ cnt^ünbct f

.

yoben, bis auf bieOberffdc^e ber Srbe §mauf fleigen fönntcn. ^icrju fommt nod; biefcß,

ofe bcc Ort, tt)o bie Snaterie enthalten mar, nidjt gerabc eben berjenige Ort if!, mo eine

~ etTnitng entjle^t^ um bie iuft, bcrcn fcrperlid)er Umfang biici^ bie Sßcrbünnung toer=

groHcrt morbeii ift^ ^ei-uu^ ju treiben. ®aß ficbt, ober ber Schein, oerfcfiminbet affo

9 eict) in ben erj^en 9idiimen, mcicbc biefe !0^atcrie bur^lduft; fo ba^ man unm6gli(^
0 toas babort

fef^en fann, wenn enblid) ber iIBinb ^eraußfd^rt. ^nbcffen ^at man boc^
jumeacn ben @cf^ein oon bem ^cuer ma^rgcnommen

:
jebod^ ben Siaucb noch öfterer, a(5

miemo^l man ben iKauc^ mit bem @taiibe, ber jur Seit ber (£rfcbiittcrung

9 9‘ticb oon öcc grbc empor fleigf ,
gemeiniglich ju »crmengen pfleget.

5)ie ^rbbeben jTeficn fidj gemeintglicf) mieber ein, unb jmar in furjer 3eif/ fo wie <Srb6c6en fol^

'Pe auf einanber gefolget finb. 2)iefeS rühret ba^er, weil bie TO^aterie an »erf^iebenen
'

jetten ^erfircuet ifl. ©in jeglicher “iheil biefer ?Waterie befinbet fich nun in einem »erfchie=

oenen ©rabe ber SSofffommenheit, ber biefer ©ntjunbung erforbert mirb. ©in “Jhed

obtjunbet fich nifo, menn er ba^u gefchiefe ill, unb hernach ein anberer, menn er fich eben

^ciju tüchtig beftnbet. 35icfeö i|t bk Urfdehe beojenigen, man mahrnimmt. 'ilöenn

ndmlii^ bie ©rbe fich einmal crfchüftert hat : fo folget in einigen ©tunben borauf eine noch

heftigere ©rfchutterung , unb fo fdlgen jmo aud) mohl brep ©rfdjutterungen auf einanber.

3^enn crfllicb ent.uuibet fich berjenige “Jhcil ber 9}fatcrie, ber bollig bar^u gcfd)icft ifl.

®urd} bie Spi^e biefcö peuerö merben bie übrigen ‘Ihodt ^Ratevie, bie nod) nid)C bollig v

bar^u gefchieft |inb, in fiirjer 3o*f subereitet. 'SDaßjenige ülfo, maö fich nidljt eher,

alö etman in einigen 'Jagen ober ^lonaten enfjünbet h<i^eu mürbe, ent^iinbef fid) nunmehr
in mentg ©tunben, meileö burt^ baö htiVjti gefommene gefdjminber barju gcfdjid't

gemacht mirb. J)ic jmepte ©rfd^ütterung i)f orbentlid) hoftigrr unbfldrfer, alObiecr=
fiere

, unb öerurfadjet eine grojjere ijSermüflung. Sbenn bas Jener ooii bem er|lcrn Jhede
ber TtJiaterie

, ber fich cnt
5
unbet

, fo menig auch bie ?0?enge befleiben fepn mag , ift fd;on

sureichenb
, bie ©dhrung einer großen SDZengc anberer Waterie ,ui befchlcunigen

;
unb fol»

dKrge|hlt entjünbet fidh eine grbfjere 9Kenge, als juerff gefdjehen mar.

Obfehon biefeS fanb im ©ommer fo marm i|f, mie idj bereits angejeiget habe: fo

flnbetmau bod) in bemfelben feine giftige '^h'ore/ ober Ungeziefer. 5)fan iji aifo hier

t>or benfelbcu »ollig geftchert, unb besmegen ohne ©orge. ©ben btefeS gilt aud) Pon ben

^»«en
. m,gead)tetan manchen Orten

, als zu ©umbej, unb ju Piura, bie

•Vile eben fo empfinblich i|^/ ju (Buayacjutl. Sbiefer Um)lanb fann alfo bon feiner

onbern
Urfache herru&ren ,

alb bon ber natüvlid}en guten ‘Sefiaffenheif ber .^immels= ^

gegenb.

P gemeinjfen ^ranfbeiten, momit bie hieftgen ©inmohncr befallen merben
,

finb Ätflnfhdte».

oSartige
Jiehei;.^ abmed}fe!nbe jieber, Sruffjüeber, ©eitenjfechen, SSerjföpfungcn, unb

^oere bergleicheu ^5cfd}merungcn. 'Sie jehtgebachten finb fo jiarf eingerifjen, ba# bie

ebe^ f
^oüdnbig befchmeret unb beunruhiget mirb. J)ie ^inberpoefen gehen hier

»ubeiT
herum, mie intDuito. ©ie finben fich jmar nicht eben alle ^a-hte ein;

neu
Perurfachen fteboch/ menn fie einmal einreigen, ein großes ©terben.

©gg 3
2)ic
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T5tc O^nmcK^fcn j^nb ^ter fc§r gemein
; unb cß gefcf)ie|t fetten, baf? biejenigen,

mctchc bamit befatten werben, mit bem feben ba»on fommen. ®iefe ^ranf^eit, wobon
man in 0uitO nidjfS weiß, wiit^ef in ben ganzen ^^dteru

;
(te ift aber boeb an einem Orte

gefabrticber , alß an anbern. 3« ber ^ef^reibung non (Tavtögena ijl fc^ßn etwaß
baüon gebaebt worben: eine außfu§rlicbe SZaebrietjf babon aber t^abe icb biß an biefen Ort
berfparet.

S^iefc ^ranfbeit wirb in jwo ©attungen eingetbeitet. ^iefelben ftnb : bie gemeine,
ober unbottfommene, unb bie boßartige, ober boftfommene Obnmacbt. (Pafino Com--
tnutt ober Pdrcial, unb paftno tTlaligno, ober öe 2tt'co.) )Oie SiRenfeben werben
mit bepben ©attungen o^ne Unterfibieb beritten, wenn fte fonfi an einer biby^” ^ranfbeit
bm’nieber Hegen. 97ur brr Unterfbieb befinbet fib babep ,

ba^ bon benenjenigen
,

*^bic

mit einer gemeinen O^nmabt befaflen werben, einige wieberum ouffommen
; wiewobt

bie mcijlen ben bierten ober fünften '^ag fernab, welbeß bie orbentlibc Seitifl, fierben.
Sbtejenigen hingegen, wetbe mit einer boßartigen, ober boftfommenen Obnmabt befaüen
werben, teben orbentlib nibt über jwep ober brep 'läge, ©ß gefbiebt febr feiten baß
bie Statur über biefe ^ranfbeit fieget: benn orbentlib ßirbt ber Traufe in ber gehabten

'

furzen 'ßdt.

^ieObmnabt beßebt überhaupt barinnen,baß aHe5i)?außbenb€ß menfbtiben^orperß
in einebbtligcUntbatigfeit gefe|et werben

;
bie Spannabern in bem ganjsen Körper werben ju^

fammen gejogeH,unb jwar ^uerß bie Spannabern an bem ^opfe. 3!5urb öioß »i'itb ber^^aupt*

fpannaber baßjenige .^ugefübret ,
waß ißr jur 5)Tabrung bienet. ®enn nun biefe SHabrung

jurücf gehalten wirb, weil bie ©dnge oerfperret fiub, woburb fiegefübret werben muß:
fo müßen afle bie übrigen Spannabern jugleib mit (eiben. T)ie 9}lau8ben »erticren t'brc

ganje ^bütigfeit, unb fonnen babre nießtß wirfen, unb feine 55ewegungen berporbringen.
®ie ©pannabern bmgegeu werben bergeßaft jufammen gepreßet, baß 6ci) bnen aüe Q5c--
wegung ganj unb gar wegfäHt. :^ier

5
u fommt nob eine fbarfe unb beiT?cnbc geubtigfeit

bie ßb burb afte .^äute außbreitet, unb bafeibjr ßeftige unb gan
3 unertraglibe Sbmerten

berurfabet, biealßbennam empßnbH'bßen finb, wenn man ßb bon einer Seite auf bie
anbere bewegen witt, unb ben Ort berübret, wo ber Sbnterj feinen Sib ober wo man
baß Stehen fübtet. eben biefer ^ranfbeit fbließt ßb ber Sbinnb fo feß jufammen,
baß man feine JHabrung burb benfelben binunter bringen fann. Die ^innbaefen fonnen
äuwcilcn burb feine ©ewalf geöffnet werben. > biefem Sußanbe, unb ebne bie geringßc
Bewegung, bleibt ber Traufe mit einer beßdnbigen inuerliben Unrube, bicpon ben er^

fbrecfliben Sbmerjen berrübret, wetbe er an bem ga:ijen ieibe erbutbet. Obfbon bie
.^eftigfeit biefer Sbmer^en ben leib gonj betäubet, unb feine ©mpßnbung fbwäbet: fo
tdßt bob beßwegen bie baßer rübrenbe ^ein nibt im geringßen nab. Die Dlatur wirb
alfö burb ben ^ampf mit einem fotben geinbe abgemattef, unb überlaßt ißm fogleib
ben Sieg, fo halb eß ißr an ^Sermögen feßtet, bemfetben ferner ju wiberßeben.

3in :anfcbung beß 5)ulfeß fpüret man bep ber gemeinen unb unboafommenen Oßw^bt feine weitere 5Birfung, alß bep ber .^ranfbeit, bie gemeinigJib porbergebt.
SKanbrnal gef^ießt eß aub woßt, baß ßb bie .fpeftigfeit beß gicberß leget. 2(bcr bep
ben bßartigen Obnmabfenpßcgetber 9>ulß etwaß ßdrfer 3U fblaSf"/ inbem ber Umlauf
beß ©ebluteß fbuelto wirb. 311 bepben ©attungen ber Oßnmabt pßeget ber ^ranfe
orbentlib nut einer Sbinffubt befallen ju werben. Diefe rüßret entweber pon bem @e=

blute
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Bfüfe
, twefc^ieö nac^ affen '^^eifen beö iefGeö mit einer unge^df^mten ®iit^ ^crum

^efef^toec^
rennet, ot)cr öon &em fc^mer^fic^en ©teeren in ijer ^aut, unt> ba^er, meif hie 93lduöcf;en niife um'
fllfer (Smpjin&nng beraubet werben. 2)icfe ©c^Iaffiicf^t ijl bon fofcf)er ^efebaffen^cit, Ä.imA.

vap man auef; unter berfefben bie.^eftigfcit ber^ranfbeit genugfam bureb bas ©teeben em^
'

Ppnbet, mefebes ohne Unterfebieb, balb an biefem , bafb an jenem Orte beS ieibeS gefub^

^
wirb

, unb bafb mehr bafb weniger ©cbmerjen »erurfacbet. SKancbmal i)l bas
'^te(^en fo ^eftig unb gewafeig, baß ber ^ranfe auS feiner ©cb(affu<^»t babon erwacht,
Mnb erbdrmficb 5« winfefn anfdngt.

’ ^dgartige Dbitmacbt wirb bic Obmnaebt beS 25ogenS genenncf, ’Weif fte gfettb

^ Anfänge fo heftig iß , baß bic ©pannabern an ben 5Birbefn bes ^{uefgrabeö bon bem Ot;nnn'*^)r.

Gehirne an, biä herunter, auf einmal
3
ufammen gezogen werben, unb jwar immer mehr

mehr, jemehr bie ^ranfheit ^unimmt, unb jemehr baS ©ebfüt in JQihc gerath, bon
efebem bie Äranf'heit berurfacbet wirb. 3!5cr Körper beS ii'ranfcn wirb a(S außerorbent-

'tb frumm gezogen, fo baß ber Siücfen gfeiebfam einen 5Sogen borßeffet, unb affe ©efenfe
’^rßefben aus ihrer ©teffe geruefet werben. biefer 5^cin, wefebe, wie man leid)tU(^

rtaebten fann, ßbon an fii^ felbß heftig unb groß genug iß, fommen noch bie ©cbmerjen,

'Teiche biefer Ohnmacht mit ber anbern »orherbefebriebenen gemein fmb. 2fIfo pßeget bic

große ^eftigfeit berfefben orbentficb, unb gleich im 2fnfange, ben Traufen affer ©mpßn=
bung

,
unb aller '5h'-^''9fr*^ i“ berauben

; fo baß er nicht einmal ju winfefn bermögenb iß.

Orbentficb pßeget ber ^ranfe, ju ^fnfange biefeS^faffeS, frampfartige ^Serjuefun-- krampfartige

gen ju erbufben, unb jwar überhaupt an bem ganzen leibe, fo baß ber Traufe ju gleicher ^ßerjucfuinjen

3efc in affen ©fiebern bamit befaffen wirb. ^nbeßen iß ber .^ranfe affer ©mpßnbung
boffig beraubet. fDie 'fSerjuefungen wahren um fo biel langer, unb fommen um ß biel

öfterer wieber, jemehr bie Äranfheß uberhanb nimmt, ©nblicb wirb bie 3Ratur ermn-
bet, unb bie 33erjucfungen laßen jwar na^, attein ber ^ranfe wirb inbeßen noch immer,
au gewißen Seiten, feiner ©mpßnbung unb ©inne boffig beraubet; unb orbentliß» enbiget

ßeb fein leben au einer fofeben Seit.

fJ)ie .Reifung einer fofeben .^ranfheit wirb fofgenber ©eßaft uorgenommen. 5Bor- « v ,

nehmficb muß ber ^ranfe, fo wohl im fSette, als im ganaen Sinmier, fehr warm unb M6en,”^
bebeclt gehalten werben. ^Deswegen wirb auch in bem Si>"i"eT cingeheßet, bamit bie

5Ö5drme bie ©cbweißlbcber oßne, unb bie 'Jfusbunßung beförbere. ^nnerli^ werben bem
Traufen perßbiebene erweicbenbe, unb ben leib oßnenbe ©etrdnfe eingegeben, um ba8'=

jenige, was in ben ©ebdrmen ,
unb in ben anbern '^heilen bes leibeS, wo biefe ©etrdnfe

^infommen fonnen, noci) froiis unb rauh gelinbe au machen, toßerlid) werben Per^

febtoene ©alben, ober 5^ßaßcr ubergeßblagen
, um bic bcS leibeS geßbrneibig au

J'j'tben, unb bie@dngeau f'’'Tciteni, bureb welche ßeb bic3ßatur bererjenigen Seudßig*
t«t entlaben fann, bie ih^ bßcb'Terlid) fallen, ^n biefer mßebt, unb bamit bie :2feratc

^m|ortgange ber ^ranfhed ßeuern mögen, bebienen ßc fid; augicicb fo wohl gewißer
Jerajtarfungen, «nb ©cbiTciß^unb Urintreibenber ©etrdnfe, als auch einiger ^dber.

^
fein bie lehtern werben nur alsbenn au .^ulfc genommen

, wenn bie ^ranfheit mit nidß
großer ^eftigfeit ficb onfdngt , ober wenn fie nod) gar nießt longe gebauert ßnt.

fo nfT fdb fd)on etwas Perßdrfet hat, wie gemeiniglich ben anbern '5ag geßbiehtt
ff'Stt tiMi,

f,c^ 6,v mxt i« Wiaitn,

®ie

/
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35»c ^et6cr ftnl) §tec einer ^ranf^eit untevtoorfen
, bic f^6d)fl befc^rocrlicf), fafl un-

^etfbar, unb fc§r an(lf(fenb ifl. 2)Zan nennet fie ben tTJotterfrebs. 0ie »eriirfacbet

9lci(^ im Tinfangc innedid) fo gemaitige ©cf)mer3en, ba^ bie 5Beibcr, roel^c berg!eicl;en

ci’bulben niüfTcn, folc^eö faum ausjTe^en fonnen
,
unb bejldnbig minfeim ge^t eine

^ro^c SKcnge t>on nevborbenen geuc^tigfeiten »on i^nen. ©ie merben babep ungemein

matt unb mißgeje^ret, biö fte enblicb i^ren ©ei)} barüber oufgeben. SKanc^mal bringen

fte einige '^a^rc bamif
3U. 15iefe 3cit «ber ^aben fie jumciien auc^ ruhige ©tunben, in

meteben bie ©cbmerjen biefer Äranfbcit gelinberf merben. 'SDer ber oben gebadeten

geudbtigfeiten bbeet imar nicht gonjfid) nuf ; er n>irb aber boeb jum "Jbeiie unterbrochen»

^ie heftigen unb anhaltenbcn ©chmerjen merben gleichfam cingefebidfert
; fie laffen fich

fliflen, unb entmeichen aud) mohi gar. Mein plbhücb ließen fie fi^, mit fo üici größerer

5Buth/ mieberum ein. SMc ?23eibeöpcrfonen merben aiebenn ihrer Grafte pöfiig beraubet,

unb 3u aßen OSemegungen unb ^anblungcn unfähig gemachet. S)iefc ^ranfheit i)} fo

heimlich, unb gleichfam fo berrdtherifeh, bah «^an fie nicht eher oug bem duherlidjen Tim
fehen permuthen, ober auß ber ^erdnberung beß^ulfcß erfennen fann, alß biß fie febon

ihren ©tpfel erreichet h^tf. ©ic if} fo anflecfenb, bap anbere ^Seibeßperfonen

bamit befallen werben, wenn fie nur fich nnf «»m ©tuhl fehen, worauf eine bamit behaf=

tete^erfon gefeifen hat; ober wenn fie nur etwaß pon ihren Kleibern anjiehen. ^eboch hat

man nicht gefpiieet, bap biefc ^ranfheit SDiannßperfonen einigeß DTachtheil jufuge. SSiilc

perehlicbte^eibeßperfonenfinb bamit befallen worben: fie fd;eiben fich aber beowegen nidjf

Pon ihren 5)idnnern; außgenommen, wenn fie babur(h fchon gan
5 h'nfaf^tg gemachet wor«

ben fmb. S'Jlan fd)reibt biefe ^ranfheit unter anbern, ^woen Urfadjen ju. 'bie eine

ift bie grope ^T^enge ber fbarfricebenben unb geifligen ©achen, beren fie fich bebienen, unb
Weld}c Pielcß batju bepfragen fönnen. ©ine anbere Urfache fann ihre bcffdnbige 2^ewe*
gung fepn , inbem fie immer in Ä'alcfchcn fahren, ^eboeb febeint biefes mit einer fo(d;en

^ranfheit feine fo grope Sßerbinbung ju haben. S5enn wenn biefeg lodrc: fo würbe alleß

grauenjimmer, weld;eß, auch in anbern fdttbern, in .^utfehen ju fahren, ober gar ju reü

ten pfleget, mit einer folchen .^ranfhtit l^efallen werben,

®ic ©inwohner biefeß ianbeß finb au(h Su langfamen, ober fchwinbfuchtigen fiebern
geneigt. IDiefe p^egen fich beßwegen einjufdjleidjen, weil bie ©inwohner in ber .^leibung

unb in bem .^außrathefo wenig Verficht ju braunen pflegen: nicht a^er fo fehr wegen ber

^öefebaffenheit ber iuft , unb ber .^immelßgegcnb»

3)ie fiebeßfeud)e if} in biefern fanbe eben fo gemein, alß in ben übrigen fdnbern, wo*
Pon fchon gerebet worben ifl. ©ie i)} in biefern ganjen 3lnbien eingeriffen

;

unb bie DTachldl^gfeit ber ©inwohner, ihr porjubeugen, ehe |
1ie recht 3« Kräften gefommen

i|l, tragt n{d)t wenig baju bep. .^ierju fommen auch »och bie ©ewohnheiten
, bie hier

überall cingeführet finb, unb beren ©ieberholung baher eben fo unnbthig/ alß unnühlich fcp»
würbe.
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iZafarst^
fcbidjte von
A-ima.

©aö VIII Kapitel.

^‘^U{3^barPeit Dct? ©eacnt» uni Ci'ma ^erum ; §v{tc^te, welche fte ^eroor*

"

Ue&eifuii tiafeiacn, imö 21rt, m £an^> fcuc^tlJar

ju macf)cu.

fcWnt, emiant), tvo e6 fo feffen vccjnef, fuc ganj unfruc^fkf ^flffen
griic^tBarfeit

Plitc.
(jt-mgt hingegen fo oiel pnid^tc ^croor, cö auc^ &ie aflci’= bei SanS>?<.

t«it 0 idti&er m'c^f bmftbcu &aif. (£ö roadjfen in bemfefben affei-^ant)

unb aüe ©atfungeii boti gi-itcfifcii , bie man nur tvunfe^en fann. 3^^

eifeft 5Sort^eifrö tragt brr glei^ ber (£inn>o§ner nidit wenig bei); unb bie^unjl

©oW waä bemS5oben am liegen, unb an ber 5cuc^)tigfcif bcr®o(fcn obge^f»

»üirb biefcö knb fo fru^tbar, ba^ bie 5Henge unb bie SKannigfaltigfeit ber

' P^eiüunberung becurfacbet,
^

'beit ber Seit ber 3nca6, ober ber americanifeben ^örRen, ge^bvefe, wie fd)on ge» wir&

JJf'Oet Worben i)l, biefes mit unter bie Wirten, ba6 ianb ju uerbeffern, ba^ man »berali ®«negtw*

^ajfer(fiti,(,gp„ asbraebte, bamit bas Gaffer aus ben Sb'iffmi bas ianb fo weit befruebfen **

könnte, afe man es ju feiten »ormögenb war. S)urcb biefeS S^ülßmittel würbe ben ©im
tfobnern bie ^efaung ihrer C^acaren erfeiebtert. Xiiefe Ticbeiten unb ©ebaube finb

^>iS ouf unfere Seiten fortgebauert ;
unb man finbet fie nod; jebo in ihrer crflcn Orbnung

unb ©inridjtung. 3« gegenwärtigen Sritm wäffert man bamit bie 5Beijcn= unb

©erflenfelber, bie jur ?>ferbcweibe befiimmten QBiefen, bie großen Surferpffanjungen,

unb bie bcrfd)iebcnen Del-- Sfficin-- unb DblTgarten. Sßon affen biefen hat man hernacb ,

JU ber Seit, bie einer jeglicben ©aftung eigen tjl, eine ceid}(icb« ubccflujfige ©rnbte.

S« £iina firbet man hierbep nicht eben bie llmfidnbc, bie man ju ©iitro antrifft. 'Jfn

bem lehrern Orte hat man feine gewijfc unb befiimmte Seit ju ©inernbtung bet ^rwebte.

3« Hima hingegen fammelt man bos ©etraibe bon ben Jefbern ein, unb bie Q5dume ber*

fieren ihr iaub
, fo wie es ihre Statur erforbert. !35cnn biejenigen , wefebe warmen ©egen*

ben eigen fmb, werben orbentiid) nicht eher bon ihrem iaube entbföget, afs bis anberes an

öie ©teffe beffeiben fdomit ; obfepon bie Sdtätfer einigermaßen berweffen, unb ihre

fd)bnc grüne garbe bcrlteren. ©ie 33luhmen haben ihre gewiffe 3«'t, wenn ße jum ^oc*

fd)ein fommen, unb fo auch bie grüdjtc. ®ie alfo biefeS fanb in ‘Knfehung ber 58er»

febiebenbeit bes “JiBinterö unb ©ommerS mit ben gemäßigten ©rbßridjen eine 'ifehniiebfeit

l^t; fo ßni)c( m Tinfehung ber Xperborbringung unb Sritiswttg beö ObßeS, ber

-oiuhmcn, unb anberer ^riiebte, jwifeben benben einige ©feiebheit.

58or bem ©rbbeben, we[d;es im Siahre 1687 entßiinb, unb wobureb bie ©tabtfi.tm4 «öeranberuitj
Ib bicles

erbufbete ' würbe in biefem ganten fanbe fehr biel ^ffieijen unb ©crße erbauet, bevSnulitbnr»

«ab man hatte nid)tnbthi.9 /
©etraibe, fonbciiicb 5öaijcn, bon fremben Orten einjufuh»

bem gebadeten ©rbbeben aber würbe bas ©rbreicb bermaßen berdnbert, baß
m baffelbe ausgefdctc ^öeijen berwefete. 'rßfan febreibt biefeS ben hdußgen fd}wcßid)=

^

^ 'Ounßen, unb ben bielcn ©alpctertheiicben ,
bie hier überaff jerßreuet waren, ju.

fold^er Reiber würben babureb genbthiget, ben in ben erßern Sahre» erbuibc*

ficb ju einer 5JBarnung bienen ju ialfen, unb ihre §e(bee mit anbern Singen ju
Pi^anjen.

©ie erbaueten auf bemfclben^iee, Suefervohr, wie auch anbere Singe, bep

.J?hh welchen
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•Oeu

ÄHonÄ «T ®'Ä'
'T''^ .®' '’”'>'9 3“^'* '“"S f»

Äirn«.
Fwa?tl>ai. 9lac^ ?8erPtc§ijng öicfer geit bemccftcn bie gelbarSeitei:, &a^ ftdj bie gelbft;
tmebn-um toa-bef|crteii

,
wie ju»or. @te befdet«« ba^er einige bieine ^Jidfe mit ©ctraibe,

<5oIcbetge(ralt fa§ man in bcn (egten t»?» ®eijen eben fo gdufig nnb gei( bernor-
macl^jen, alö öor bem gebacgten ^'rbbeben. ®ei( man aber bocg einmal anbere53paiucn
ut^ ©erodcgfe auf biefe §elbcr gebracht gatte, unb bie 55eftger unb Jelbarbeitcr nocg nicht
recht trauen mofften: fo gat man feitbem nocg nicgt fo öio( ouögefdet, als woor gc=
fcgegen tfi. S^nrcg baS neue Srbbeben fann es (eid)tH^ gefcgegen, bag ber lÖoben mieber
t)on neuem unfru^tbar mirb. 3((sbenn aber wirb ber ©cgabc bocg nidif fo groß fentt,
als er bamols gemefen ijb: beim feit ber Seit gat man einen Xpanbel mit bem ^Königreiche

ciTidjtct/ unb bcfouimt nuiutie^i* bou bn^fi* folc^c^ ©etrnibc*

Surgun&ifch S)ie meißen gelber um tima gerum rocrben mit burgunbifcgem ^euc, einer :Mrt üon

'^u' unbcfchreiblicge ??}Ienge öcrtgaii
, meil affeS Sug-'meg

, unb alle kßtgtere bamit gefüttert , unb babon untergalten merben. 5nicf)t nur bie
9}Zaulefel, bereu man ficg ju ben ^utfcgen, ^u ben ^alefcgen, unb ju ber ^anblung non
duUgo nach S^titiö/ unb auf affen ianbgutern bebienet

: fonbern aucg bie ^ferbe bie
man ^um reuten galt, merben bamit gefüttert. 3>ie 2fnjagl biefer fegtern fann nicf^t he=
ßimmet merben. gKan fann aber feichtlicg urtgeilen, maS für eine große TDienge baoon
borganben fei;n muffe, menn man ermdget, baß affe 9)erfonen, bie 53erm6gen genug
ba

3u heßge.i, ogne Untcrfcgieb bes ©tanbes ober ©efcgfecgts, bcrgfeicgen tgiere galten:
benn biejemgen, mefcge nicgt fo begütert ftnb, baß ße ficg :^utfchen ober .^alefcgen an-
Ichöffcn, unb m ber <ötabt bamit fagren fönnen, reuten bo^ auf SSnaulefeln, ober9)ferben.

"Huf anbern pidgen ßnbet man bie übrigen ©attungen bon ©efdmen unb ?)ffan 5en,
mobon fchon gebacgt morben iß. SOaS Sucfcrrogr, morauS bortrefflicger Sucfer gefottcn
mtrb, berbiene glerunt^ mcgc ben mebr.gßen 9Mag. Me folcße 'gelber unb laimgüter
merben bon leibeigenen gfegern beforget, melcge bon ben S3efi6ern berfelben barm aehS
merben. ©ben biefes gefcgiegt oucg auf anbern ©ütern in ben ZWcvn , L einiZ
inaßen einträglich finb.

^

Oelbdume macgfen gier fo biegt unb fo gdußg benfammen , haß fie recht biefe
halber borßellen. ®enn erßlich ßnb bie «dume gier an ßeg felbß göger, ßdrfer unb
megr ausgebreitet, als in ©panien; gernai^ pßeget man ße gier auch niemals ;u bcfchnei*
ben; bie Tleße unb >eige macgfen bager fo ßarf unb geil, baß ße ßd) in einanber hinein
gßmgen

, unb smifegen ben Gipfeln gar feine Oeffmmg laßen. ©cp %,bauung biefer
gjßan^en mirb niemals ein 93ßug

, ober anberes «»erfjeug gebrauchet. Meß, mas man
babep tgnt, beßegf barinnen, baß man bie ©rdbegen unten an ben Daumen moburch
biefe gemdtfert merben, reiniget, unb affe brei; ober Pier^agre bieSrbe pon bem©eßrimpe

mie au^ Pon ben abgefaffenen S^feigen unb ließen fdubert
, bamit man

bie öimcgt pon ben Oelbaamen um fo piel ßegerer einfammeln fönne. Jilird) eine fo ge-
ringe 7h-bcit, bie fo menig foßet, befömmt man aucg in ber ^g«t fegr gdußgc, unb über
bie maßen gute gvuegte. X)arauS Perfertiget man baS Baumöl, unb bie übrigen Dlipen
rid)tetmaiimiteimr©aljbrüge3u, tgeils meif ße ßd, megen igrer ©cgöngeit «nb ©röße
Portreffiid) bar,5u (Jiden, tgeils megen igres Portrcßlid,cn ©efegmaefs. ©enn biefes iß
eine pon ben gerrlicgßcn ©igenfegaffen/ bie man an ignen bemerfet, baß ße fo fuße ßnb,

unb

Siiderrogr.

£>e(Ddiitne.
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um
fc>i’e Äame fo (eld)t(tc^i logBfen (affen. 3)a&m-c^> 6ef6mmf auc^ baß Oc( einen i^atursf^

fd>onctm ©efe^maef
;
unb beßiueycn i)l eß mic^ bem fpanifcf;en norjujie^en.

6anb
um bie ©fabt f^ccum mit laufci* ©arten angefuiiet, loorinncn aficr» ,

fciiA'
5i’ücf)fcn, bie in ©panien befannt finb, erbouet merben. S)ie©rb= ©artenffuc^;:

eciü
u>af^(fcbmecfenb iinb fo fc^on, ba^ mebee bie^Jtugen, nod) ber ©efcbiuacf, ‘«*

f- ,
ß®^'d}ee6

tüüiifcben fonnten. <£bcn btefeß mitg man auch öon ben ^anmfriidjtcn
lagen. LL r, „...st

-

haben m’
^ Mcru retne |o geiiim; waiiitt Dei|egenc wegeno anrrcften miro

; mcmgirens

uid)C b -''V
gereifet ftnb ,

feine joicben angetroffen. ^aber barf man ftcb aud)

auf b
bermunbern , boh man hier ouf bem TOJarfte , on ben ^efen ber ©affen , unb

^ ^.^^*’uhen, überail Obfimeiber SU ©efichte befommt.

2(nf
®egenb ^at noch ein anbereß fehr befonbeceß 33orrcchf ,

ba§ man ndmilch/ in 5?cifcb 06ff P
ber ?0?enge ber fruchte

,
hiee einen beffdnbigen ©ommer fpüret , unb ba^ man affe« Sabres»

auen
^ahreßseiten frifcheß Obd befommen fann. ®enn in ben ^hdlern, unb auf bem ieitm.

epirge
n)ed)fein bie ^abreßieiten mit einanber ab. 5öcnn affo biejcnigen Ji-ücbtc ein

^nbe nehmen
,

bie in ben Xhaiern waebfen ; fo fangen onbere an reif ju nterben
, bie man

UUf bem ©ebtrge fwbef. ©iefeß iff etiua fünf unb sioansig biß brepj^ig TDIciien »onÄiina
entfernet, unb fofglicb tonnen bie 5'rücbte in biefe ©tabc »on bem ©ebirge gefiihret werben.

^Ifo fehlet eß in berfeiben nicmaiß am Obfte, einige wenige ©attungen ba»on außgenom*

men, bie auf bem ©ebirge nicht gut fortfommen, a(ß ^Beintrauben, ?[ReIonen, ©anbiaß,
welchcß eine ?trt »on inbianifchen ^ürbiffen i|t, unb anberc, bie eine wärmere ©egenb er*

forbern.

'Cie ®eiiifrauhen in ^tinct finb bon berfchtebenen ©attungen. ©ine babon nennet SäSeintraufen.

groh, unb bon einem fehr angenehmen ©efehuwefe.
mad^fen aber alle kubenweife, unb jwar auf einem ganj ^einidjten unb fan-

bid)Wn 93oben, ber ftch am befien für fte fehiefet. Ciefe SBeiniauben werben 311 gehört
ger 3eit befdpitten unb gewäffert; unb fo wadjfen fte fort, ohne bag man fonft etwaß 3»
ihrem beffern Jortfommen unternehmen bürftc. '2(uf gleiche ®eife beferget man biejenigen

Weinberge, worauß bie ©tabt ihren ®ein befömmt , unb weid)e man fo wohl 311 'jea,

Pifco unb Hafca ,
aiö auch iu anbern ©egenben antrifft. .^ier werben bie 5Bein|töcfc

u» ^äfalen hinauf gesogen, ^uß benen ©cinfrauben, bie man in feibjf erbauet,

n>itb fein ^[Bcm gefeitert: fonbern fic werben afle berfauft unb gegeffen.

Cie hiefige ©egenb iff ffeinid^t unb fanb’ig
; baßifT, fte beffeht auß Jeuerfteinen , ©teiniebte«

^an ^iefelj^einen. Ciefe werben hier fo häufig gefunben
,
ba§ man iiberail 2an<>.

uirnfß anberß
antrifft; fo «io Pun an anbern Orten nur ©anb, ^rud^ffetne, ober ©rbc

jtnbet.
}((, niand>en Orten werben oud) bie ®egc baburch fehr unbequem unb befchwer-

*h) gemacht, wenn man barauf fahren ^ober reuten wiii, Ciejenigen^^lähe, welche befact
werben, haben orbentlich «‘ue Oberfläd)e »on©rbe, bie anberthalb biß sween ©^uh tief

bi f
'^•'‘felben aber atteß iauter ©fein. :i(uß btefem Umffanbe, unb baher, ba^

©r gans unb gar an ber ©ee liegt, unb ba^ baß ©eeufer eben folchen

beef f

fann man muthnia^en, bah &aß SKeec in ben alten Seifen biefen fKaum be= 3lt »er Scitm

hiitc

^'

'

?0^eilen, on mandfen Orten auch uoch mehr, weiter in baß fanb
sewe=

gegangen
iff. 'Cnfch baßjenige, waß man in einet 93ucht auf ber novblichen ©eite

.^hh 2 non
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tlÄtuKge^ »önCaffaO, ungefaßt; fünf !)>lci7«n ron'f batoon, tüek^c bcn Dramen ber njövqiufcn
fdn'cbte rpn I\u|l:e antvijft/ roti'b biefe ?9iuf^mapiing bejlattgof. Ziffern ?(nft’(ien nad) crfirecffc

fid) i»iec baö 9}?eer, no^ bor nic^t widen eine §albe 9Kei(c rnciter ba^inein, wo
^ jc|o fefies imib i|l, unb ungefäf^i- mibertrpaib SD^eiie [ängft nn ber ^ü)le ^tii. Sekbem

es aber biefe 95uc^t troefen unb »oder ©teine »erfafien : fo rociebt eö iiTimec tneiter

jumef ,
unb macbcf baö tvoctenc ianb gto^ee. T)ie Reifen unb Klippen# bic weiter bin=

ein auf ber Äiifie bejinbiid) finb, werben jnm 'Jliciie eben fo glatt, unb eben fo nuggebofet

unb gejloifet befunben, olö biejenigen finb, woran baö ^difer fpiiict. ^tefeö i^ ein

ftebereg ^ennjeicben, bap baö ?>}^eer ebcmolö an biefeiben gcfcblagen ^at, unb lange geit

i>ier geblieben ijf, biö eö fo(d)e i6d)er unb ^oien in bic Reifen machen, unb burd) bag be=

(fdnbigeS^aranfdkagen bec2Bc(ien, fo grobe ©tuefen, wie man auf bem SSoben liegen

fiefit/ abfpiilen fonnte. Staber fd;eint eö and} ganj natürlich ju fepn , bag t>on ber ©e=
genb, wo je^o-£ima jleht, ein gleichee gelten mulTe ; unb baf? boe ?0?ccr ehemalö ben
ganjen bebcefet habe, bei- je^o oug folchen 5fiefclj!ciiien begeht, bie benenjenigen
poßfommen dhnlid) ftnb, wcld)e raon im ©runbe beg SSHecreö fi^bet.

®ieie ^S5fl|fer- ©ine anberc ©achc, bie in biefen ©egenben angemerfet ju werben Perbienet, i|T,

gneßm ^a^ man hier fehr bielc ®ajferguellen finbet, woraug bag 'Batfer überall h?rporquillef!

SSRan barf nur wenig graben; fo trifft man piele foldje D.uellen on, unb manchmal nur
Pier big fünf ©chuh weif. Urfad)en fonnen hierzu etwas beptragen. 3bie eine iff

bie Ibcheridffe unb fchwammichte iBefci;affenheic bes ©rbreidjS, wie man aus bemjenigen,

woraus ber^oben heffeht, unb jufammen gefehet iff, leid)tlid; urtheiien fann. 3^aS

Baffer auS bem Beere fann ft(^ folchergcffalt lcid)tlid) burchfiefern
, unb bic X?6liing beS

©rbbobenS in einer grogen Entfernung pon bem Ufer anfüllen. 35ic anbere llrfade iff,

bag Piele 23dchc, bie Pon bem ©ebirge herunter fommen, unb fich in ben hiefigm Ebenen
unb ‘S^h^fern pcrliercn , biefeiben gicid) im Tlnfangc uberfdjwcmmen

, in ibre tnnern ©dngc
unb Tlbern einbringen, unb barinnen unfid)tbar fortlaufcn. S)cnn bic Eifahrung ffbitt
uns gleichfalls, baff bie ffeinichte Q3efchaffenhcit bes hieftgen ©rbbobens feine große <j‘iefc

hat, unb baff unter bemfelben alles hm't unb (eff iff, ?llfo fann man fieff ganj wohl eim
hüben, baff bas Baffer alsbenn aufhoret, fort ju ffieffen, unb fich bahin begiebt, wo es

bie meiffen fbcher ober ©dnge finbet. Sffun trifft es biefeiben in bcn ffeinichten ©egenben
an; baher nimmt es auch feinen fauf bahin, unb Idfff bie Oberffdd)e troefen. Es iff

fchon im erffen Eapitel bes jwepten ^h^'lt^ Sejeiget worben, boff Piele gliiffe in ben '^hd*
lern, alsbenn, wenn es auf bem ©ebirge ©ommer iff, eine ganj trodene Oberffd^e
hnl>f:n; baff man aber hoch für bic baherum liegenben Jlecfcn unb TJorfer Baffer barauS
hefommen fann ,

wenn man in bem Eanale, ber im Binter polier Baffer iff, ISrunncn
grabt

;
ferner, baff man juweilen über glüffe weggeht, wo es gar nid^ bos ‘änfeheu hat,

baff ein gluff Porhanben fep; unb baff, weil bie ©egeub fieficht iff, überall wo baS iBieh
hintritt, fogleich Baffer herPor guillet. SMefes rühret baher, weil bas Baffer etwas
weniges unter ber Erbe hinfliefft. JJaher iff fein Sweifel , baff nicht eben biefcS in ben
ganjen Il>4(crn gefeffehen foßte; nur mit bem Unterfchiebe, boff man an einigen Orten
mehr Baffer finbet, als an anbern, ober baff boffelbc halb mehr,halb weniger, tief fftefff.

trogen pc .

gro^Benge pon unterivbifd)cm Baffer trügt fehl' »id ,lur ^ruchrbarfeit beS

frud)t['atfcit ianbeS bep, ©onberlich jichen bie groffen ^^ffangen einen h®”t’lichcn ?J?ovtheil bapon,
»tipflS fch- heren Bütjeln am tiefffen in bie Erbe einbringen. X)er weife Urheber ber STiatur fd;eint

öße^
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fo Dcm-epd) fliigeof&n« ju ^a6cn, &«mit, bwcf) eine f^cf^e

'
f'»3,

bei- UnfrucfK6arfc,-t aUoffm tm-bc, mklje [onjl ber SKangH beö aegens m ^

’J*»*
«m

fqen ©egenben bermfacben tnürbe. ®ö§er muffen bic ©cbii-gc bcnfelben, tbcilö burd; ' ^ .

«'»ffe/ tbcilö bui-ch bcrboracne ©angc, bttöjur ^Sefaicfffung notbige ®affer juffffren.

3« Ct^ancay, W'« «web «n mibem Di-tcn auf bcii
bce'^dbjrPeru, bunget mau bie Äclbei- mit bem Äotbe gemiffee @ceböge(, bic uberaitö bcu'fe
,„i( @„^„0 ,

perum gefunben merben. SD^an nennet fie ^uanace, unb ibi-cn ^otb (Suano. Sjiefes

ie|tei-e ’^öovt
tff jnt)iantfcben ©prari)e bec aKgemeiue SRame, roomit man ben

Überhaupt
aiibeitcct. ®iefe 936gel ffeben ei-frlicb ben ganjen “^ag über an bem TOIeeee,

wwb fangen
gifebe; fici-natb begeben fte ficb auf bie Unfein, bie niebt rceit tion bei- iviiftc

nwb
, nnb

fcb(Qfg„ pafdbff. Sbre ‘Hnjabl iff fo grop , bap fie bie ganien ^nfeln ooKig be=

beeren.
glK pon bem 5?ot§e, ben fie bafelbff juruef (affen. ‘JiiuS

benffclben
entffebt, buvtf) bie ©onncnbi|e, eine 3iinbe, welche täglich gvopei- wiib. Ob

babec febon immei- febv biel baöon wegfebaffet; fo bringt man bod> ben ^otb niemafö

bo((ig Pfjpg binweg: benn eö fommt in f'urjei- ßeit roiebenim eine betracbtli(be ?0?engc bin=

©inige (leben in ben ©ebanfen, biefec (ßuano fen nfdKö mibei-ö , a(ö ©i-be, unb 06 folcf)«

SttJai- eine foldie ©rbe, wclcbe bie ©igenfd;aft, ober gabigfeit pabe, anbereö ©rbreid), roenn eme Q:r6c|ep.

es bainit bermifebet mii-b/ ju büngen. ©ie beweifen ipre tOJepiumg babev^, bap biefer

.^otb, fo inet man aud; immer üon ben 3»fe(w binmeg ffbaffet, boeb nicht bofdg binincg

gebradK werben fann. 2öenn man immer weiter unter bie Dberffacbc ber Unfein binein«.

bringt, ober ©ruhen binein mad)ct: fo pnbet man bergleicben eben fo wo(^l ganj unten,

biö ju einer gewiffen ^iefe, a(S auf ber Dberfläcbe felbjl. Xiarauö madjen fie ben

©cb(up, biefeö ©rbreid)b«^e fbt» hie ©igenfcbafc, baff e6, bermoge feiner Sdatur, ek

ncrlei} ®irfung mit bem (5«ano, ober ^otbe, ffecborbringe. "Jitefe 5)Ict)nm.ig würbe

nicht unwabiffbcinlitb fep ,
wenn nid)t eben fo wobi ber 'Äugenfebein ,

als aud) ber ffaff^

liebe ©effaiff
, genugfam ju erfennen gaben , baff baSjenige ,

wobon ffier bic Siebe i(I, ein

wnbrbaftigcr .^offp fe». ;^cb befanb mid; einmal auf biefen ba man eben einige

Sabr.^euge mit biefem .^otffe ffinweg füffren wodte; unb ber ©ejlanf war fo unerfragtid),

baff man gar niÄt baran zweifeln burfte,’ baff biefer nidit^otff fepn foWte. ^nbeffen wiC

leb biefes nid)t wiberjlreiten , baff er »ieffeiebt mit ©rbe bcrmifd?f fci;n fonne, ober baff

bie oberffe g/dd-e ber €rbc bie Slafur unb ©igenfebaft biefeS ^offfeS annebme, leiebdieb

eben bafür gefiaffen werbe, unb aueb ju gleicbem ©ebrauebe biene. ©iefeS ^0--

tbeöbebienet man fii auf ben SSKaisfelbern ,
unb er befbrbevt, in groffem ?ffiaaffc, eine

reicb(icl)e ©enbte. 5)ian bringt, M ©d^ritfe, eine gewiffe 9}?enge babon auf

ben :}(cfer
, imjj ffegiefft biefen fferna^ mit ^Baffer, ©emetnigficb aber bienet er auch ju

anbern 5(rtcn oon ^ffawjcn, ausgenommen ^Beijen unb ©crfle; unb beSwegen wirb fefft

Vieles baoon vertban. ,

^ian trifft in ben ©egenben nicht nur Obflgarfen, fuffgarten, unb ®c- Itn6c6aute

fraibefefber an, woburd) bie ©egenb, jur gefforigen 3eit, munter unb anmiitbig gemacht

v>irb, unb wo
ffeb bie ^tmff ,

burd) bie "Jinbaunng, bemühet, bas ®acbsthum ber gnub-^
äw beforbern. ©onbern man ftnbct ffier aud) ©egenben

, wo bie fRatur affein befd;dff=

%cci)>^
^ffonjen unb ^tüchfe b^tvov jn bringen

,
vnb babiircb, ohne frembc .^üffe, (0

ben ©inwübnem ?8ergnügen ,
als bem ^ieffe überffüffigen Unterhalt serfdjaffet, bie

^'3C St. ©bpift^pk nnij ^mancßfS, laben bureb ihren grünen 9^u| unb bHrd> bte

^
.^hhs
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tltuacgci

fcbidjte von

^ —

V

2J(u^me

2(niancaeö.

©pajiers

90113 Gliome

60.

UeBevtleibs

fei Bon einem

grofienSo^ns

CCofomorj

colaSBieja.

©Jannigfartigfeif &cr S3ru^nien, nn^ru^lmge, fc^mucfcit, bie ©ntüofv'
nec auö bcr 'brabt ein, bamit fte fic^ biefe erg6|cnbc 7inmut§ ju macficn, unb ftc^)

bmrc^ einen Iu)Itgen©paiiei-gan9 , an ben 25ergen, ober in ben 'l^aicrn Dcrgnügen mo^
gen. 2)ie benadjbarten ©egcnben, bii auf fec^ö ober ac^t ünciien üon ber ©labt gemafv'
ren eben biefe fufl; unb eö finben ficb §iec nic^t menigcc, afe in ben öovigcn, febr oief
9)eefonen unb Familien ein, weicbe ficb bieder begeben , um ft^, auf eine erlaubte

3U erguiden , unb anbere fuft 311 fcbopfen.

®er 23erg Zmancae$, be(|cn fcbon gebac^t morben i)T, ^at feinen S^amen Pon eU
ner ^lubme, melcbe barauf mdcbjl. S5iefe 33Iubme ifl gclblid^t, unb ^at bie ©eflalt eü
ner ®focfenbIu§me. ©0 gef^en an i^r Pier Sidtter in bie |)6§c, bie oben fpi^ig jugeben.
pie Jai’^e i)^ fe§r lebhaft; bie Q3iuftine ^at aber feinen ©erud;, unb loirb nur »pegen bc6
du^erlicben fcfionen Tlnfebeng

^u§et biefen i^fgebacbtcn ©pajiergdngen ^at Ätma auch noch einen anbern offent^^en ©pojiergang in ber 93or|labt Gt. Äasaro gleich bcp bem ©ingange in biefefbe.
gKan nennet 1^11 ^(lame^a unb bie ^Sdumc, morouö et beffeht, finb ^omeraincn=
ober ©itronenbdume. ^hre weit au6gebreiteten Gipfel bienen ben ©inmobnern m einer
ungemeinen ©rquicfung. ©inen giei^en ©pajicrgang

, tpeichei' ben 9^amen 2tct)o fub=
ret, jinbet man an bem Ufer beg ^iujTcö. ^ier^u fommen noch *>ieie anbere, ben itpel*

chen man täglich Pieie Äutfchen unb ^aiefchen jufammen fommen ficht.

S5on ‘Kfterthumcrn wirb in ben ©egcnben um J2.itna herum roeiter nichtö" gcfunben,
afe bie (Buöcae, unb einige alte ©emduer, momit bie ©tragen eingefaffet mürben, unb
^rgleid^en man auf attcn Reibern hierhcrum ju ©efichte befömmt. S)rep SDiciicn Pon ber
©tabtaber, gegen 9f^orboficn

3u, hegt ein 'thai , mit 0^amen (Buad^ipa. ^n bcmfef-
uen finbet man noc^ baß ©emduec bon einem großen 6en?oftiUcti 5^Ia|e* jmac
felpp niemals bahin gefommen, meil ich, bep meinem ^ierfepn, nichts bapon toufite;
nacbgcycn^ aber ^abe ic^ fo fiebere unbumjldnbltcbe SRacbricbc bav)on crbaICcn, afßiüetintcft
felbft ben Ott gefef^en ^dtte. ^cb ^abc biefe S^^acbrtcbc bem Vßavquifcn öe X>di>c £J
vt09, J)oit (tdjpar t>e tnunipe, y ©eKo, einer 9^ecfon, Pon Portreffiid)cn ©igen«
fd^aften, 3U banfen. ©r hat ben Ort auf bas mnj!dnblichfie, unb forgfdltigjüe, in eige-
ner 53erfon, untcrfuchet, unb bemerfet, bog bie ©affen, in biefem Orte, ober gieefen,
fehc enge getpefen finb. X)ic .^dufer , tpclche, tpie bamalS uberafi gcbrduchli«^ mar, feine
S5dcher hatten, maren Pon ©rbe aufgefuhrct, unb fo eingerid^tet, bag man in jeglichem
brep flcine Pierccfichte gimmer ober ©emddjer mahrnahm. ©)ie .^«usthiiren, bie auf
bte ©afTe heraus giengen, maren noch nicht fo hod?, als ein ^nenfeh orbentlich lang

3U
fepn pfleget. ®ie .^ohe ber 5!Bdnbe betrug ungefähr brep Unter allen .^dufern,
melchcnoch

3U erfennen geben, bag ^iev, glci^ untenan einem 23erge, ein groger be-
roohnter ^lecfen gemefen fepn mi'ige, nimmt fieg fonberlidi eines aus; unb aus ber .^ohe
ber 5ödnbe beffelben mug man urtheilen, bag es 3ur Wohnung bes ©asifen biefes S3e3ir-
fcs gebienet habe: beint aus ben perfallenen ©emduern fann man nicht Pollfommen fegen,

.^/‘Sentlid; begimmet gemefen fep. X)ie ©inmogner beS 'J^gales, mobur^ ber
^lug ^Vtmac grömet, unb, nidgrceitpon biefem Orte, bicpielen bagerum bcgnblidjen

magert, nennen ben Drt ©apömarca la X>ieja ,
ober öas alte ©apamar^

ca. .jn ber igat aber meis man niegt
3uperldgig, ob ber Ort 3ur 3citbes.^)eibentgmnS

biefen 3f{amen mirflid; gefugret gäbe, ^mn ergiieh meis gier ntemanb etmas baPon 3
«

fagen,
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j®3en, unb ^ci'tiad} ge&enfen fcie @cfc^)^c^tfc^re^6er nic^xg batjon, n)elrf;c bon bicfcm ^6- tTÄtut-gc.
3ret((;ie gefdjriebeii ^abcn; ndmftc^ (ßarctlafo 3nca, unb ^ncma, in feinen 2?ccö- ^«dbtc von
C8. man t^o biefengiccfen, jiim Unterfc^iebe bon f**^<*

-

<raj:amÄrcö, bag atte (ra):amarca nennet.
50lcifrof.r-

ßasjemge, mas fomofpl Ux) ben ©emduern biefeß JiecfenS, ateaud) in aßen 6ena^=

fonbei'iid) merfmurbig iff/ befielt barinnen, bagbic ©ebdube nur auf bie

ber
gefe^ct finb. ®cn» bie ©inmo^ner legten ^ier^u feinen ©runb.

oolcbergejlalt
biefe ©ebdube ben heftigen ©rfc^utterungen, unb bem großen ©rbbeben,

in ß' unb fo lange uniiberroinblid; fortgebauret; ba^ingegen bie feflen ©ebdubc
wnb in allen großen n5d<f»e bie ©panier aufgcfubret haben, burd; bie

i’ bebfn
,^u ivioiben finb. Sep ben ©ebduben beS §ledens, roopon

bie 9{ebe ij}^ fpiu-et man feinen anbern 33erfall, al8 ba^fTc »on ben ©inmohnern per=

ober burch bie SSiehhdnbler einigermaßen befdidbigt morben finb, bie ißr 58ieh ßin*

treiben, unb ficb fo lange ßier aufhalten, biß fic baffelbe nad) iinia fortfehaffen.

"Äuß folchen ©ebduben fann man urtheilen, baß eine lange ©rfahrung ben hiefigen f®®'

©inmohnern '^ur iehrmciperinn gebienef, unb geieiget hat, baß on fold;en Orten, bie ben

^rbbeben fo feßr untcemorfen finb , fein ©vunb ju ben .^dnfern gefeget roerben bi'nfe, roenn
^ ^

fie lange bauren fofften. 35aß lirtheif ber hiefigen ^^nbianer roar aifo feßr gegrunbet, ba fic

tiuc furjlich «bermunben mären, unb fohen, baß man einen ©runb ju .^dufern legen

»bollte. ©ie perlacheten bie ©panier, unb fügten: baß fie fieß ©rdber außhbleten , bamit

auphteteji; fo finb bod) feit ^mep
hunbert fahren, wieberholte traurige 35epfpiele nöthig gemefen, unb bieganjeStabf muß--

te »termal ben naße in einen ©chutthaiifen beiwanbelt roerben, eße bie ©panier folcheß etnfa*

hen. Unb bennoi^ finb fie baburd) nod) nid)t fo weit gebradft roorben, baß fie fid) in ih=
rem SSerfaßren gebelfert hatten. Denn ba fie ißre .^dufer immer geraum, unb etmaß
hod), bauen mollten ,

bamit bie 3nnmec ein f^oneß ^(nfehen befommen, unb um fo »iel

bequemer fenn mochten ; fo hat man beßmegen afiemal erßlich einigen ©runb legen muffen,

fo »iel ndmlich
5
« ©tbpf &tß ©ebdubeß erforbert mürbe, unb fo groß bie faß mar, bie

auf biefem ©runbe ruhen follte.

'5''äOC>i;^c53c^9c43c$5C$3Cä3C«59C$!oSot^C$3C»5<3c5oC®3c:$SC$5Cj^C^C5äc5oC53C$5eäScäOC^Ci50C>j3

Daß IX Sapilel.

Ueberflug öti €c&en0mtttcln p €tma; ©attungen baoon; §(rt,

fic^ böinit ju Derfeßcm

^ruchtbarfeit beß 35obenß, bie gunßige unb fchone .^immelßgegenb unb bie be^ ttefierßuß

ei»^/ 3weme unb angenehme ^age biejer ©tabt, aließ biefeß finb Umßdnbe, moburdjnn SetenSs

p. ^iefetbe rcid) gemacht/ unb mit allen 9?othmenbtgfciten unb fccferbißchen nber= «’itttef”*

trim *^‘eb. 5?on bemjenigen, maß baß Dbß, unb bie ©artengcmdchfe anbe=
n / iß bereitß gerebet morben; unb man hat gefeiten , baß biefer Ort fo biel baoon be»m
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itian munfc^jen fann. (£ö ()T affo nur noc^ bicfrs ubn’a/ man ^eige, tvte

kima
* '^''® v^tcf;I(i$ mit unb gifc^en nerfe^cn werbe

,
alö mit Sriic^ten.

> ^ > 35aö ®robt in btcfer ^auptjtabt nerbtenct fowoi^l wegen feiner weiten Jarbc
,

ois

0d)6»es wegen feineö guten @cf4macfes
,
ben 52ßorjug nor adern übrigen Probte , bas fonft

wei^eöSrobt. m bicfein ganjen ‘$^ci(c bon Timerica gcbacfen wirb. 3‘‘* S5ortrejflid)feit biefeS

S?robtes tragt t^cils bie ©üte bes |ieftgen 9)Ze|IeS »ieieg bep
, t^eiis aucf) ber ^leiji, ben

man bep bem ^©acfen anwenbct, ober bie Tfrt, wie man es bacfet. 5)iefes iSrobf wirb
überod in bem lanbe siemdd) wohlfeil »erfaufet. Um biefer Urfac^e widen, unb auch bcs=

wegen
, weil ade ©inwo^ner babep erjogen werben , pfleget man fein anbereö jii effen.

9Kon bat aber brep ©attnngen n®n biefem 53robte. ©ie eine nennet man Criollo ober

crioUifc^es 23ro6t. 3Die 93rofame beffelben ^at groge "Kugen , unb i(l fc^r leicft.

2?ie aubere ©attung ijl nach ffan56ji'fii)Cf ‘Tlrf gebaefen
, unb bie lc§te fe^r locPer unb

weicb. 'Süic DTcgern baefen fold)cs ^Srobf ,
unb bie ^örobtbanfe bringen etwas betratf)^

liebes ein; bie ^^efi^er bieler finb begütert, unb fpaben ein fe^r flarfeS 33crm6gen. SDic
Sdenge ber feibeigenen, bie fie ju biefer Tlrbeit galten, madjet nicht ben geringilen t^cil ihrer
Haushaltung aus. lieber biefes nehmen fie ade biejenigen an, benen ihre Herren eine fo(d;e

«Sro&tbdi^ Tlrbeit als eine ©träfe auflegen woden.
:5n biefem gade unterhalten fie ni(^t nur beii

den dne leibeigenen; fonbern fie geben auc$ bem Herrn be|je(ben täglich etwas gewijfeS, entweber
an ©e(pe^ ober an,^robfe. ©S ifl biefeS bie gr6|?te ©träfe, womit folcbe leibeigene be=

leget werben fonnen; unb man berfdhrt hierbei; fo firenge mit ihnen, ba§ eS bie [cibeigc=>

nen 9luberfned;te auf ben ©afeeren
, auch menn fie am jlrengjlen gehalten werben

, ben*

no^ beffer haben, ©olche leibeigene ^äcfenfned;tc burfen ben ganzen '5ag nicht aufhoren,

JU arbeiten , unb muffen .auch einen “iheil ber 9dad)t bamit
5ubringen. ©ie befommen

wenig JU offen, unb noch weniger geit jur IKuhe. ©er flärfflc, fetteftc unb tro|igflc
leibeigene »erlieft alfo in fehr wenig '5;agcn , alten feinen tÖluth; er wirb ganj mager imb
hinfällig; unb er lä^t feine ©elegenhcit »orbep, feinen H«ftn/ burch Sitten, gürfpruch
unb 'T3erfpred;ungen, bahin ju bewegen, baf; er ihn üon einem foldfen Orte hinwegnehme.
5Die furcht bor einer fofdfen ©träfe halt nun einen großen leibeigenen in 3au*
me, bie fich fowohl in- als auperhalb ber ©tabt befinben.

Tlrten von 3!5aS ©djopfenfleifch ifl baSjenige, welches hier am meiffen beifpeifet ju werben pfle-
gldjcf), get, ©s ifl fchr fd;ma(#haft; unb biefes rühret non bem falpetrichten guttcr her, womit

bie ©dfopfe gemäflef werben. S)aS Slinbfleifch ifl ebenfads gut; cs fömmt aber wenig
babon auf bie "tafel ber ©inwohncr. 3n>cp bis brep IKinber reichen ouf bie ganje ®oche
5u ; benn es wirb hier nid;f biel babon gegeffen, auf§er etwa bon ben ©uropäern. f^eber*

bich unb ©eflügel wirb hier in großem Ueberfluffe gefunben
,

unb. ifl fchr gut unb wohl^
fdfmecfenb. 93lan jinbet and; einiges '^cberwilbprät barunter

,
als .%bhühncr, 'XnrtcU

tauben, ©allareten unb anbere mehr , wiewohl nicht in grober 59‘enge. ©s wirb auch
hier eine grobe Stitengc ©chwetnefleifd) berfpeifet. S)iefes iji ^war nicht fo gut, unb fo

wohlfthmecfenb, wie basjenige/ welches man ju CaiTögena bnl^rtt iubeffen labt es fich
boep fehl- wohl effen. Sdit bem ©ehweinefette, ober©pccfe, wcrbenaderhanb©pcifen, fo

wohl bon Sifchen, als anberm ^Icifchc/ jugcrichtet. J5cnn bcS Saumols bebienet man
fich nur iu beujetugeit ©petfen, wogu es nothwenbig eiforbert wirb, als ju bem ©alafc.
TtlleS übrige wirb mit ©peefe jugcridjtet. sSer llrfprimg biefer ©ewohnheit mub noch aiiö

benenjenigen Seiten hergcholet werben, ba hier noch fein Saiimol erbauet würbe; unb fie
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öuc^
^crnoc^) nc^ 6et)0efta[fcn worben /

tiocf;&em man tu biefom knbe Delbdume traturge«

«”3efangeti f^at. ©olcf^eö gefc^af; im Safere 1560 . 3:» i><efem ^ah-e ^fad^te W-ntte von

Vü f ein (£tnwobner in £im(t,bic er|l£ (DlioenpfTanjc r^ierf^cr,bic man in Pe- ,
; ,

SelcQen ^lat. ^a^cf f,t|{){'(grna(^ bie graben fDcigdrtcnentftanben, biemannocf)igo ftnbef. ©efm-ncö

, ®ebirge ppegef man ,
ben »erfd}icbenen ©elegen^eiten gcfrornee ^albfleift^ -Äaißfieiici;.

^^'ngcn. Silvan bctracbtet eö ^ier al6 etwas fe^v fonberbareS unb wof^t-

o?r^' be|inbet ftcb auch in ber ‘$:§at alfo. J)ie ganje Sadje fommt bar=

! gtnauö.^
3iie halber werben auf bcm ©ebtrge gefcbiacbtet, unb baS gleifcb wirb ein

fl’ jween
fang auf ben Pacamo unter frcpen .^immel bnigefeget, bis es gefrieret,

nn eg
gefroren itl; fo wifb es nad) oerfubret; unb es ^alt ftd) aisbenn, o^=

3U berberben
, fo (ange ,

ais man eS ^aben wifi.

p*fd)e (inbet man biff «ad) bdujiger unb bon mebrern ©attungen. <Bie werben aus

”‘'d))ien ^dfen (TPoiTiüos, (EötldO unb 2(ncon taglid) na^ gebraebt. ®ic
ymwobner in biefen ^dfen finb .^nbiancr, unb befd;d(ftigen ficb niitbec Mcbftei)* S)ic-

Innigen ^ifc^e, bieam mciften gefud^et, unb für bie wobifebmeefenbfien gebaiten werben,
|inb bie Corbinen/ unb bie Pege Äepes, ober ^onigsfifdje. 2)je bdu|ig(?en aber, unb

äagteid) bie fdjmact'baftefien finb bie ^iicfeoicn, ober 2tn<d>c>pcicn, wefefes eine ffeinerc

Gattung non 2(nct>oten itT. ^ie Corbine« finb bier fo webfrdnnecfenb, baf fie mitben

fpanifeben gar nicht in S8ergfeid)ung fommen. t)ie Pege Äepes finb nieft mir febr

tboblfcbmecfenb unb gefunb: fonbern oud) wegen ihrer ©röfe befonberS merfwürbig, in=

bcm biefeibe orbenrfi^ feefs bis fieben 3off, nach bem parifer ©chube betragen; wie wobl

nad; ber gemeinen thiepnung biejenigen noch ein«» ^or;ug perbienen, bie man in bem^lnfT«

23ueno9 2iycoe fifchet. 2)iefe ^if^e werben eigentli^ in gefabenem ®affer gefangen

:

in ber ©ejlalt aber finb fie Pon feenenjenigen nicht unterfi^iebcn
,

bie man
,

unter eben bic-

fcm.Slamen, in ben fpanifdjen 5)ian finbet noch anbere 5ifd)c in bem

S’iuffe fi.tma
,
unb borunter damaronen ober Hummern ,

bie jween bis brep gott lang

finb. ^iefe fonntc man aber eigentlicher ju reben, Äango(l»ncn, ober SSJafferfungfern

nennen
, weil ftc ibnen in ber ©cflalt gleich fommen.

'S)ie 2(nc^0icn/ ober 2tnd?OPeten , werben an ber bafigen ^iiffe fo häufig gcfun= ^nchoien.

ben, baf man es nicht befdiriebcn ,
ober mit Porten ausbrud'en fatm. ©s wirb nicht

«nr eine große ?9icngc baPon geffdet; fonbern es nähren ftch and) bapon Piele 5?6gcl, bie

‘btten nadijfellcn. fdtbfa a^ii’b «ne unjablbare ?0?enge auf ben bierberum be^

ftnblid)en
Unfein gefunben. SD^an nennet ftc gemeiniglich (Buanacö. ®iefer 97amc ©uanae«.

fommt
Pieneicht Pon (Suatto bef/ wie wan ben Äofb ju benennen pfleget, wopon in

bcm
'>oi’bcrgebenben ^auptlKid'c gebanbclt worben i)l. ‘J)enn man ftnbet unter ben t>et*

fehiebenen ©ottimgen bcrfelben Picle Jllcamrscn; unb aöc folche ©attungen werben unter

b«n SRamen (ßuanvtcö begriffen. ©intge 3fit nach Aufgange ber ©onnen erbeben ftch

btefe ^ögelpoti jjjn'geöadjten^infeln, nnb jieben in fo grofen unb bid)ten Raufen fort,

baf fie ben Fimmel ganj perbecf’en. 3ng mähret an einem Orte über anbertbalb

ober jwo ©tunbenlang; unb man fpürct nicht, baj; fid) ihre SRcnge perminbert. SHadj*

öebenbs Pertbciien
fie ('ich auf bie ©ee, nehmen bafelbf! einen grofen 9vaum ein, unb fan*

Qcn^ibre
^ifeferep auf eine lufige «nb feltfame iürt an. Slämlich fte fliegen über einer ge=

ill
h«i'nm. Un9cad)tet biefec Äreis ziemlich grof

' ' ib <(l ec Doch nidjt fo geof ,
baj^ fie ihn nicht feilten überfeben fonnen, 0o halb fie

3 i i
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rrßttte3e.nun einen Sifc^ entbeefen: fo fo^ren fte mit bem Äopfe untec bag ®affef , unb breiten bt«

fd^idjte »on g(ugel gar nid)t ans etnanber. ©te t§un aber biefes mit einer feieren ©efebminbigfeit,

ilima. ba^ man ben Ort, mo fte hinein plumpen, in einer großen Entfernung mabrnimmt; fo

'
''

'

baß bas ®affer, wo biefes gefeßießt, ftd) in große Olafen, unb in einen ftarfen©cbaum

»erwanbelf. ‘Jffsbenn crßafcbcn fie ben gifeb, '« bie ^oße ,
unb uerfdßingeit

ißn. 5Üknrbnial bleiben fie lange 3eit unter bem ®affer, unb faßren unter bemfclben

weit bon bem Orte ßin, wo fie untergetauebet waren. Diefcs gefebießt oßne

berlltfacbe, weil ber Sfeb ißnen entwifeßen will
, fie aber ißn verfolgen, unb alfo einer

bem anbern ben ^orjug in ber ©efebwinbigfeit ßrcitig maeßen will 7Ufo fießt man bc-

jianbig folcße ^bgel an bem Orte
,
wo fie fieß orbentlicß ein^ußnbcn pßegen. Einige tau-

tßen unter
;
unb anbere fommen wicber ßerauf. S)icfeS geßt oßne Unterlaß alfo fort.

®a nun fo bielc fülcf)c Sßogel öorßanben fiub: fo werben bie Tiugen ber 3ufc{)auer babureß

in eine angeneßme «Verwirrung gefegt. 5Öenn fteß biefe «Vogel genugfam geßittiget ßaben,

ober crmiibet fiub: fo begeben fte fteß auf ben Hellen sur «Ruße. ©lit Untergange ber

©onne bereinigen fie fieß wieberiim, ünb fliegen in eben fo jaßlreicßen ©d;aaren naeß be*

nen Orten, wo ißre orbentlicße jKußeßdte iß.

3n bem X^afen Eaffao bemcifet man folgenbeS : affe btejentgen SSbgef ,
bie auf ben

baßerum beßnblicßen ^jnfeln unb ^ögern, bie auf ber SRorbfeite bes gebad:ten .^afer.s be*

ßnblicßfmb, fieß bie 91ad)t ßinbuixß auf^ußaltcn pßegen, fueßen bes QRorgens, auf ber

©ubfeite, S'ilcße^u fangen. 7{6enbs feßren fie roiebermn an ben Ort juruef
,
wo fie ßer-

gefommen waren. “iTBenn fieanfongen, burd) ben Äafcn ju jießen, cßnoßcß weberän

bem Tfnfangc, nodj an bem Enbe, betjelßen aufjußaften; fo bleiben fie fo fange ßinweg,

als bereits gefaget werben iß.

eeepfet;?. ^on 0ecpjct)cii ßnbet man ^war in biefer ©tabf nießt erne affju große 9)Jcnge: iw

beßen wirb bod) aus bem ijafen Eallao etwas baoon ßicvßer gebraeßt. ^Ran fangt ba“*

felbß einige ©ißnccfen, wc(d;e ^war in Tfnfeßung ißrer diißerfiißen ©eßalt, ben ?fRnfd?eln

gletcßen: aber bod) biel großer finb, X5aS Xßier, ober ber darinnen entßaltcn

iß, ßat eine große 7feßnlicßfeit mit ben 'Jfußern, unb iß aui^ in bem ©efeßmaefe ntdß

Picl babon unterf^ieben.

fSeine. ©ie ®cine finb ßier bon berfeßtebenen ©atfungen. Einige babon ßnb ganj weiß

unbßeffe; anbere finb bunfler ; unb noeß anbere finb bon einer anbern be^ifeßten jarbe.

Unter allen biefen Sorben ßnbet man einige, bie feßr auSeiiefen, unb feurig ßnb. ©er^^

gleichen befommt man bon ben .^ußen
, t^gfeo, Ptfeo ,

J2,ucuitjb4 , unb Cf>ilc. S3on

bem leßten Orte befbmmt man bie auScrlcfenßcn, unb oueß etwas TlJlufcatellerweim

S)erjeidgc, ben man bon tlaß« crßdlc, ißblanf; er wirb aber ßier am wentgßen ge*

trunfen. ©ennbic übrigen ©attungen ßaben
,

in Tfnfeßimg ber ©ute, unb bes @e*

ßßmaefes, einen SSoigug bor ißm. ^cr ®ein bon Ptfeo gfß^ ßier am meißen ab.

^lerbon bevfertigt man aueß alle biejenigen QJranntweine ,
bie in Ä.ima berfaufet wer*

ben, unb bereu man fieß and) an anbern Orten bebienet: benn bon Sueferroßre wirb ßirr

fein ^ranntewein bcifertiget; unb er iß aueß in J2.ima nid;t gcwoßnlicß.

6i’frcefnfs ©etroefnete unb cingemadjte Srneßte werben größten 'Sßeilö bon Cf)ile ßferßer

te unb finge-' hrad)f. 53egen ber .^anblung ,
bie jwifeßen ben bepben ^onigveießen getrieben wirb, feß*

ttiücßttgvKcß-^^ ^ ^ ijjp ©panienfennet, .^ierßergeßoren

pje
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^'^aiibefrt, b{ett>a(fc()cn5niifTe, bie ^afefnrifT^ &'« C(JmU?nctt/ ober Jle-- tTötoege.

liiib anöci-e. “MuS bcm UcbcrPufTe Obfreg iinb folcf^ei- g-riicf^tc fanii innn

««n Ieid)t(ic^ m-ff^cileii, wie herdicb eine tflfel in fi-iina 6cfe|t fei^n fonne; benn man
nic^f nur affeg baeieniae ftaben ,

tibrigen idnbmi öcrt^etfet tfl: fonbern

ji'iibet ttud; j)ie intjjamfc^en unb curopdifc^im jiiglcicf^er gdf, tmb <jn einem

öbnun ober fcbon aüe (Sfjwaoren 0{er in fofcbcm UeberffufTe gefunben werben: fo 2fffe

finb fte bcm
iingeocbtet febr tbeiier, iinb biefeö gilf fofl Pon affen ©attungen berfelben. ©ö fT''c’

Wbet ftcb
^^ttjifcben (Duifö ein fo mevtli^ei' Untevfct)iet> , ba|? man ju fi.ima einc'^'^

"

^acbc btcr big fünfmal fo treuer beja^fen mn^ , afö ju (Duiro. ^iefeö gif£ nicht nur
»on bem »on bcm ®cine, bon bem ^öanmofe, unb bon bcn ge^-

rrocfncten
Srii^cen

,
beren ^reis hoch nicht fo gvo§ ju fet;n pfleget. Dem ungeachtet

Jber mnf5 man bon ben armen feuten, worunter bie negern, unb bie bermifd^en ©e=:

Idncchtcr geboren, fagen, ba§ fie mit fehr wenigem auefommen, unb hoch babep m’^t
Jwth leiben. 35enn erjllich fehlet e6 ihnen nicht an S'ifcheiv bie hier ohnebem nicht fchr ge=

^Ket Werben, unb wenig foffen. iSben biefeg mug man auch bon bem (Schöpfen = unb

fagen, roorua^ t’ic Shwe^ner tiefem ianbe^ fc^t* t>erfangeii*

X)ie fn^en ©aefjen werben hiee eben fo häufig gefunben, als in bcn übrigen ©egm»

&eu bon 3nbien. ^eboef; bebienef man fief; berfelben hier auf eine orbentlichere 21rt, unb

iwar gemeiniglich nad> ber?!)lahljeit. (Epocolate iff hiee nid^ fehr gewohnlid). lin jfatt

berfelben trinft man tdglid; jwepmal tTJatc. ©g finbet fid} ^war eben ber 9)?angel bar*

bep, ber fchon angeführct worben iff. ^’^beffen beobachtet man bod} babep biclmehc

Ximffdnbe, a(g an irgenb einem anbern Orte.

^anMurtg
jn &im«.

©aö X Kapitel.

Jg)anl)(ung su Jßima «»t eurcp4tf(pett ©utent, unP mit cinpeimifc^en

ISaave», tvieauch mit benenjemgen, bie ^^eufpamen

gebracht werben.

tie ©roßcunb ^»oheit ber 0tabt ßima fonnte noch fo 9toh fepn, wennfee Siwaiflbie

*
tticht, a(g bie ^auptffabt in Peru, gleichfam bie allgemeine 3ftieberlage biefeP

^ Sonjen ^ontgeeichö wäre, Tllfo i|f fie nicht nur ber ©i| ber 9\egenten ;
cs befin*

fid) hier nid)t nur bie »ornehmffen ©erichte: fonbern fte iff auch bie allgemeine

ctorep, ober Sf^ieberlage aller ‘äoaaren.^ @io ij^ ber TOfitteIpnneC ber .^anblung; unb
prher wirb fl((gg basjenige gebracht, was entweber in ben übrigen 9^ro»injcn heeoorge*

bracht unb Verfertiget, ober mit ben ©aCiionen unb ^togifferfdjiffcn nad) '2(mcrica gefdirft

wirb. sQoii
hier werben bie ©üter unb 5öaaren nachgehenbs bnrd) bie weften amert*

cantfe^er,
5\6nigreid}e vertheilet. £iina Perfiehf biefelben, als eine allgemeine ®tiirter,

b^'t allem bemjenigen, waS fie nothig haben, gür fid) felbff behült eS ben erjfen ©ewinnjt

unb bie ©htC/ bag e^ bie y^anblung bamit beforbert.

3 ii ®aS
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Äonölurts .^anöefögeridjt in biefem .Königreiche
, ifr baö fo genannte Confulabo,

ja Äimft. tcoöon Öon gcreöet morben ifl. ©iefesi einennet (Iommi(]^u-tcn für bie übrigen

' '' ' ©tabte. ®enn ba biefeg bad einige öjanbiungggerichc in gan; Peru ift: jo jiehen auch

in Tfnfehung ber Xpcinbiung, afle ©tabte biefeg Königteicf}g unter bemfelben.

93cvtrie6 DTacf) £ima werben affe ©üter unb ©cha^e oug ben füblichen g>ronin
5
en geführet,

ber SSaaren.
ut,t> hernai auf bic flotte gebracht;, wefche, ,^ur 3‘^it ber (gadionen, aus bem ^?afen

Cadao abfegelt, unb ihren ®eg nach bem .^afen »cn Panama 511 nimmt. S^iejenigen,

welche ©elb befihen, geben folchcs ben Kaufleuten in iima, um bamit ju wuchern; unb

biefe reifen bamit , unb mit ihren eigenen ©ütern , auf bic SKefTe. STlach ibeer ßnruef'-

fehr longet bie gebachte flotte in bem ,^afen Payta an. J?ier nimmt bic .^anblung ih=

ren 'Hnl'ang, unb es werben hier affe ^©aaren ousgefchiffet, um bie weitere unb langwei--

ligere ©chiffabrc nach bem .fpafen CaUao ;u uermeiben; bic ^njlinciiics ausgenommen,

bie auf bem SDteece weiter fortgehen. ®ie KaufmannSgüter, unb bie theurejlen haaren

werben auf ben »ielen S)taulcfeln , welche man in biefem (Eovvcgimicnte finbet, ju ianbe

fortgef4;affet.

®emt bie iBaaren in J5.tma angelanget finb: fo üBermachen biejenigen, benen an--

bere ihr ©elb anüertrauet haben ,
benfetben ihren ‘^ntheil bon ben ®aaren. 'Das übrige

I bringen fte in bie ©cwölber unb Kramfabcn, un& »erfaufen es nach unb nach. ®urch

ihre (Eafjfivcrfchicfen fie in offe innere ^robinjen eine gewitfe 9}ienge babon. ®enn nun

enblich bic ‘iSaaren abgegangen unb cntwcbec mit baarem ©elbe ,
ober mit 5Bechfelbrie=

fen, bezahlet worben finbi fo wirb- baSjenige, was boraus gelöfet worben i|l
, an bic bor*

nehmfien ©igenthumsherren gef^ieft. Diefc fenben hernach anbere iJöaoren
,
unb ber,»

treiben (te «if». ©ol^ergeftatc bauert bte .^anblung einer ^frtte lange geit, inbem nicht

«HeS fo gleich , unb auf etnntaf , bertrieben werben fann.

Sofmwliarj Dasjenige, was in bem Innern btefeS ^onigcetchs aus ben ®iaacen gelofet wirb,

aus. fömmt erjilich na^ Üma, unb befteht in ©ilbciflumpen , ober ©ilbcrfud)en. ;^ii tie-

fet ©tabt wirb folchcs h«’tt«ch, au bem baju beflimmten Orte, gemünjet. ©olcher-'

gejlalt jiehen bie Kaufleute nicht nur überhaupt ihren iBortheil aus bem iBerfaufe ihrer

®aarcn, fonbern fie nuhen auch baS ©ilba*, weil fie bie 9)?arf babon um einen gerim

gern 95reiS annehmen.. "Jlnf folchc ®eife,. beficht bie ganje h'rfige .^anbiung nur gleich^

fam in ber SSertaufchung einer 55>aare für bie anberc. Derjenige, ber bic iBaaren berfam

fet, mup fkh mit ben Käufern nicht nur wegen bcs 5>reifes berfelbcn, berglcichen, foiu

bern auch wegen bes 9-^reifeS ber ©ilberflumpen. 2(Ifo fann man fich borfieffen, baf ju

gleicher Brit jwo .^anbtungen getrieben werben, eine mit Kaufmannsgütern, unb eine

anbere mit ©ilbeiv

Das ©elb ,
welches jwifchcn ben Beiten ba ?(nfunft bepber Sl'^ften nach fi-imo. ge-

bracht wirb, unb aus ben bafouftca jBaaren gelöfet worben wirb bonben©igem

thumenr an iulonbifche ®aacen gcleget. ©olche 5S5aaren werben aus ba f^robinj

(Duito häufig hiah er gebracht; wnb bic .^anblung bamit geht eben fo jtarf
,

als mit ben

auolänbtfchcn. Denn eS wirb babon eben fo bicl, ober auch noch mehr, berthan, alö

toon ben europätfehea jJBaaren unb Beugen ; weif arme ieufc, unb fPerfonen bon geringe-'

rem ©taube, fich nur in inlanbifcffe Beuge f(eiben, inbem fich ffw ^^ermögen nicht fo weit

erftreefet, bah pe fid) anbere, bic man gcmeinigli^ ca(li{ianifcf?e
3
U nennen pfleget, an^

fchajfen Eönnten. Die Kaufleute, bie nachÄinia. fommen, unb eine mafige ©umine
©elb
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mü6i-fngcn, bie fie an ®aarm fegm f^nncn, ^anbefn ba§cr bon bcuben ,
tmmfid) ^an^hxns

»i.unb auslanbifc^m Sengen, ctmö ein, bamit cm i'egMer ,
öon tvaö fuf Ctonbe

^

'gemogen ec and) fepn mag, be^ tf^nen finbe, m6 ec)ud)et.
_ _• si,v.(f, s;» 5rnbere^)ani)-

^ 35iefes i|l mm bic nocnebmffe unb reid;fle X?anblimg, unb mirb ganjh^ bnrd} b e

itinw getrieben Tiulcvbem aber treibt aima noc^ eine befonbere ^anbfnng mit

5" «nb Muiqmd)m, fo bes mittaglicben , al^ anc^ beö

^fmerica.
5:)og „„t, »ontebmfle, was auö bem mifternac^tlidjen ^(mcuca^aibei

Sfbrad)t mirb, beftefit in @d)nupftobacf'. tiefer mirb ans ber ^at?anö nad} iTlcpco

sebrad^t , unb »on bier nach Jüma. ®tefe ©tabt »erfie^t ^ernaeb bie übrigen ^rövmjen

bamit, unb es hat mit biefer ^anblung fajl eben bie ©emanbni)5 ,
mie mit ber ^anblung

Panama XJicienigen aber, meicbe bamit ju tf^un ^aben, üermengen fid) nicht mit

'^^ernunb ^enaen, fonbern fuhren nur aKerhanb mohfriechenbe eachen, afs 2tmDra,

unb berg(dd)en, mie aud) cpmcfifcpbö PorccUan. diejenigen, meld)cmit

‘^ebad’e hanbetn, finb gemeinigfid) Unterhanbler ber 9}^ericana’. Q:inigc bauen gehen

»Me burd) Sima hinbur^ , unb hahe« fict)- «icht Ia«3« 3dt bafelbj^ ai£: nnberc aber haben

f'ch in biefer ©tabt mohnhaft nicber gcfafTctT. 2(us ben y?afctt bon tTenfpanicn: betommt

»mn aud) ‘5;hcer, ^ech, Stfen, unb 3nötgo-, momit 'tudjer geartet nwbcir.
^ .

das ^oniarcich üerra prma fd^iefet in grojscr ??lcnge Dtaudjtobarf hj^»^h^e ,
mie ?Diit

auef) ^Vrlen, als mcld)c in Hima fehr jiavf abgehen. denn baS uornehmc "

mer uerfchmenbet nid/t nur eine grefie ‘Xnjaht bauon :
fonbern man finbet aud) feine i-

lattinn bie nicht eine gJerlenfchnur haben follte. die gTegerhanblung gefchieht Ä» iht-ec

aeit über Panama; unb es merbenaitemal eine grohe9?icnge9'Jegergefauft.

' Cs ijf in £ima folgenbe ©emohnheit burchgangig usterbem uornehmen unb geringen ^enuensr«#

^rauendmmer eingeführet» @ic tragen namlid) einen Ümpion hon dobad'e im 5)iiinbe.

die erftc 7(bfid)t babet) mar
, bah bamit reinigen modfe

,
mie fold)eS ber

6act im 3]t«n>

Siame jir erfennen giebt, ber eigentlich einen ^^einiger bebeutet. daß5tauen,;immer

half aud) überhaupt fehr uiel auf bie Sahne, unb fuchet btefelben bejfanbtg fauber unb

meiß m erhalten. diefc j£imptonen finb eigentlich fleine Siolfen uon ^obmfe, bereit

lange uicr ioh bte dtefe aber nenn linten betragt, diefe ÖtbHchen finb mit fehr meinen

SäbVn uo? Ptta ummunben; unb biefc merben nad) unb nach abgemicfelt, janehr um

ben SimpLS m-fauet mirb. daS eine Cnbe uon ben Ämiptoncn nehmen nun bie

5Öeibecin ben?munb, faucn etmaS bauen ,
k|lretd)en unb reiben hernach bie ^ahne ca-

»nu cZ^n bhfelben foid)ergeffalt belianbig fd)6n imbjauba. die gememen

^cibesperfonen bie nichts 9«^«^ mclchee fie nid)t jugleich m ein litjier

foüten, haben dnZht abfd)airid)cg ^nfehen , menn fie fid) hejianbig mit einer

wile jeigw bie uuberthafb S»« biefe iji. denn fie begnügen ftch nt^t md ben gemohn-

hchen Diüllchen bic nod) ehi befjeces 2(nfchen höben ; fonbern fi« fn^en fich bi^urcl) her-

bar SU thun
, baß fie biefelben nod) einmal fo btefe mad)en, unb bamit ueninfUilten fte fid)

nidjt maiig/ evtSeacn biefes ©ebrauchö ,
unb megen ber 5DiannSperfonen, melche Khr |tart

rauchen, mirb hier eine fehr grope ISienge dobaef uerfhan. derjenige , ben man ju beit

^»npionen nimmt mh-b uon (ßuayaciuit gebracht, unb mit etmaö anberem debacte

]^mifd)tt, ber aus Wr ^aviwa über Panama fbmrat, mie fchon ge^gt morben ifi.

jerjenige huiaeaen belTen man fich S«m lKaud)en [u'bienet, fbmmt uon ©anja, .Ijopo^

SrcÄm«w< aiuUa W'lao». «Ita, tW" 0«<n
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fe§i* btcf baOött ei’tauef, uttti jn)ai‘ folc^i«, &et ju bem angejcigfeii @e6i‘aur^c am bten<

3u iLitna.
^

(icIiTen tjl.

58on (ßuayaqtnl kfommf J2.tma affc6 mobon |tef bk ijdufer im& tnCattao
* *’

'

bie ©cf)i'jfe/ unb fldneue ^af^vjeuge
,

gefaffatei’t unb gebauet roerben. wirb auc^

etwas (Cöcao »on (Bitayaqutl §ier§ei- gebracht; jeboc^ ntdjt in grogei- ?D?engc, weil ^iec

bep weitem nid)t fo biel ba^oti bert^an wirb, aiS in anbern inbianifi^en ©tdbten. X)ic

Itifacbe baboti ij!, weil ber ©ebraud) bes trautes Pöragway iii biefer ©tabt überall

eitigcfü§ret ijt. X)er ^oljf^anbel wirb bon beu ©d)iff^errcn getrieben. ©te bringen

baffelbe, wie bereits in ber ^efc^)reibung bon (Buayaeiutl angemerfet worben if^, nad)

CaüßO/ in bie bajn beftimmten tTJagajinc, unb berfaufen es alsbcnn, nac^bem fic^

eine ©clegenf^eit baju eräuget.

Sufubr von ber ^üfie bon tTJafcß unb Pifco befommt Jlima ®ein , SSranntewein
,

^o*

bcviSufteaia= jittcn, Olioen, imb Baumöle ; oon <il?ilc aber ‘dBetjen , SHel^l, Unfd)lttt, icber, f^än^

ca luiö ‘Pi|co. ffne ©triefe
,
?Betn

,
getroefnete 5TÜ(^te , unb etwas ©otb. Tille biefe haaren

,
baS

©olb ausgenommen, werben in bie ba5u beflimmten Sliaga^ine j|u (TaClao gebracht,

f^eils auf 3led)nung bei'(£igent§i!ms§erren, welcf^e fie abfd)id'en, t§eils aud) aufDvec^nung

ber ©d)tjfe, wcldje fie an benjenigen Orten faufen, wo fte ^erborgebrat^t werben. Tille

9)?ontage, bas ganje 3a^r ^inburd;, ijl in bem .^afen Caüao ^Jteife, ober groj5er9?^arft.

T)k ©igentl^umS§errcn ber ©utev, unb bie Käufer, finben fid) §icr ein unb l^anbeln.

®ie eingefauften 'iBaaren werben §crnad) burc^ bie ?0^aulefel ,
weld)e bie ©igent^umer ber

SKagajinc galten, ba§in gefu^rct, wofiin ftc ber Käufer §aben will: beim barinnen befielt

baS gan3e ©infommen biefer ieutc, nämlid) in bemjenigen, was i§nenfur bie groc^f,

unb für bie g-ortfe^affung ber ©Baaren
,

beja^lct wirb.

3fu« an&ccn lOie ©§waarcn, bie nod) fi.imö gebracht werben, bienen nicbf nur jum Unterhalte

Orten. ber hiefi9<^u ©tnwohner, unb bererjenigen, weldic ficb fonjl hire cinjinben : fonbern es werben

aud) bon ^kx aus <Duiro, unb bie baruntcr gehörigen Orte, bie tEbälcr, unbPanatna,
berj^h^”* ^0» Coquimbo, unb ber bafigen .fii|le, erhält fiima eine grofe TDZenge

.Tupfer unb ©taugen. SSon bem ©ebirge Capamarca unb ©baebapoyas
befommt es CannetJßS ju ben ©egeln für bie ©chiffe, unb anbere aus iSaumwolle »er®

fertigte ©achen ;
aus ben ©balcrn fömmt ieber unb ©cife ,

weld)e bafel6)i gefotten wirb

;

aus ben füblichen unb innern ^^robin.^en, nämlich Iß Plata, (Dcui’O/ PotoftVunblTujco,

bringt man 5öollc bon ben Pincunjas , ober americanifd)en ©d)afen
, woraus

.^ute unb einige feine 3®age berfertiget werben. TluS Paraguay man enblid) baS

^.^raut, welkes gleid)en Hainen führet, unb wobon eine grolle Wenge berthan wirb:

beim bon fttma wirb es in bie übrigen ^robin^en, bis nach <Duitö, »et^führet. Tllfo ijb

in gani Peru feine 9^rebinj, unb fein Ort, beffen ©inwohner nicht basjem'gc, was ba=

felbjf erbauet ober berfertiget wirb , nad> ilima fehiefen unb bafelbff bcrhanbeln laffen, ober

. basjenige, waS ihnen fehlet, aus fi.ima h^lcn follten. S)iefe ©tabt i(l alfo ber ©tapel

unb ber bornehmpc ©ih ber .^anblung, wo ieiitc auS allen ©egenben jufammen fommen.
^aher röhret eS, ba}? fo wohl bie .^anblung felbff, als auch ber3‘>faaimcnlauf beS^olfeS,

niemals aufhoret. ®iefes i|T aud) bas Wittel
, woburcl) fich bornehmc .^äufer unb ©e^

fch!ed)ter in Tlnfehen erhalten, unb einen grollen Tlufwanb bejireiteu fonnen
, l)er ju bem

ungemeinen ©faate
, welchen fie fuhren , erforbert wirb. Penn hätten fie nicht biefe

Ouelle
; fo würbe ihr Jöermbgen in furjer 3eil bbüis

Wau
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fofftegfauBcn, cinefo affgemeine, im& ba^er fo cmfragKc&c .^an&= -^anöima
‘“•13

/ bie Stnmof^ner in Äima fe^r retrf; ma^en müptc, fonbcvlic^

,

fca bie 5^'ttuflcufc mit 5w A.ima,
^

flfieti ©aftuiigen bon Maaten etmnö onfe^nlic^eö »etbienen. Mein, obfe^on ni^t

leHgiifn ifl, bap nian hm md)e knte pnbet : fo i)l boep 9icid;t§iim nicht fo gvop,
ter (ginrooö-'

man wohl bei-mnt6cn foiito.
menn man bie ©ache genau unteifu^et: fo wirb man ncriftnid>t fo

wnter ben Ä'aupcuten bie mit ©über ober anbern 5öaaren hanbeln, wenn man bie Dien-- gcogals wan

ten unb übrigen (^infirnfte nicf;f bar5
n rechnet, faiim je^n bis fitnfjehn 9^erfoncn ftnben,

'’^tmut^et.

t)on benen jegliche fünf bis fech^h^^bert taufenb Pefos im Sßermögen h^ben fofftc. Ss
fannfe^n, ba|} einer barunter mehr Sveichthum befi|t : bafür wirb man aber, unter eben

S^hf anbere jinben, beren 23erm6gen fich nicht fo weit erflrecfct. ®ic metjlen ^aiif*
lentc,

Weilte mit unter bie gropen gehören, h^^ibert bis brciih»nbcrt taufenb piefos
im SSermogen. X^ierju fommen hernach noch bie fleinern, beren 135ermügen fich auf fnnfjig

hwiibcrt taufenb pefoö erjireefet. ©iefeS ,
bap man hier fo wenig reiche ieutc jünbef,

führet i)on bem ubermdpigen ‘Jhifwanbe her, ben bie ©nwohner in ihren Raufern machen.

@0 Oiel fie öaher auch gewinnen mögen
; fo reichet boef) foiches mit gcnauer3f^oth ju, bap

fie fich bei; iprem ©tgte erhalten fönnen, ohne in QSerfaH ju gcrathen. 3fiipcrbem wirb

bas SSermogen eines SSaterS, burch bie •Äuspattiuig bei- Tochter, ober bie SJerheirathung

ber ©oöne, tertheifet unb »erminbert. ?3^it bem '5;obe bes 5Baters nimmt enbiieh auch bie

©epaft inib©cbpe bes Kaufes ein Gnbe. ©ein 53erm6gen wirb unter feine ^inber getheiief,

unb jegfiches bauon fangt, nach bem fich fein ©rbfheii weit ober nicht weit erpreefet, eine

eigene Haushaltung an, wenn eS basjettige, was es geerbet h<»t, nuhen will, unb nicht

etwan bnreh einen Ungliicfsfafi bofiig herunter fommt.

35ie hieftgen S'tnwohner bephen grope (Erfahrung unb ©efchicf'Iichfeit jut ,^anb(ung,

unb biejenigen fonnen hiennnen bcn ihnen fehr biefeS (ernen
, welche mit ihnen in ^anb= feit betfcl&en

lungSgefchdfften ju thun htiben. ©ie erforfchen fehr gefchwinb bie ©runbfdpe bes S3erfdiu itn

fers, unb bringen burep ihre ^erpellung bie Staufer bahin, bap fie ihren ©runbfdhen unb

“Jibfichten bei)pPichten. .^ieigu finb fie bon Slatuv gef^ieft, unb fie oerflehen bie ^unp,

nicht nur anbere ju uberreben ,
fonbern auch i^ve eigenen fSegierben unb feibenfehaften |u

überwinben ©ie uerachten baSjenige, unb machen es herunter, was ihre Tfufmerffam-

feit am meWen auf pch hWf brauchen. I)urch biefc iip

eehnlten fie foldwS wohlfeilee /
als fie eS heruaef) benenjenigen laffen, benen fie eS hinwic-

herum berfaufen. 3" »etfaufen anbetrifft, ftnb fie überaus or-

t>entlich unb geÄcft; «nb fie werben beSwegen überall gerühmet. ©abep finb fie aber

fluch fehr richtig in .^altung bererjenigen SSertrdge, welche fie einmal eingegangen finb;

wnb fie halten es fich
biefelbcn auf bas genauefte j;u erfüllen.

wie mon ^ramldbcn finbet, worinnen bis'üÖaaren iml^leinen berfauft werben:

fo ’pnbct man auch/ m eben biefet 'Xbficht, Cobafeveyen. 3»
(tbafalonia ober wit bem gefchmcljcnen ©über, X^anblung getrieben, tiefes ©über

mirb erjllich in benenjenigen ©tdbten eingefaufet, welche nahe bet) ISergwerfen liegen,

mo bergleichcn berfertigef mi'rb.

löie gropen ^'auflcute, welche jfarfe SKieberfagen haben, unfcrlajfcn beSwegen nicht Äauf
ihfrn >^dufern in einem faben, entweber felbp, ober buref) einen bertrauten €affirer , u-ute Raubein

*m kleinen
511 berfaufen. tan fotcheS gereichet hier niemauben jur Unehre. (Es ip bicl# Oicr aud> iw

fehr nühüch, folch«^ äu tha”/ mau alfo beu ©ewinnp fclbphehdlt, ben man
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^i4tt&I«rt3 fonfl einem anbern übcriafTen muj^fc. 55a aucf) biefe ©eroo^n^eit fo rnoöf aufgencmmeti

3» &.imn, iDoebcn ilT, baf fte mebec füretmaö feitfamcö, nod) füe ctmas unanftanbigeS gef^altcn tvirb:
' *

fo bequcmet man fid) ba’,u o^ne Sebcnfen. 5)a§cr ijl bie ^anblung bier fe^r angcfciicn/

unb ^at eine geofe TinjaM ©onner. ^nbejfcn ji'nbet man ancf »ieie Raufer, meld^e, mie

an feinem Oi’fe gemefbet movben ift , nue t»on ibren iKenten
, obee Janbgütern leben

;
beim

mand^e §abcn fo flarfe Dventen
,

iinb fo einträgliche knbgötcr, baf? fie fein anbcres y^inlf^-

mittel notbig haben, um ben gemohnltchen @faat fahren, ben ihr @tanb erforbcrt,

ohne fid) in bic Unruhen unb S^efdjmcrlichfeiten bcr .^anblimg ju mengen. Sßicle anbere

bic ebenfaliö Sienten haben, aber n,n|Tcn, ba§ fie nur burd; .^ülfe ber .^onb-

lung beflehen, unb fid) bot einem fünftigen 58erfalfc ftd)ern fonnen, mibmcn fi(h ber

.^anblung. ©ie faufen, mcnn bic (ßatlioncn hier finb, ®aaren imSan^cn ein, unb

treiben fon|1 ibre .^anblung : benn fie bie ©inbilbung, bie man in ben

alten Reifen bei) ihnen gefuntjen hat, ba^ bie .^anblung ben 'Jlbcl befchimpfe. ©ben biefe

©ebanfen hegten aud) bie erfien g-amilien
,

bie au6 ©pam'en hierher gefommen finb.

XI Sapitel.

®icberc37act)i

rieften baüon.

Sr p«a
^ ^Diugrcicl)^ ^ecu. 0^ac^ricl)t oon t)cn tJaju (^ei^origeit

SUiDienjten. SStöthumer, bie ju einer jeglichen gef)6ren. ^-olge Der Corre*

gimiente auf einanDer
,
fonDerlid; Deretjentgen, Die ju Dem SrjDiöthumc

2.imö gcred^nef toerben.

uf bie 9Iad)rt(hfen, bie man in ben öorhergehenben .^auptguefen gnbef, follte nun'

mehr bie 53efd)reibun9 ber ©rogc, unb beg llmfanges bcr 2tu5icncia £ima,
unb bes ©ebiefheö beg UnterfonigeS öon Peru folgen. ®enn aber biefes fo

forgfdltig unb genau gefchefien feilte, alö tm erflern 5heile bep ber ISefd^reibung pon (ßnito

gefhehen ijl
; fo hatten mir nothmenbig in eigener 55crfon alle bie ba.ju gehörigen befonbern

^robinjen unb Corrcgiinicnte befud;cn, unb au6 ber Sefcfireibimg berfelben ein eigenem

^ud> mad)en mujfen. IDenn bie ©roge ber ©adje mürbe folcgeö erforbcrt haben. 3<^ho

mill ich mich alfo nur bamit begnügen, bag id;> baß nothmenbigfle, unb nur fo piel bapou
anmerfe, aiß jureidwib fepn bann, fich einigen SSegriff Pon bemjenigen ju machen, maß
biefe grogenidnber in fich begreifen. ^ch mug babep mclben, bag ich, um eine recht

genaue unb juperldffige JRachricht bapon ju geben , perfdjiebenc ^derfonen baruber ju Svathe

gezogen habe, meldje fheilß ©tatthalter bafelb)! gemefen maren, unb bie ^Sefchoffenheit

folget Idnber Pollig tune batten’, theilß in fold;jen idubern gebühren unb erlogen maren,

unb fich bicfelben mit befonberem gleige befannt gemad)t hatten. 5)iefe mugten alfo Pon
allem., maß foldje fdnber angieng, genugfamen ^efegeib ju geben. Durch ge erhielten mir

fopicl licht, alß mir munfehten, unb ihre finge ©infid)t überjeugete unß, bag mir in um
ferer ®tfht nid^t gefehlet hatten. 'JBic mugten unß uothmenbig biefeß ^ittelß bebienen.

25enn ba wir nid)t ©elegenheit haften, felbg in biefe idnber ju fommen: fo mürben bie

befonbent SRachrtdjten
, bie man in JS.inta baPon ouftreiben fonnte, nimmermehr jureb

chenb gemefen fern ,
um mit pölliger 3uPerfid)t bapon ju hanbeln. Denn Piele ^roPiigeit,

ober Correginiiente, finb uon ber Jpauptgabt Jiima fo meit entfernet, bag man in ber'

felben
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n(c^(
^(lö „,’j^f barnScr »cnt)unt>cfn burffii , bap ffimtfecffnttg

^üti etntgen knbfcf>aftcn fefir fuv^c unb fpaifame 97ad;ricf;fen poricmmc». ^d) ^flbe pq» peca.^

Slei^ anfangg
, ba ic^ bic &eßid}te tiefer 9veife untcruö^m ,

baö ©efc^ gegeben,

‘'B ic^ nic^ifö mit §jnetnbi*ingen roofitc, maö md>t ncicb meiner Sinfiebt »oiifommen ge*

Qrmi^t märe.
gg f,*,g

beffer, wenig fagen, iinb mid; nic^t ber ©efaf^r einer

'«uöfcf)roeifimg
nugjufegen afö mich »« Md)e 5:)ingc meiclauftig eiiijulajTen, benen bet)

Qenauwr
Unterfucbung miberfproeben werben fönnte.

b.(T rr?^‘^.*^)bielanbriaf£en, bic unter ben Unterfonig^u £tm« geboren, um fo bici ^
ilcr bc|d)reiben möge, o^iw uon berbiö^er beobachteten Orbming abjugehen: fo will ich

gaa^c
©ebieth in bic 2tut>ienden eintheilen, worauf eö befielt; biefe hernach in bic

welche barinnen enthalten finb; unb enblid) ein jeglidjeö Q3ißthum, ober

^‘^iuißthnm^
in feine (£ori*cgtinicntC. ©olchergejlalt wirb alles um fo bicl begreiflid)er

ffben;
i,„i) jyjg ^evbfn ben (Entwurf unferer Srjdhlung, nach bem gegenwärtigen 3«=

t nnbe bicfcf ^Jroöinsen , im ®efentlid)en ouSfuhren.

^as ©ebieth beS UnterfonigeS non Peru in bem filblichen 2lmerica erpreefet fich auf
Ule Weiten lanbfd)aften , »eiche ju ben Siutn'eticien in jß-tina, los (T&arcao, unb (t^ilc, ®e6 i«ttx6 5cs

Schoten. .hierunter begreift man au(^ bie ©tatthalfcrfd)af£en , 0önta (Crtij 6e In Untertonigfä

©ierrö, Peraguay, Ctucuman, unb 23uenos=2tyrc8. 2)od) haben bie brep lebten «on 5>eru.

S^robinjen,- unb baO Königreich (Z^ile ihre eigenen ©fatfhalfer, bie alle ein ihrer SBurbe

gemäfjc ©emalt bcfi|ert. folche ftnb fte in bemjenigen, was baS 5^olicepmefen , bic

hiirgerlidtc Slegierimg, unb bie KriegcSfad)cn betrifft, uneingefchranft ; allein fie müffen

hoch in einigen Gingen ben Unterfonig fiir ihren Obern ernennen. 2llfo fann biefer, nad)
bem 5obe bes ©tatthaltcrs

,
ober in anbern gleich wid)tigen fällen, eine^erfon ernennen,

bie inbeffen bie ©feile befleibet, bis fie boHig erfehet wirb, ^or bem 1739 /
ba jimt

äwcptenmale ein Unterfonig in baS neue Königreich (ßl'önd&a gefehet würbe, ecjfrecftc

fich bas ©ebieth bes Unterfoniges bon Peru, wie fchon ange^ciget worben iff, auch ouf
bie fänber ber benben 2Iu5icndeti Cerra firma, unb 0uito. 97a(hgehenbs aber wur-'

ben biefelbcn babon abgetreunet. Peru behietf aifo crfllich gegen SRorben baö (Torregü»

mient Ptura ^ur ©rän^e, weldfes an bic dorregimiente (BuayaquH unb Äopa ftöfit;

hernach bas dorregimient €l?ad?ixpoyae

,

wcld)cs on ber ©tatthaltcrfchaft Jacn öe

23i*acainoro9iliegt. “^Ifo fängt ftd) bas ©ebieth bes Unterfoniges bon Peru, bep bem

^eerbufen bon'(BuayAg«tl, auf ber Kujfe bon dumbcs, in 3 ©rab 25 ÜKinufen ber

füblid)en gn unb erjireefet fich biß an bie magellanifchen fänber, ungefähr in 54 ©rab
eben biefer QSreite.^ J)iefeS beträgt ein taufenb unb jwolf ©eemeilen. ©egen Offen ffö^t

theils an 23raßliettr unb bie ©ränjen jmifchen bepben fänbern jeiget bie berühmte SKit-

tagslinic an
^ ntoburch bie .^errfdjaften ber Kronen ©aflilien unb ^^ortugall bon einanber

getrennet werben
;

theilß an bie SRorbfee ;
gegen

'

2ßcffen aber an bie ©übfee.

^ie 2(u5jencia itimva tfl fchon im ^ahre 1542 errichtet worben, ©ie hat aber bot
®em Jahre 154^ „oi ni^t ihren bcjfänbigen “Kufcnthalt in biefer ©tobt gehabt* ©S ge^Jim«.
yoren barunter ein ©ribiSth«m, unb bicc 33iSthümer , nämlid}:

©fibi^thum '£ima.
. 25isthümer.

^upiUo. lU. dujco.

®«vuuanga* IV. ^Ircciuip«.

Kff ®aö
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442 We nad& l>em ^er«,

«Eintfeetfting T>a3 Srabt^f^um £tma, reetc^cS, in affec ^Sftrod^tung
,

beit erjicti §3fa| fn bcr

»on Per». Orbnung wrbicnet
,

fort Der .^nf^aft btefeö €öpice(ö fci^n, S)te SRadjric^ten »on Den Pier

übrigen ^iet^iumcrn wid id) biß auf baß folgenbe ^auptjlud perfparen. 3“ t>cm ©prem

£imfl «nb gel Diefeß @rjb(ßt§umß geboren nun funfje^n dorrcgimienfe
,

ober ^rcpinjen. ®ir

bcflen Sorre= moncn biefelben nad) if^rcr läge §crfe|en ,
mit bencnjcnigen bcn 'Anfang motten, roeldje bcr

gimiente. ^auptjlabt ani na(i|!en liegen
,
unb ^ernac^ immer auf bic weiter entfernten fortge^en*

^ben biefeß werben wir au(^ bep bcn übrigen ^Sißt^ümern beobad^ten.

Corregimicnte ofcet ^JpoiJinjen tie^ £imo.

JJima, Cbow
ca;;, ©anta.

/

€anta.

Cönjfte.

I. ^cjirf ber 0tabt Äima fclbj^. IX. 3?auyo6.

II. C^ancay. X. (Eapatömbo.

III. eanta. XI. Itacma.

IV. (Eanta. XII. ^aiipa.

V. (Eanjctc. Xlll. (toncbucoe.

VI. Jcd, Pifco, unb Hafca. XIV. (ßuaylaß.

VII. (Buaratfeiri. XV. (Buamaltee.

VIII. (guanaco.

I. II. unb III. ^te (Torrcgtmtctitc £tma, (Tb^ncay/ unb Ganra, ftnb f(^on

in einer eigenen 9ilttc^ricf)t banon, namlic^ tm jwepten unb brüten .^auptjlüct'e, befcfirie--

ben worben. iSir wollen fol^eß alfo hier ni<^t wieberftolen.

IV. 'Saß domgimient (Eanta nimmt feinen 'Anfang fünf Steilen bon £iina/

ouf ber 3iIorb-SRorb=DjIlid)cn @eite biefer @tabt
;
unb alfo gränset eß an baß Sorregi*

mient ber ©tabt fi.ima felbfl. Sic ©ro^c bejTelben betragt über brep§ig ?9ieilen. Sen

größten babon nimmt ber crjle Ttfl bcr großen (Eor&illcra beß 2Inöcngcbirgc6 ein.

“Kuß biefem ©runbe i|I bie Witterung hier febe berfcbicbcn , unb richtet ftch nach bcr fagc

beß fanbeß. Serjenige '$beil beflelben, ber tief, ober in bcn tbalern, unb jwifd;en ben

S3ergen liegt, |at eine warme ®ittcrung; an bcn ©eiten bcr 35ecgc, ober ouf ben baft*

gen .^ügeln, wo man einige ©benen jinbet, ijl biefuft gema^iget, unb ouf ber.^6be berSSerge

ifl eß falt. SDiefe 3Serfcbieben^eit ber Witterung ijl »on großem Dauben für bie ©aaten unb

für bie ^iebweibe. ©ine jegliche ©attung bon ©ewöebfen finbet ^ier eine für f(e gefchiefte

®ittcrung; unb baber wirb bier febr bielcß bon allen ©attungen in biefem ianbe erbauet.

Unter benen Früchten, welche man hier cinfammelt, berbienen bic Papas einen ^Sorjug.

Sie ®urjeln babon werben nach £ima gebracht/ unb eß wirb bafclb|I eine große 9ncngc_

bobon bcrjcbref. 3” öombon, bon bcjfen weiten ^flbevn ein ^^«1 ju biefer ^^robins

gehöret /
unb welcbcß wegen feiner bo^en ^<^3« beflanbig falt ifl, weiben bcjlanbig große

.^eerben ©chafc. Siefe ©egenb wirb in berfchiebene ianbgütcr eingetbeilct, welche ben

bornebmen ©efchlechtern in £ima jugeboren.

^n (ßuamatttanga, welcheß ein glccfen ijl, ber
5u biefem (Eorbcgimicnte gehöret,

wirb ein beiligee (Ebrij^usbilö berebret. Sie (Sinwobner in 2,ima, unb in ben umlie»

genben ©egeuben, tbun 2ßallfabrtcn babin, unb fepern baß ju bcr 3eit gewöhnliche §e|l.

V. Sie flcine ©tabt (Eanjcre i)I bie .^auptßabt in bem (EoiTcgimienre gfcicheß

fflamcnß. Siefeß (EoiTcgimicnt nimmt feinen Einfang j^)ß ^leilcn oen fi.ima, auf

ber füblid}en ©eite biefer ©tabt, unb gebt ouf eben biefer 'Seite brepßig TDIeilcn an ber

5?üße bin. 3Dic Witterung biefeß (Eovregimientes i|t eben fo hefcbojftn , wie in ben

,

' ^ho'
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öon Äima. 55 ie gef&er weiten bui’c^ einen geofen Jinf?/ «nb burc^ öcrr(^t>--

tDeld)e ^inburc^ fiif(5m, fruchtbar gemacht; unb eß mtrb hi«* fcht »iei

unb SDlaij erbauet. Dielen ßJegenben biefcß (Ton’cgtmtcntee finbet man grege

^ä^e, morauf gucf’eiTobc erbauet tüirb, tmb auß bem @afte beffelben iDtrb eine gro^c

Stenge guefer gemacht. ©iefe Reiber gehören ebenfaffß ben Dornehmen ©efchlechfern in

ß-tma.
^

ber ©egenb beß glecfenß Cpilca, ber ju biefem Corvegimtente gehöret,

nnb ungefähr ^ehn 9}2ei(en Don fitma abliegt, mirb ©alpeter gegraben, unb barauß Der^:

fetfiget man ^^u ^tina ©chie^pnine^’* merben hier Diel gifchc gefangen f unb
ntan bebienet

fich ju biefec 'Jirbeit eineß großen “^heii^ ^^erer 3‘nbianer, bic in ben ^ieefen,

ionberlich aber nicht weit Don ber ©eefüfbe, mohnen. .^erna(^ mirb hier Diel Db)l, unb
«ne

?inenge Don ^ulfenfrüchtcn erbauet. .^icr3u fömmt enblich baß ^ahme geber-

^ieh
/ wel^eß Don ben 3n&i‘^ttcn'nncn beforget wirb. !S)aher treibt biefeßCoi'vegimicnt

nepanbig eine groge ^anblung mit ß.ima.

f nnb tTafca, ftnb brep fleine ©tdbte, öon benen baß (Torrcgimient
leinen 9^^amen hat. (Eß folget gleich na(^ bem Dorhergehenben an ber ^ufle, unb geht

immer nach @uben ju fort. ©ie bar^u gehörige ianbfchaft beträgt in bic iänge fech^ig

^^eilen. 3(n biefer Qöeite finbet man aber auch einige reuffc unb unberoohntc ©egenben.

auch baß lanb überhaupt fanbig ift : fo bleiben biejenigen ?Mä^c ganj unfruchtbar,

»Dohin bic 5Ba|Terleifungcn auß ben 5‘lu|Ten nicl^t fommen fönnen, ®cm ungeachtet finbet

man baninter Diele ©egenben, mo man, ungeachtet fein ^Baffer bahin geleitet roirb,

®einbcrge angcicgef ^at. T>ie ^Beinfiöcfe jiehen ihre 9iahrung auß ber innerlichen ^euch^

tigfeit ber ©rbe, unb fragen Diel 'Trauben. ©arauß lüirb eine anfehnliche SD'lenge ®ein
gcfeltert, ben man nachgehenbß nach unb Don hier nach (6uöy<»ciuil, unb nach

Panama führet. (Buamanga, unb anbere ^^roDinjen, bie meiter im knbe brinnen

liegen
,
merben Don hier auß ehenfaliß mit ?Söeine Deifehen. 7(uß ben ^[Seintrauhen roirb

hier aud) »iel 53rannteroein Dcrfertigt. 3)ie Dlbcn Don ben Delbdumen, roelche hier

roachfen
,

ftnb fehr gut 311 effen. ©aß 95oum61 h<it einen nicht roeniger guten ©eft^maef.

©iejenigen ?^lä|e, roo bic ilöafferleitungen hinfommen fönnen, tragen f(höncn SJBei^en,

unb ?i)iai
3 , unb hohen einen Ucberflii^ an aflerhanb fruchten, bem S3e3irfc Don^fea

pnbet man grohe 5öicfenfelber. SOiit ben liefen futtern bie hiefigen ©inroohner gro^c

öjeerben ©fei. ©ß roirb fef^r jtarf bamif gehanbelt, roeil man fo roohl in bemiBe
3
irfc

Pon 2.ima, alß auch i« oubern Corrcgtmienccn ,
eine grohe Slienge ©fei auf ben fanb=

gutem nöthig hat, 3!5iß ^uhianer, bie nahe an ber ©ec, ober in ben ©eehdfcn roohnen,

hefchäfftigen ft^ mit ftfeheu» ©ie fal3e» bie Jifche ein, welche fie fangen, unb bringen

fie in bie gebirgichten ©egenben , roo fic allemal gut abgehen.

©aß (Tofpegimient (ßuaraepipi begreift, nebjl ben ba3u gehörigen knb=
fchaften unb Reibern, ben erffen 'Mrm, unb einen Xheil Don bem

3
roepten 'Krme ber großen

<^or6il(cva beß ^(nöcngcbivgcß , unb crßrecfct (ich auf Dier
5
ig SKeiien in bie fange.

SJ^iefe 5>roDin3
ifi Don 2.iina fechß ül^eilcn enefernet, unb liegt auf ber oftlichen ©eite

biefer ©tabf. x^ie iogc beß fanbeß gejlattet nicht, baß mehr baDon bewohnet werben
h^ne, alß bie '^hdlcr unb niebrigen ©egenben. ©iefe ftnb fruchtbar, unb tragen Diel

^etjeu,
©erfie, SRaij, unb anbere 9^flan3cn unb fruchte. ben hirr beßnblichen

j“«'3cn ßnbet man ©iibcrabevn. 3‘u emigen baDon roirb auch gearbeitet, aber nur in

be„n j-,g ^((
5
« ergiebig.

tSintbetfong

»0« Peru.
« y

^if«/

u. SRflfcfl.

©iiarachiri.

VIII.
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CSfrttteilttng (Buamtco ifl eine ©tabf üom ei-(Ten Stonge, unb bte ^aiipfPabt tn bent

von pect». CoiTcgimiente glcid)eö SRamcnß. ©ie liegt auf ber nocbojllic^cn (Seite non Jß.jm4, unb
‘—^^"

7
^

i)i ungefähr nicrjtg ^Keilen non biefei- ©(abc entfernet. 2?n ben alten feiten toar eg eine
©uonuco.

nornef-ynijlen ©fdbten in biefen Königreichen ; unb einige non ben er|len S’robe-

rern haben fid; bafcibfl nieber gelaffcn. ^efo aber i|^ fte fo herunter gekommen, ba|g,
5
uin

2(nbenfen ihrer norigen .^errlichfeit, mir noch bie nornchmjlen Jpdufer übrig finb, mo bie

gcbachten Eroberer mohneten
;
unb auö biefen fann man non ihrem norigen 3ufianbe genug-

fam urtheilen. ^E^bo ifl biefe ©tabt nicht nicimehr, als ein glecfen
,

ber non ^nbianern

beinchnet mirb. S)ic Witterung in allen
,

ober boch in ben mei|lfn bar
3
u gehörigen &e-

genben, ifl fehr gelinbe; unb besmegen erbauet man hiee niel®ctraibc,unb anbere fruchte.

Zieles banon tnirb in 3wder eingemacht/ in anbere 9)ronin}en nerfuhret/ unb bafelbjt be-

gierig gefaufet.

IX. ®as Comgimtent S^aiiyo» fangt ftch ungefähr jman^ig 5)lc{len weit non

Jlimvt, auf ber fubojllichen ©eite biefer ©tabt^ an. (Es begreift einen ‘^heil non bem
erffen unb anbern ?(rmc ber (TovMüci'a. T)ie 'iJÜicferung ijl nerfchieben

, unb bie ^J5e»

fchaffenheit berfelben rietet fich nach ber iagc ber ©egenben. 3!)ie gröfjte länge biefeS

(Eomgimientfs betragt brei)pig fKeilen. SOIan erbauet fner fehr niel®ei
3
en,®cr|lc,?[llai

3,

unb allerhanb anbere 7lrten non folchen ^^flanjen unb 5ru<ht^”/ meldie biefen ©egenben

eigen finb. 'Jluf ben fruchtbaren liefen ,
bie beffdnbig mit ©rafc bebeefet ftnb, ineibeit

flarfe .^eerben non großem unb ffeinem 58iehe. ©iefes mirb nach £ima nerfuhret, unb

. barinnen beftcht bie nornehmtte Jjianblung biefeS lanbes.

€flrflt«mS0.
• X. X5as Corregitnient (Tairatambo fangt fich fünf unb bre^htg SKeilen weit non

JS.ima an , unb liegt auf ber norblichen ©eite biefer ©tabt. S5ic größte lange betragt um
gefdhr jmanjig ?ÜleiIeii, unb einen '5:heil bnöon nimmt baö ©ebirge ein. ^aher fömmf
eS, bap bie SSitterung eben fo nerfchieben ifl, als bie löge ber ©egenben. ^nbeffen ifl

bas ganje lonb fruchtbar unb bringt niel ©etraibe hernor. SJIan finbet hier auch ©Über«
berginerfe, amrinnen beffdnbig gearbeitet inirb,unb moraus man ctinas'Xugbeutc befömmt.

X)ie ^nbianer tnirfen unb in ber gropen SKenge beffelben befieht ein groper ^h*'^
ber .^anblung beS lanbes.

^«rm«, Corregimient ICarma ifl eines non ben gröpten in biefem ©rjbisthume.

^S fängt fi^ nierjig teilen meit non £tma gegen Ulorboflen an , unb grdiget gegen

Ojlen mit ben wilöcn ober ^eiönifc^cn 3nötaficrn, rcelihe mon tHaran Coc^ös nen*

net. X)ie ongrdn^enben ©inmohner muffen, non ben öfter« ©infdllcn berfelben, nieleS

erbulben. Söeil bie Witterung hier nerfchieben ifl: fo bringt bas lanb allerhanb ©etraibe

unb fruchte hernor. 'Jlifo erbauet man hier, ba, ino bie luft gemdpiget i)l ^ oiel ^eijen^

©erfle, 53lai3, unb bergleichen. 3'* falten ©egenben aber pnbet man flarfe dpeerbert

»on gropem unb fleinem ^^iehc. ^iefc ^^roninj ifl reich an ©überbergmerfen.

»leim banon mirb gearbeitet, unb bic©inmohncr gelangen baburch ju einem anfehnliche»
Vermögen. toirb nicht nur bamit, unb mit bem 5Siche, eine Parfe ^anblung ge^^

trieben: fonbem auch mit bem Briefe/ unb mit benen ^Suchern ,
bie in ben meipen ^lecfen

nerfertigetmerben, unb momit fich bie fielen ^ibiouer befchdftigen, mcl^e ft^ in biefei»

CovTegimientc bepnbem

XII
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^ !}(„ ijög vorige Comtttmicnt SMitjet gegen ©üben, ias

fdngt ftei) unaefabi’ ^km «wf ^

^

uiih n ” ^^”3^ ungefdbi’ öicfJi'S
'«’

eeftreefee ftc^ üi &cc aitac, eBcnfaffö auf »terji'g 9)Jet(cn. (£5 begreift in ftd) bie ge-- Sauica-

_.. tTIai'önjon, ober 2(ma5oncnffuffc^;
9«n5

e ^orregtnKent njivb burtb biefeu in jwecne
*

1^ 61(6 get^ciiet, unb tjl mit fcf)öneii

wnb
)>o(frcic^g^ g-lccfen oiigefüiief, meidje fo roobl öoit ©paniern, nlö aud) ‘3)iefti5eiv

^nbioiiefn
, bemobnet merben. ®ie ©egenb tjl febr frud;tbar, unb bringt Piet

^^'jen nebff onbern Wirten »on 65ctraibe unb 5rucf)ten, rnirb fyier (Torfe

'Vanbiung
getrieben

,
ipeii bic orbentlicfie innbfira^e noc^ ben übrigen ^roPin5

cn, dirs^:

P(ata unb anbern füblidjcn fonbfd)aften, mefd^e man ^ter la ©erw Öc Zvo
wa, ober bas Oberfonb ,

nennet, ^inburc^ ge§t. S^iefeS Sorregimient grdnjet, mic

Porfiergebenbe, gegen OjTen mit ben roilben QSerginbianern , unter roelcben bie ^röti-

Ctfcanei' i§re ©djufen haben ;
pon benen bte erfre ben STamen (Peapa flirret. 3i' ^‘‘n-

^ter^u gehörigen ©egenben (inbcc man auch ©ilbcrbergrocrfe. 3» einigen baPon mirb

9«arbeite(; unb biefelben tragen etipas ba^u bep, bie ?>roPin,? reich 5
u mad;en.

XIII. ®aS Correcjtnjtent €ond)Uco9, fangt fich Pierjig ÜITeiien weif Po« S.ima ge- genebueo#.

gen9fTorbnorbo)Ten an, unb ge^t gerabe mitten burd) baS ©ebirge. 3^aber fommt eS, bü(j

bie ^Bitterung, ua^ 23efchaffenbeit ber .^5^0 bec ©egenben, perfchieben ifT. T)aö ianb

bringt afferbanb ©etraibe unb grüchte herPor. ©iejenigen ©egenben, weiche, wegen

ber (Trengen SSitterung
, ba^u nid;t gefd^ieft finb ,

bienen (Torfen .^eerben Pon großem unb

fieinem ^iche 3
um Tfufenthoite. (Eomgimiente befteht bie PornehmjTe

^efdjdfftigimg ber^nbianer bariunen, ba^ fie 5uch, unb woifenc ^euge, Perfertigen.

SDarinnen bc(Tc§f ou^ bie mci(Te .^anbiung biefeS fonbes mit ben übrigen ^^roPinjen.

XIV. '5)a6 (Torregimient (ßuaylaö, geht ebenfalls, wie bas porhergehenbe, burd;

bie ^Dritte beS ©ebirges, unb fangt ftch fünfzig 531cilcn ipcit pen fiima, gteid)ergc(Tait auf

ber DTorb -- 9Torbo(Tii^en ©eite, an. ©S i(T jiemtich grog, unb bie 'IBitterung in bcmfclben

«Tt Perfchieben. ©g werben eben bie ©attungen Pon ©etraibe unb fruchten, bie man in bem

’öorhergehenben ©owesitttiente finbet ,
in benenjenigen ©egenben erbauet, welche ba^u

Sefchieft ftnb. Tiuf ben gelbem (inbet man afierhanb großes unb f(eines ^teh /
unb ,bar-

innen be(Tchf* bie meifte Jpanbiung, weiche biefeS ©orregimient mit ben übrigen §)roPin-

jen treibt.

ben (Eorregimtenten bes ©cjbisthumes fi.imtt i(^ ^uanu^
lies, ©g (,'g^ ebenfaiiö mie bie bepben Porigen , in ber Sllittc ber ©oröiHci'<39 ;

unb bie

Witterung
i(T bemfeiben gleid}fai(S perfchieben. ©S fangt fi(^ achtzig 93Tei(en weit Port

ftima,^ gegen DTorboften an. ®ei( bas gan^e knb mehr fait, ais gemahiget i(Tt fo i(T

cs nichtjfehr fruchtbar; ob es fich fchon über Pierjig ©Teilen weit erjTred’et. ®ie ^ubia-
||cr, bie in ben hierju gehörigen gieefen wohnen , Perfertigen Piei gries ,

'^uch ,
unb an=

cte wofiene ©adjen; unbhtcriunen befielt ihre .^anbiung, inbem fie biefe ©adien in

‘cub%n
proPinjen perffthren, wo bcrg'ieid^en nid;t Perfertiget wirb.

Sowohl bie iht genannten Cori-egtmicntc, ais au^ bie foigenben in ben ^iisthii"

wnbber 2(ii5>ieoctaÄiina/ unb in ber ^tuöicncia C^aveas, enthaiten eine große »iej«

^Ef 3
^ijohi gteefen.

^uoptaS.

©uamaileS.
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ffiintbeiluttg '?fn,
5
af^r worunfcc immer emeö (irogcr tfr, afe&aä anberc, unb mormncn ©pmtfer,

von Peru. ?9ief!iien ,
unb ^Inbianer wohnen. Xpicdnncn finbef fic^i aber eine ^Jerfdjicben^eit.

' einigen pfleget bic g}^cn9e ber ©panier
,

unb SReflijen, großer ju fepn^ o(ö bie 'Jlnja^i

ber 3nbwn«“ in «nbern aber jt'nbef ftcb baö ©egent^eii. Piefen mofinen auch b(o|i

:5nbianer. ®ie glerfcn, bie fid) an ben dugerflen ©ronjen ber (Eomgimtente bepnben,

liegen pon ber Äaupfjbabt gemeiniglid) fe^r tpeit ab
; unb bie (EoiTegtöoren fonnc»

ba§er nicbf ade bicfelben mit glei^er ©orgfalt regieren. S)eöroegen haben bie (Eorregw
miente Perfcfiiebcne 2(bt^ei(ungen. 3« btefeiben werben ©tatt§alter gefe^et; unb biefc

^aben ein jeber orbentlicb bre»; biö Pier gferfen jubeforgen; manebmai auch me^r, ober

weniger, nad^bem biefclben gro^ finb, ober weit Pon cinanber obliegen.

®egcn ber ©eefenforge ^at orbentlicb ein jegfirber großer glecfen feinen 5>forrer.

©inb ober bie gfeden flcin, ober liegen fie na^c bepfammen: fo werben au^ wobl jwep
brep, ober noch mebr , Rieden Pon einem einzigen ^forrcr, enfweber in eigener g>erfon,
ober aueb burd) ©ebulfen, beforget. gKoncbmal geboren unter einen eiiuigen 9)farrer
brep biö Pier glecfen, bie jicmlid) weit pon einanber iiegen, weil fie fo flein finb, bafi nicht

ein jeglicber feinen eigenen ?)farrer unterbaiten fonn. J)icfe g)farrer finb in manchen jle^

den iapenpriefier, unb in anbern Orbeiwbeiiber, naebbem eine jeglid;e pon biefen bep-

ben eiafTcn baburd} boö Riecht jur ©eelenforge erbalten bat, weil ju ?{nfonge ber ©robe*
rung, ber Unferrid;t , unb bie 'Sefebrung ber bafigen :3:nbianer ihrer ©orgfalt anPer*

trauet gewefen finb. ®enn mon biefeg, unb boöjenige, waß ich juPorgefaget habe, mer^
fet: fo wirb eß ins künftige nicht notbig fepn , folcbeS ju wieberbofen. ^ifo wollen wir jU

ber ^efebreibung ber übrigen 23istbümer fortgeben.

e«3C*3 *c^cäOc5c3c«sci8pc^c*3C?^o5oi^c*3*c«oc«ot^^c«oc«3tS3c«oi^c5acfac«3o53c$3c53o^

f)a^ XII sapitei.

Slac^uid^tcn t)on t)cncn ö:omgimtenten, i)te gu im Söi^t^umerii
'^rupillo, ©uamanga, cl Slu^co, unb 'Ärequipa, geboren.

©da erf^e ?öiatbum tcc Sfubienetd fimö/ ^trujriffo.

ufber norblicben ©eite bcs ©rjbistbumes £ima folget nunmebr bas ©istfiunt
CruttUo; unbbamitenbigetficb, auf biefer ©eite, bie geboefte aubtendet/

Sßietbinn

^rurillo unb

beffen (Jiovves ^ , -

öimientc.
^ ^ «»b baS ©ebietf beS Unterfbniges Pon Peru, ©s gefbret aber nieft boS gaid«
^istbuin vi biefer 2tu5icnda unb ju bem ©ebietbc beß Unterfonigeß. 'J^enn es begreift

auch bie ©tattbalfcrfdjaft3aeit öe SracatTIoroß, in ficb, bie ju ber 9)roPint unb 21«^
^icnda 0utto gehöret, wie im erflern 'tbeilc gemclbct worben ifl. ^tfo

biefe ©tattbalterfcboft pon ber ^In^abl becerjenigen lonbfcbaften ausfebtiefen , woPon mit
i|o SU hanbcln baben; fo bleiben fieben Corregimtentß übrig, roeldje bem QSißthuiflt
Ci’updlo, in bem ©ebietbe beß Unterfonigeß pon Peru, in ber 2(uöicnda Äima
ren. ^br^ ^iamen finb folgcnbe;

v* im a ^
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Comgimiente S:ntj.nßOt

J-
IcupiUc*, V. Cpacfcapoyas,

©anja, VI. ßluüa, unö (Tpitlaoff,

IJI- Piuva, Vil. Pataj, cbtv (tajramavquiKa.
IV. Capamai-ca,

i&intheiUtn$

von JLimA.

I- II- unblir. bott&en tfcy (Tomgi'mientcn, Ci’UjriKo, ©anfa, unb Piuva, Snvitfo,

*1» Won im ei-ften unb weotm Kapitel S^ac^cic^t ert^eiiet moi-ben; ba^et fc^ceiten

««nm% iu ben ^-ev übrigen fort. ^
7'"“'

Capamai'ca liegt «uf ©eite t>on Ci’upiUo, unb folget glcicp auf Sayamarm.

oicffg
<Coi-regiit>icnr. <5^ S^&t weit in bem 9iaumc fort, ben bic bepben (Corbiflcrae

^»öengebirgee jmifeben fi(|» laffen. ®ag knb ifl fe^r fruefitbar unb bringt allere

panb ©etraibe, Obfl, unb .^ulfenfru^te im UeberflulTe §eröor; roie auc^ groiies unb
ffeineö 5Sic§ ; unter bem lebten aber fonberlic^ ©djweinc. S)amit werben bie ^cft^cf
t’er fanbguter in ben ilb^Urn »erfe^en. ^iefe faufen bie ©cb'neine, müflen biefelben

bemSJiaijc, ben fte erbauen, unb bringen fie bernacb in bie <Stabte, mo fie gefd}lac^-

tft/ unb berfpeifet werben. 2(lfo werben bie @cbwcfnc, bie in baö 'Sbal (Ebancay, unb

«n anberc 'J.baler, fommen, olöbann nach fiimö, Iviipillo, unb in bie übrigen grofsen

5>ld|e
,

gebracht. ®ie ^nbiancr in biefem (iorregimiente uerferfigen atlerfianb Sachen

ous ^;23ttumwolle, ols Segeltucher, 93ettüochdnge, ?lRatra^en unb bergteichen. JJavinnen

bcfleht ein grotjer ^hfil «hter .^anblung, inbem fte bie übrigen Stabte bamit berfehen,

9)?an finbet in biefem Covrogimiente jwat einige Silbcrbergwerfe: cg wirb aber wenig

barinnen gearbeitet.

V. :Huf eben ber Seite, jeboch efwab weiter gegen Offen, folget bag Corregimient, Chochapopog.

Cbacpapoyas. ©ie Witterung in bemfelben ifi warm : beim weil eg^au§erf^alb ber (Eor=

öiüeras unb i^nen gegen Offen liegt
: fo iff feine iage ganj niebrig. ©g erffrecf'et fiel)

iwar fehr weit : iff aber, großen ‘5;heilg, unbewohnt, ^ic grüchte, bie eg hcroorbringt,

ftnb fol(^e, welche fich für bie hiefige iJBiftcrung fehiefen. ibie 3iubianer, a-eiche ^iev

wohnen, oerfertigen ebenfallg allerhanb Sachen aug S5aumwefle; unter anbern Tapeten,

unb bergleid)en S)inge. S5iefe haben ein fehr fcljencg unb artigeg 7lnfehen, weil bic 3;n-

bianer bie feinften gorben fehr gefchieft hinein ^u bringen wiffen. Jpierinnen, unb in ben

'Begeltüchern beffeht ih^e ntei|fe .^anblung; inbem fie biefe Sadten in anberc 5)rooinjen

'»erführen, wo fte hoch gehalten werben.

VI. Tluf ber fiiblichen ©eite beg dorregimtcnts (Epaepapoyßg/ unb auf ber off- fi(u«a unb

liehen Seite ber Corbiüeva beg Tlnbengcbivgcg ,
folget bag Corregünient 0uUa, unb Chitlfloe.

Cbitlaog.
3^icft-e liegt niebrig; unb tft folglt^ warm unb feucht, baher aud)fehc walbigt

unb bufchigt; jjcgwegen iff ein grofjer "theil »on bemfelben unbewohnt. 2)iefeg <Eovre=

Stmient grdnjet an ben Slu^ tTJoyobamba, ber in ben füblichen 9>rooinjen oon Peru
wfpringt, unb^ernach hen triaranjon, ober 2tnia5oncnfIu^, bilbet, wie im erffern

<heile angejeigetworben iff. oornehmffe ^Tucht, welche biefeg <anb herbor bringt, iff

^baef. ^ierju fommen noch bie S)knbeln
,

welche man bie anbifdben ober gebirgie

ju nennen pfleget, unb anbere 5^rüd)tc mehr, weldje fold)en ©egenben unb folcher

•’^terung eigen ftnb “iDamit treiben bie ©inwohtter mit biefer, unb ben übrigen 5)rooin«

-^anblung.
^ , VII.

\

I
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VII. \4te (Eovwoiinicnt bkffö Q3ist^ums ift Pötaj/ obfr Capamai-quiWct.

^»«‘^^'‘^**”3 ^te Witterung i'ft, wegen t»cv »eifrf;iebenm iagc, nidit emedep; unb btefeö gilt ba^ec

(iiicf) bon benen 5i-ücf)ten, wel^e I^ici- erbauet werben. 5)Ian ji'nbet ^ter ©olbbergwevfe;

. <pataj&bei; unb bie V)Oi’nc|mffc .^anblung befielt bartnnen/ ba^ man folc^seö SJIetall für gangbare, unb

CavamavquiU
j;5nberlid) ,

©ilbermuiije, einfaufet. ®cnn baö ©ilber wirb in biefen ©egenben ^of^ee

geachtet ,
weil eö in benfclben niefit §aufig gefunben wirb.

S5 iistt)ntn jiDcpte ta ?(ut)icncirt £lmg
,
©uamcingd,

©tabt ^umnanga, wc(d}e bie Xpauptflabt biefes Söist^umö ijl
,
würbe in bent

wnö ©tAöt.
^ ^rancifco Pijarvo erbauet, unb jwar onebenbemDrfe, wo ^ubor ein in-

bianif(^cs25orfgle{d)eg 3Ramenslag, beffen SRamen bie ©tabt fdbfl bernacb bepbe^alteti

^at; obfd^on bie ©panier biefelbe erftlicb Gan 3ijan te la Pictovia nenncten^ unb

jwat beßwegen, weil e^berfeciligc ^o^ötineö babin gebraut ^aben füll, baf? ber ^ncdf

tTJanco, ber bamalö .^viegmit ibncnfübveCe, baS ^clb »erlieg , fid) auf bie «Serge jog,

vmb fid) md)t erfübnefc, baö Treffen em5ugeben, wclcbeö ibm Pijavro anbotb- ^iefe

^
Gfabt würbe beöwegen erbauet, bamit bie !^anblung jwifd)en J2.ima, unb Cujeo erleicb*

tert werben mochte; beim pifegen biefenbepben Orten, bie bod)fö weit bon einanber liegen/

war bieber feine anbere ©tabt gewefen. ^ie Steifenben mugten baber, bureg bie herum

jfreifenben Slnbianer, bon bem .^eere beö tllanco, bieleö erbulben. 2)a man nun/

burd) bie SRotbwenbigfcit bewogen würbe, biefe neue ©tabt ju erbauen: fo fab man ficb

jugleicbgeawungen, fte an bem Orte, wobei- gebaegte glccfen jfunb, ju erbauen, bamit

man um fo biel bequemer bie gefud)te ^bfid)t crreicben fonnte. PiefeS war eine febr un*

bequeme fage, weil bie groge Coröillei'a bes ^Inöcngcbirgea gleich

unb es baber an ben Sequemlicbfeiten beS iebens mangelte. ©obalb aber ber Tlnbang

beö iPancd bertrieben , unb ber .K'rieg mit biefem gurjfen geenbiget war;^ fo

würbe bie ©tabt an ben Ort bmgobauct, wo man fie nod) i§o gebt. ®er baju gebörig«

SSejirf fongt ficb ,
nad) ber , bep bem 'Xnfange ber (Erbauung

, gefebebenen ?5ejiimmung,

«nbenSrdnjen beö Corregimients 3(^upa an, unb gebt fort, bis an bie fSriicfc

bon Pilca». erjfrecfet er ficb nur bis an bie umliegenben ^robinjen, up begreift in

ftcbbenglecfen, ober Paitiöo, 2fnco, ber ungefabr brep£*)leilen bon ber <8tabt abliegt,

©lan erbauete biefe (©tabt an einem nicht gtlju bob^n ©ebirge, welches burd) ben

füblichen ‘Ib*-’'^ ianbes binbutd) gebt, unb gegen Offen eine geraume ©bene befi^attet.

^luf eben biefer ©eite gromet ein fleincr ^Inß ön berfelben bin ,
ber auf bem benadhborten

©ebirge entfpringt. ?®eil aber bie ©egenb um bie (©tabt herum böb®*;^‘*3^ als baS Xbal,

woburchber^luggromet: fo fehlet es berfelben immeran®ager; unbbie©inwobner gnbge*

jwungen , geh an benen «Brunnen ju begnügen , bie innerbalb ber piingmauer gefunben

werben. Unter ben ©inwobnern in (ßuainatig« jdbict man uugefdbc jwanjig ebele ©e^»

fdgedger, ober nod;> einige mehr. ®iefe wohnen mitten in ber ©tabt. ;3bte ^taufet

gnb grögten ^^b^ife jiemlid; bod). 55aS .^auptgebdubc bauon ig gemern
, unb man be<

merfet baran eine ganj gute Saufung. Orbentlich gnb ge alle mit ßieseln gebedet.

Per Umfang, berju einem jeglidien.^aufe gehöret, gewahret ben ©eglftn nicht nur geraum«

®obnung , fonbern aud) genug ^lab ju Obg = unb iuggdrten ,
bie aber wegen «Slangei

beS ®a|ferS ,
etwas fchwer ju unterhalten gnb. Pie ;;;^nbianer haben um bie ©tabt

herum groge ?8orgdbte
; unb ihre -Raufer gnb jwar nur ein ©toefwerf both, aber eben*

falls »on ©feinen aufgegibret, unb mit Rieseln gebeefet. flanje Ort bat baber e»*
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•»Sene^cs unb ein orcidies aüt aiic^ »on affen iitn-igcn etabfen in bicfem i?6= mntbdluns.

fctc iiic^f an ber ^iijle liegen,
, s nf fv.(T Ae

^ie i)auptfird)e ift febr fd»6n sefc^miiefet. ®as 2?oincapifeI an beifdben bejtc^t
_

««« bcin Qiifcbofe, bcm ieV»ten, bem er^bcc^anten ,
bemCEanfor, srocen ®om§ecrcn,

OK bui’d) eine fnaoißi-aloLiDofttioit ewäf^fet ttjciben; einem Pdmrentiavtus, u«i>
verjitäe.

jmeen l\ationaiicn öber ^frunbnecn. X)ienjle biefee ^ird;e tt| ein Coaegtum,

ober ©eminariiim, ‘um fieifigen £§ri)lop^ poi'^anben. Den 0prengcf biefee ^irepe ma*

d)en bie ©panier auö * bie ^nbinnec aber geboren in bnö Äirdjfpicf jue Seifigen 4nna»

bajn ger^oriacn untergeorbnefen €apeffcn finb: bie (Eapeffe bec davmefiicc, roelc^e

wan gemeiniglich (Töcmcnca nennet; ferner, bie Sapeffe 23et^fcbem, anm f^eifigen ©e^

oapian nnb hejifqen ^ö^aniieö bem Raufer. Die gjfarrfirebe jur ^eiligen ?9^agbale*

«0/ w>orein cbentaffg .3nbianergeb6ren, roivt) mi ben Dominicanern beforget ;
unb ent

fofeber ?f)Uncb pebt beifelben unter bem Sflamcn cincö g)farrerö bor. Die ©tabt ^at auch

«nellniperfitat, bep melcber bjfentficbc iebrer befolbet inerben, »efebe bie 5Bcltn>cigbeife

bie ©ottesgclobvbeif unb bie Slecbtsgcfabrbeit febren muffen, ©ie bat ficb eben ber Sßor*

«ebte ju erfreuen, n)ffd;c bie Unioerfttaf au Äim« a» flcnie^cn bat: benn bepbe |tnb Poii

Dem Äonioe aeßiftet morben. Die ©cobtebrigfeit beßebt aus bem oowebmßen 7(bd m
ber ©tabt Der (EoiTcntÖor b^t ben ^orßb barinnen; unb auS ben JiegtÖOven, ober

SHüCbßbetvtn, werben jäb»^*'tb bie 2tIcaI6ett erwabfet, n>dd)c bie burgerlicbe ^fegterung,

unb bie Policen, öcrwalten mutjen.
-

^'annerbaib ber Diingmauer ber ©fabf finbet man, außer ben g>farrftrtben, au^

^(6ßer für bie Dominicaner, jrancifeaner ,
^ercenarier, Tfugufüner, unb bie CSßöncbc

von bem Orben beö beifigen ^ibbaM'K^ be Deo; mte au^ ein ^cfuiKr^^^bflegium, unb tu

ne -Verberge aum heiligen §tancifcu6 be ^aulo, §iir bieSRonnen finbet mon bift tin

fter aur bfiligen (tlara unb ein anbereg für bie Sarmeliternonnen; über biefeß au^ ein

Searerium.

©k Cotvegimienfe, »»eiche ju

I. (Buamanga,
II- <5uanta,
III- t>tlca8 Cßuaman,

^nöaguaylaö/
*- ©uanca 25clic<t/

bem ^i^thume ©uamanga grhbreii/ fTttb;

VI. 2tngarac8,

VII. CafJro Pirwyna,
VIII. Patina (£»<^4,

IX. jgLöcanae.

€orr<äi«

miente.

I. Daß eorreaimient (ßuamatiga, fo meit es fid) erflrecfet, eine gute

rung. Deßmecen bringt eß auch bief ©etraibe, gruebte, unb Sßieb b«bor, unb^S«'

Rarf bewobnet. "*©in‘5b^i^ -^anblung beflebt in Svinbsleber, unb ©efubfo*

len, wei^c
biep perfertiget werben, ©ß werben auch bon hier alferbanb cingcmad)tc ©a*

^en in anbere 5)robinacn /
©tdbtc gebrad}f.

II- Daß (Torregitw««! CBuanta, liegt auf ber roeff^norbweßlidfen Seite Pon

®vainanga, unb fangt fid) ntd)t Piel über Pier iÖleilen weif pon biefer ©tabt an. Die

^’öfte idnge beflelben betragt fünf unb awanjtg biß brepßig ?9leilen. SafI baß ganac

^«‘veegimtent bat ficb einer gelinben Witterung au erfreuen, unb bringt baber auch Piei

^'ftaibe, unb ^rüebte bfi’oor* finbet biet ©ilbcrbergwcvfe ,
bie fonjl febc

©aflwnns

@u«nt«.
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ergifbtc? warf» , ober t^o in großen SßerfaK qcrat^en |Tn&. 3{uf einet
^ wcfcbc brt

§(u^ btfbet
,
bcr^iec ben Siomcii ütftyacaira führet, »ac^fl ff^r »fet (£oca/

wobon im crjlcn "S^^eiic gcrebet rooi'bcn ifl. 3)tefc6 ^rauf-, unb baö 35(ei)/ mclrbeg auö

ben SSergwerfen gegroben mivb
,
mac^f» ten üorne^mficn 5^ci( bcr Jpanbfung bic»

feb (Cori’egimtemc6, mit bm übrigen ^^i-obin^en, aus, S)aju fommen nccb bie @af^

fungen bon ©efraibe unb 5rüc{;ten
,

»belebe ben ©nibobnern in (Buamanga jut orbenf»

lieben JKabrung bienen.

III. Tluf ber fübopcben Seite bon (ßiiamanga, unb ungefähr feebs bis fieben

Steilen weit bon biefer Stabt, folget bas CoiTCgimicnt t5ilca9=(E»uaman, meltbeS

bernacb über bren|äig ^Heilen roeit in bic fange fort gebt. 9'^bj3tc beffetben ge*

nieft einer gemäßigten Witterung, unbifibaber auch feuebt^ar an ©ctraibe, ^rürf^ten

unb Sßiebmeibe, »obon febr bicl großem unb flcincs SSieß unferbalten Iwirb. '©ic

biancr ,
bie in ben §lerfen unb 'SüJörfern biefes (Eoi'veginricntce roobnen, berfertigen 5*^ieß

Coröcliatc, ober 12Batte unb anberc raollenc Sa^en. 33iefc merben nad) Cu^co,
Potojt, unbinanbere ^Jrobinjen, berfübcet, unb ma^en ben größten '^beil ber biefigen

.^anblung aus
;

bie aber
,
wegen ber großen Entfernung ber Orte bon einanber

, febr bc*

fdjweiiicb ifJ. 3*^ biefem (Torvegimiente ßnbet man noeß eine alte tnbianifeße Setzung,

wie biejenige iß, bic im erßen ‘^ßeile l’efd)rieben wirb, unb fteß bc^ bem Rieden Eanjai'

ßnbet. 3)er Rieden Pilcas (Sliamatt ßattc fonß eine anberc berübmtc 5‘cßung: fic

iß aber nunmeßr jcrßoret; unbmanbat bie Steine babon ,^um®aue ber.^ircßc genommen.

IV. 'Xuf ber oßließen Seite bon (Biiamanga, etwas gegen Süben ju, liegt baS

Corregimiene 2(nöaguaylae. ®iefes erßrcdct ßd) etwas über }wan
3ig ?DIcilen weif

gegen Dßen ju, bureß ben jXaum, berßcßjwifcßen ben be^ben 'Jlermen bcr CorötUcra be*

ßnbet. Einige fleinc Sbtße ßromen ßinbureß, unb mod}en bgS fanb über bie SOIaßcn

frueßfbar. ^>te ?S5itferung iß tßeilo feßr marm, fßeils gemäßiget. ®eil aud> baS fonb
gewäßert wirb; fo erbauet man ßier eine große fSßenge Suderroßr, TDIaß, ^ei^cn unb
«nbere ^Jßanjen unb grüeßte. Diefe 9)robinj geßoret mit unter bie bolfreicßßen in ben

ßiefigen ^bnigreießen; unb bic borneßmen ©eftßle^ter in (Buamanga ßaben ßier große

Selber, bie mit ßudcrroßrebepßanjet ßnb.

V. ®ie Statißalterfcßaft (Buanca 3dica, liegt brepßig ilKeilen weit »on (ßua*

manga, unb jwar auf bcr norblicßen Seite biefer Stabt. X)ic ©tabt oom anbern

9iange, weldjc glcidjcn Sßamen füßret, iß wegen bcr ßier beßnblicßen berüßmten, unb

feßr ergiebigen ,
Cluedfilbergrubcn erbauet worben. S)ic “Jlrbcif in benfelben iß aui^ baS

einsigcfÖIittel, wobureß ßcß bic ßiefigen Einweßner erßalten bonnen. ^enn bie Witterung

iß fo ßrengc, baß weber ©efraibc, nod) 5rüd;tc, ßier waeßfen. ntuß dfo notßwen*

bigfo biel babon, als jum Unterßaltc bcr Einwoßner notßig iß, aus ben angranjenben

§>robinjen ßierßer gebraeßt werben. ficinen Stabt iß ein Brunnen, ber eine

große berßeinernbe ^raft ßat. T)te Einwoßner bebienen ßcß baßer bcs SSJaßerS barauS
bep Erbauung ißrer -Raufer, unb ju anbern Sad)cn.

3bie Q.uedßlbcrgruben , worinnen ßier gearbeitet wirb, ßnb bie ernjigen, woraus
man alles bagjenige üuedfilber ßolet, beßen mon ßcß, in gan,? pccu, ju Scßmeljung beS

Silbers bebienet. Ungeaeßtet nun feßon fo biel barauS genommen iß, unb nod) immer
genommen wirb; fo fpurct man bod^ feine ^ibnaßmen babon. '©er erße, ber biefe Öued*
ßlbergrubcncntbedet ßat, iß, wie einige borgeben, ein S^ortugiefe, mit Diamen ^eiti^
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®rtl‘«5, getvefen. ;5in i^akc 1566 fanb bcifefbe 6ci) einem 3humntheHm$
«oberer,5t, mclc^cß bie ^nbioiter £limbi nennefen, unb momic fie fic^ im ©eftebte bemale^ 00» pecu.

^on, "iinbere^ fl(6 2(coPrt, ^aettf uiib i£(cfllonö/ finb ber fSie^uung ,
bie Sluecffilber^

Srube ju (Buanca 23elica fe^ t'on einem >bioncv, mit SHamen Haptneopa, ei--

«em ?5ebientcn beß 2(maöof €abreva, entbcefet worben; unb im ^5(>4 b«bfn

Debco Contveras, unb i^cinricb <ß«vce0 ,
eine anbre D-uecffilbergrube ju ge»

fnnben. 'X)cm fe^ aber^ nnc i^w >
biejenigeCluecf|llbergrube, wcIcbcmaniuCouan^

o<t £>elica jinbet, ijt ble einsige, worinnen beglaubig gearbeitet worben ijl. 3*^34«
1571 fing man an, ficb beß öueeffifberö ju @cf)me(;ung bcs @tlbcrcrjfe6 ju bebienen; unb

Pebro ^einanbcs fbclafcariJC ber erfte, ber foicbeß unterno^m. S5it Q.uccffiibergrii*

S«(Buancö£>cIica bobenficb bicKönige in ©panien, feit i^rcr ©ntbecfimg, beflanbig

berbef^alten. ©iner »on ben Öyöorcn ber 2(ijbicnci<; ju fi.ima ^atfe bie "Jinfflcbf bar"

unter bem 97amcn eines Superintenbenten, ober Dberauffef^erß. ©iefe (Dybo^

Pcn
tüedjfeiten, na^i^rec Drbnung, aiie fünf ^a^re, mit einanber ab. 3m 34’

«/735 aber befanben eß Gc. tTJafcjl&t 2)on Philipp V, für gut, eine befonbere obrig»

‘Oitlicbe ^erfon babin 311 fenben, bic ebenfattß ben 37amen cineß (Dberauffcpciw über bre«

f« ®rube fiibrete. tiefer batte ftd; bie Ttrt wobl befannt gemaebt, wie man mit foicbem

S)ieta«e, in ben 53crgwerfen , um ju geben pfleget, unb fanb ficb auß ©panien ein

;

man giaubet auch ,
menn feinen Tinflartcn naebgefebet wirb, bag aiebenn bie btefigc Cluecf"

filberarube langer beflcben unb mit wenigem Äofben unterhalten werben fonnc. ©aß Üueef«

ftlber, welcbeo «wn außbiefer@rubc boict, wirb hier ben Bergleuten berfauft, unb in bic

föniglicbeu ©affen beß ganjen ^önigreidfß gefeftieft, bamit biejenigen, bie ihren Tiufentbalt in

einer grollen Entfernung bon hier buben, ftcb um fo biel bequemer bamit berfehen fbnnen.

VI. ©aß (torregimient 2tngöi'<w6 gehöret unter bie ©tattbaltcrf^aft (BuAtica jfngarueß.

25clica- Eß fangt fi^ ungefähr awan,;ig ?^ei(en weit bon ber ©taW (ßiiamangö, auf

ber weftnorbwefflicben ©eite an unb erfireefet ftd) bftuacb über jwanjig fOieilen weit, ©ie

^Bitterung iji: gema^iget, unb bringt biel 5Beijen, QJiaij, unb anberc ^^ftanjen unb

Srüebte berbor. '2(uf ben gelbem wirb aucfi biel großeß unb fleincß SSieb gehalten.

VII ^uf ber wepd)en ©eite ber ©tabt (ßimmanga liegt baß (Eorregimient €agto 931r^

Caftro t>iri'evn»t

Witterung ifi berfd)icben. ©eßwegen bringt baß fanb aderbanb ©etraibc unb grüßte

berbor. IluF ben Pavamoß, we(d;eß bie fdlteffen ©egenben finb, ffnbet man biel Pt"

cunjas, ober americanifebe @cbafc, beren 5öode ben grofjfen ^b«* .^miblung tn biC"

fer ^robinj außmai^et. ©onff waren biefc @d)afe in ben fanbfepaften 3?au>’a, ©ua#

mico, ur.b CbuqutabO/ feh® gomein, ehe biefc Idnber bon ben ©paniern erobert wur*

ben. Bfacbgehcnbß aber nahm ftcb ein jeber bie grepbeit, folche ©^«erc ju jagen, ohne

bur^
foniglicffe'^'jfyffeber baran bei’binbert jn werben; unb man fuc^te auß ihrer ®o[(c

feinen SSortbcil m liebcn,
©aburd; ftnb bie Picunjas bergcffalt aufgerieben worben,

ba§ man fie nur nod/auf ben Punaß, ober ben flrcngffen Pavamoß, unb jwar nicht

ohne bicle srnßtj (jjfomnten fann. « . «r

Ungefähr twanfig ?9tcilen weif bon ber ©fabt (Buctmanga, gegen ©üben ju,

begt baß OCorrenimient pai'ind €od)a. ©ie grojjtc fange bejfelben betragt fünf unb w«-

Smanjig
?))iei(en. ©ie flöitterung ijf grofffen 'Jh*-''^^ gemd^igef. ©aber fommt eß, bafj

*«
fanbe biel ©etraibe unb grüd}te erbauet werben. ^Zan jtnbet aud> fSJeibe, wobon

fll 2 *«««
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^intUUans man einige ^eerSen 3Sie§ unecr^ält. 9Kan fcifft §i'er auc^» üiefe 0iI6ct-=im& ©oßjbcrg'

von Per», rocifcnn, unb t?arauö befommt mau i^o mo§r 3(ue'beute, als fo!lj^ gffc^)c(>en ifi, S)ie

\^anblung in aiismdrttgc iänbeu bcjlef^t bauptfädjiirf) tu ©i(6ci-, uub @o(b, rcclcb«^

ei'fihc^ gtfc^mol^eu roti-b. S?R<f bei* übrigen ^anblung, in 'Jinfe^ung be^jenigen ndmlid),

waö bon anbern Orten eingefu^ret wirb , fyxt cö eben bic SScroanbtni^ , mic mit bem fol*

genben (Tomgimtente.
Jtwawe. IX, J>ü6 CoiTegimient iiticancß liegt fünf unb jmanjig bis brepgig SKcifen weit

Won ber 0tabt (Buamanga/ jroifdjen ?©e(ten unb ©üben. X)ic ?JBitter’mg tfl t^cils fa(t,

t^cils gemä§iget. 93^an erbauet in bera knbe biel grudjte, unb ©etraibc, n?o bie Witterung ge-

mäßiget ifb. 2öo ftc aber fait tfb, ba »erben »iele ,^erben bon großem unb fleinem 93ie§e

gehalten. 9Kon trifft auef) in bem ianbe Wiel ©ilberbergroerfe an. XJicfe finb bcfldnbig

fb ergiebig
,
ba^ ftc fe^r wie! jum 3{eicbtbumc bcs Äontgretebs Pevu beptragen. (& »irb

aud) bcs»cgcn in bem ganjen ianbe ein ^arfev JQanbcI getrieben. S>enB wielc ,^aufleute

femmen in ber ‘Jlbftcf)t bierber, i^re 'Jßaaren ju werfaufen; anbere bringen fold)e ^cuebte

bierficr, »eicbe bicr nic|t erbauet »erben; unb bafüc banbeln (ie©i(bcr in ©fangen unb
^iumpenein.

bin'tfe bet ^fiibieiicm fiimi, cl Cujeo.

®iötbum 50ic grofte ©tabt <Eu3co unter affen, bie man in Peru finbet, bie ditcfle. 9)iit
eiujco unb tbr na^m bas »ettfduftige ,^atfeccbum ber feinen 'ifnfang; unb btefe ©tabt »ur-

e gieidjffltn als ber ©runb beS ganjen Sieiepes, Won bem er|!en ^^oifer, tHanco €apac,
«tewrung.

erbauff, unb mit ben erflen !3«bianern befefet, bie fid} i^m frepmidig unter»arfen. Sr
tbeiletefie in i»o .^dlften, ober ^c;irte, unb nennete bicfelben «^anftin C05CO, unb

^etn (Eojeo, bas ifi, (J>bers'unb tf7icöcr Su3co, »eil jenes won benenjenigen ^nbia=
nern be»obnet »urbe, bic ber 3uca9 fclbft mit fiel) bradjtc: baS le^terc aber won an-

bern, »cicbc feine ©emablinn , mama#(DclIo, won ben gelbem, »0 ftejerflrcuet »o§-
neten, f^fete. 35aS erffere liegt gegen 97orbcn; baS anbere gegen ©üben. TfnfangS

fieflunbbtefcr Ort nur aus ntebrigen Raufern, ober.^utten: na^gc^enbs aber »urbe er

immer mefir wergrb^ert, jeme^r bie @tb§e beS 9leicf)6 juna^m. “Tlfs ba^er bie ©panier

in biefe ©egenben famen: fo bemunberten fie niefjt »enig ben großen Umfang, unb bie

SSeite biefer ©tabt ,
bie ^^rac^t ber Tempel ber ©onne, bic 9)7ajeftat ber faifedicben 93a(-

Idjle, unb bic übrige ©rofic ber ©tobt, »oraus man feljr beutlid) feb<^ fonntc, ba^ bte^

^S ber ©i| ber Äaifer, unb bie .^auptflabt beS gonjen ÜveicbeS »ar. 3lm 9Beinmonatc
bcs 3a&ees 1534 brang 2)on ^wncifco Pi3örrd in biefe ©tabt ein, unb na^m im
men bes ÄaiferS , unb i^öniges Won ©panien (Earls V, bawon QSefi^. ©er3nca Vüatp
to^ belagerte fie hierauf, unb legte ftc fajl ganj in btc 7ifd)e

:

er fonnte ober bod) feinen wor^

itebmjlen Sn.bjiwccf niebt erreitben, ba^ ndmiid) bic ©panier ben Ort wctloffen
, imb fid/

^n»eg begeben bdtfen. Sr fudjtc fie eben babureb &‘erju 311 5»{ngen, »eil er fab, ba^
alle 9)lacbt einco furchtbaren ÄriegeSbeereS, fo oft »iebcrbolete ©d)lad)ten, unb eine fo

bartnd(fige unb Belagerung , »ibeu eine fleine ^Injabl we*’ öpaniern uicbt ju*

teicbenb »oren, uub ibn in feiner "Hbfid^t md>t glucfltt^ mac^n fonnten.

fuge Jet ©ie iage ber ©tobt tfl ungleich; benn bie Berge, »oran fie liegt, laffen fold;eS m’cb^
Ctafet. anberSju. 'Jluf einem foicben Berge, bev ber ©tabt gegen 97orben am ndcbflen liegt,

ßnbet mau no’cb bie ©puren won bet beriibmten ^eflung, »eiche bie 3nca5 hier ju ibeec

Ber*
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anscfeg« f^abcn. ?9?mt fte&f / ^<'1? SW^f«« «t^/ ö«»’ (Simbeilan0
mit einer gropea 93iauer ju umgeben, bamit alf© öen geinben &er 3«9<in9 ^uvBtaH fon pec».^

JJ'ifperrct, un& öiefeiben buvcfy i)ic «ni» Sofe^ung an bem ^inanffteigm gegn=

merben mochten, bie ^efa|ung aber fie^ um fö üicl leidster öertf^teibigen fönnte. ®ie

9«nje 9)iauer mar »on gehauenen ©feinen aufgefü^rct; unb biefelben maren eben f© fd)6n

9«arbeifet, ale alle ©ebdubeber ^ncae, bie im erflern ^§ei(e befc^ricben morben ftnb.

Snbeijen iff biefe !f)]auer nod; befonberö merfmiirbig wegen i^reä Umfangegi ,
unb wegen

bei' ©i'ö^e ber ©teine
,
woraus fic befielt. S^iefe finb nid)t ade g[cic(> gro^ , unb I^abeit

f>erfd)iebene
©efialten^ unter cinanber. ‘iDiejcnigen ,

meld)e ben »orne^mften ttieü bcS

©ebdubeö bifben, ftnb fo grofjy baji man fic^ faum einbilben fann, mie menfc^ylidje .Kräfte

o^nc
^et)^n[fe ber SDfafd^ttien, biefelben »on benen Orten, mo fie genauen morben finb,

bis ^terber ^aben bringen fonnen. 3;u bie ^blungen ,
meldje bureb bie ungiciebe ©eflalt

Stoben ©teinc entheben, ^at man fleincrc ©teine gefnget, unb jmat uberati fo gefdjicft

genau
, bag man bie gugen nur mit ben 'Jiugcn unterfd^eiben fann. ßiner bon ben

Sfofjen ©teinen liegt hier aflein, o^ne eine ©teile in ber ??Rauee ju haben, weil man fid>

biciieiebt noch nicht entfcbiolfen i^atte, roo man benfelbca hiubringen moUte. ©r ifl fo ob=

ftbculicb gro^, ba^ mon baruber er|taunet, unb fteb gar md)t einbilben fann, mie eömog»

lid) gemefen fei;, benfelben bis hierher ^u bringen. COfan nennet ihn gomciniglid) la <£an#

faövt ober ben tnuöcn; ohne Smeifei besmegen, meii er megen feiner auberorbcntlid)en

©rofie fcht fd?met fertjubringen gemefen i|l. 3:)ie innern ©ebdube biefer geflung ,
mo fid?

nod; ^mo onbere'^jtauern , unb berfebiebene Wohnungen fanben, finb 311111 5,hei( einge^

gangen : bie dunere SiKaucr aber ficht noeb gans.

3n 'Knfehung bes Umfanges tfi (Eujeo beinahe eben fo gro^
,
afs Äima. ©egen (Sv6^e feerfet:

DTorben unb 'iBefien ifi fle mit bem borberjien 55erge feer gefiung, unfe mit einigen anfeern ben.

fBetgcn, umgeben, meicbe ficb nach feer fange hin evftrecfen,unfe feen SRamen Bene« führen.

^(uf feer füfeofllid}en ©eite aber hat fie eine ©bene, nebft fi^iünen unb anmnthigen ©pa3ier=

gdngcn. ®ie meifien .^dufer finb bon ©teinen aufgefnhret, fichen in guter Orbming, unb

finb aöe mit fehr rothen Siegeln gebcefet, meidje eine angenehme %ig!fid>t berurfad;cn.

^tefe.Käufer finb innemenbig fehr geraum
,
unb bortrepd) ausgepuhet, inbem bet @c^

„e„.

febmaef ber hiefigen ©iRWohner hietinnen bor anbern einen 3Sor3ug hat. Orbcntlicb finb

feie .^austhnren um unb um übergoibet ; unb eine gicicbe ^raebt bemerfet man auch an

^en 2)dd}crn, an ben übrigen Sierratben, imb an bem .^auSrathe.

^‘c .Öaiiptfircbe t» <Eii5co ^at, in 2(nfchung bes innerltdfen Umfanges, unb ber ©im Kirchen,

ti^tung imb Drbiiung »htet ‘^htdC/ «»e Stöbe 'itehn(id}feit mit ber .*^auptflrd)c 311 iiini«:

boeb iji fic etmas fleiner. 3‘'^tjfen ifi, mie jebermann jugefreht, bie fcbbnfre föoufnnfi

fenbep
angcbradit • unb fie ifi g<«i5 »on ©teinen aufgefnhret. 'J)ic ©apede , bie jur ©acrt=

j^ei) bienet,
fi'ihj.(.f jjgn Süamen 3u unferer grouen vom Triumphe ,

meii ft<^ feie ©panier
^

<m bem Orte, mo fie fieh*/ S^Stn bic ®uth ber ^ni^imier pertheibigt halx'n/ fe« fie bon
feem 3iica ITlanco belagert morben; unb weil, ob fdion in ber ©tobt, 311 'oerfebiebenen*

malen, geueg migeiegct morben ifi, boeb biefe ©apede niemals hat bon bei- glammeer^
Ötiffen, ober befebdbiget werben fonnen. SMefeS hof man einem befonbern ©d;u|e ber

ctiltgen
Jungfrau 3ugefd)riebcn. ©S bienen an biefer Äivd>€ brei; fPfarrer; unb einer

beforget nur bie ‘^inbianer, feie ju feiefem 5?ircbfpiele gehören; feie bepben ubvtgeti

iii 3
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454 ^etfc ^cm 5t6ntö«i^e

fftnt^)etl«n3 aber ftnb für biß «Spanier bejlimmet. 5(«per bem pnbet man ^ier nocf) acfit anberc ?l>farr<

»on Pecp.^ ftrcpen ,
ndmitcb ;

' ^
I. 25ct^lcfecm, ober 23clctt. IV. gnitt ^eiligen

II. 2)ie.^ird)ebeg afigemeinen^olpiMfe/ V. ^eiligen Q3(afjuö.

moju ebenfaffß ein 9^farrer, unb ein VI. gum ^eiligen df^rijlop^.

.^ircbfpiel geübten. VII. l^ctligcn ©ebafiian.

III. gur ^eiligen 'Jinna. VIII. 3u!TI ^eiligen .^ieronpmnö.

5Bon biefen bepbcn (e|ten ^irc^en fielet jwar bie erflere eine, uub bie anberc jmo SiKcifen

rceit non bcrSfabf: inbejyen werben fte bocf) }u berfelben gerechnet.

SDominicanerf.'ojler, beffen Porne^mflc tDIauer eben bie--

jenige ifl, wefc^ie fonjl ju bem 'Tempel ber Sonne ge|6refe. ®ie 9Jlon|Iranji

in berfelben an eben bem Drte, wo bie^inbianer fonjl ein golbencö ^ilb brr ©onnc flehen

batten. «Die Stabt ferner ein ^rancifcanerflofier , wcltbeö bas .^auptflofier ber

ganzen ’prooinj tfl; ein Äugufltnerffojter , ein ?ÖIercennricrf(ofIer, welches ebenfalls baS

!^auptflofIer ber ^^ropinj i|I, nnb ein ^efnitercollegium. S)aS Älojler 3nm bctli»

gen Johannes be Deo, unb baS 5?(o|Ier jtnb .^ofpitdlcr, worinnen Traufe

PcrpfiegcC werben. Das QSefbiebemiter .^ofpitg! ijl befonberS für bie ^nbianer bejümmet,

unb fte werben barinnen auf baS forgfdltigfle unb liebreicbfte pcrpflegct. 25epbe .^ofpH

tüler finb febr geraum. ©nblicb ftnbet man hier Olonnenflbfier ^ur briüsc« ^iora ,
jur

beiligen ^atbarina, unb ju ben ^.öarfuper Karmeliter Slonnen, wie auch ein Seatcvilim

für bie tTJasarenerinnen.
^

etabtetria^ Die Stabtobrigfeit bejiebt aus einem Corregibor, unb aus ben ^^cgiboren, beren
•

feit. Oberhaupt jener ijl. TluS ben le|tcrn , bie allemal auS bem pornebmjlen 'Äbel genommen

werben, erwablet man jdbrlicb jween orbeutlicbe 2tlcalbcn, wie in ollen inbianifeben

©emcapitel. Stabten gewobnlitb ifl. Daö T)omcaptCcl bejlebt aus bem 33ifcbofe, bem «Ticcbanccn, bem
Krj^Deebanten, bem Kantor, bem Sd>ulmeijlcr, bem Scbabmciilec, swecn Domberren,

bie bureb bie 0ppofttiO!i erwdblef werben, einem tllagiflralis, unb einem P^niten'

tiavtus, brep Domherren, bie prdfentiret werben, unb jween Äationai-icn. SDian

ftnbet auch in ber Stabt brep Kodegia für bie Stubirenben. Das er|le ijl bos Kollegium

jum heiligen Tlnton, mit öffentlichen iebrern für bie (ateinifchc ©prach«, bie frcpeuÄimfle,

unb bie ©ottesgelabrbeit. .^ierinnen werben bie ©eminariffen unterri^tet, bie an bet

J^auptfirche bienen. Das anbere Kollegium ifl bas Kollegium jum heiligen ^Sernbarb,

unb wirb pon ben ^iefuiten beforgf. Die ^inber ber pornebmflen ^^erfonen in ber Stabt

werben bierinnen unterrichtet. Das btitte Kollegium ifl enblich heiligen JrancifeuS

be ^orja. Kswirb ebenfalls Pon ben ^rfniten beforgf, unb bienet ben Söhnen ber

(Eajifen jum Unterrichte. Die bepben erficn haben baS ^echt, bie afabemifchen Khrea*

bciiennungen, bis auf bie Doctorwurbe, juertheilen, unb führen ie|o ben Dramen einer

UntPerfitöt.

3« ber Stabt befinbet fich eine fonigliche Kaffe, mit ^ween 25comten, welche mon
Äicbtcv JU nennen pfleget,wie andj Commtffarten 6cv ^nqirifjfiott, unb eine Krujabtt/

nebfl ben barjn gehörigen Beamten , wie in ben übrigen großen Stabten
, wopon fd}on

gebanbelt worben ifl. 3;n ben alten Seiten würbe biefc Stabt feh*; figrf pon Spaniern be»

wohnet ;
unb barimter fanben ftd) piele pocnchme @efd)lcchter ; i|o aber hat bie Tlnjah^

ber Kinwohncr fehr abgenommen.

Korre»
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Corrcsimicnte
I- (Tiijcc.

II- (Duifpicrtiic^ü

III- 2lvancay.
IV- Paticaitambo*
V. (Ealcaylaves.
VI. (Cbilqucs, unt> tTJafqUf^.
VII. (Eotabamba.

be^ 23iöt^uma cl €ujco.

VIIL (Tönög, unö Canc^öö/ ober. ©nta.
IX. 2tymarac9.

X. Cbumbi#Pi(cae.
XI. jiampa.
XII. ([arabay«.
xni. ^tfangaro utib Jtfylo*

XIV, 2tpolobömba.

ffimtbfiluitg

ron Pecu.

Sorrcijimieni'

tt in <iujci).

I- T>i\^ Coi-i-cniimcnt (tujco erjirecfcf ficb auf «wanjig gjleiicn. I)ie ©itfevung tj

'>«fc^teben : ioboi meijtenS gemd^iget, fo ba^ rocber bie Ädite noc^ bte befcfnueclicb

fällt. ^nbefTen finbet man boc^ Orte, wo man, wegen if;ece großen .g»6§e, eine aupei-oc»

i'entlic^e Äa(te cmppnbet. 3)a, wo bte luft gemagiget tjl, wacfjfen bag ©eteaibe , unb

5-vurf)te rec^t v)cr£i-e|fli^ ;
unb an anbem Orten weiben jlarfe .^eerben bon großem unb

Krinem 535ie^e. .

II. (Torrcöiintent 0uift?tcnnc^t fängt ftc^ gleich an ber ©fabt Cujcoan;

JWar auf ber fublicben ©eite bcrfelbcn, uub erflrccfet fiel; efmaö über iioömig SOIciicn

Ollen oegen 2öefrcn. ®a6 knb ifl mit ianbgütern angefuffet, rocld;e ben nornc^men

®efd)Iecf)tern in (Tujeo jugcfioren, unb man erbauet bafelbft »icl^öeiyn, 9)Iaij, unb

anbere '^rüebte. 9}lan pnbet ^ier auch gabrifen, in mticben griefjeimb ^luff;c rerfertiget

»erben, ©in 't^eif bon ben lanbfcbaftcn biefer 5>robinj flöpt an bie QB.iiber, roelcf)e bon

ben wüben 3n6ianci-n bewohnt werben. 3» (ToiTegttnientc wirb biei Coca er=

bauet, worinnen ber borne§m^e “l^eil ber fpiefigen .^anblung befielt.

III. 3Sier ?ület(cn bon ber ©tabt Cu$co, gegen Slorbweflen ju, fängt fid) bag

Corregimient 2ti'ancay an, unb erjlrecfet fit^ §crnad) über bren^ig 'lOleilen weit. “JOtc

QBitterung riefitet fic^ naef) ber ISerfcbieben^eit ber läge ; bod) tjl fie meifteng gemä^igef,

wiewohl mef^t warm a(g falt. 3!)cgwegcn ijl baö ianb mit großen ßuderpflanjuugen am
gcfüüet, wornug biel bortreffiid^er 3ucfer gefotten wirb* Sa, wo bie Sßitferung nicht

fo warm ift, erbauet man biel SBeijen, ?Olaij, unb anbere Sruebte; unb bamft wirb auch

ium tbeile bie ©tabt Ctijco belferen. S» b'^f«’»-’ baö Xaqtii|a^

quana ober nad) ber heutigen berberbten Xusfprache, Xajagtiana, wo^onjalo Pte

«ut, f.d, au bau map««", P«t-«e.e lu ®afc4 -«ab

IV. Sag Cori-fgünient Paucartambo fangt fid) ad)t 5)teilen wett auf ber oillt^

eben ©eite bon Cujeo an, unb tft jiemlid) grop. ßur Seit ber ^ncag würbe bartnnen

ber mci|lc Coca erbauet: ie|o aber iji bie ehemalige äjanblung bamif fe^r m SSecfall ge--

tathen, weil man auch t« berfebiebenen anbern ^robinjen Coca ju erbauen angefangen

bat. Siefe haben bte gro§e .^anblung an fi<^ gezogen, ba foiijl Paucarcatnbo berjenige

Ort war, woraugbie amertcanifeben .^ontgreiebe, wo nid)t ganj, bod) grbfnentheilg mit

Coca berfehen würben. ifl anbern S'rücbten, unb an ©etraibe,

frud)tbar.

V. Sag Con'tgtmicnt Calcaylarcg fängt fid» hier SHetlen weit ouf bei* wcfrltcbcn

^eitc bon bet ©tabt d!ujcO an, unb hat überall eine fo angenehme Witterung, ba^
h'f^’

»Wien feine anbere bon ben bahrrum licgenben ^^robinjen fid) eincg g[eid)en iBortbeilg ruh'

lann. Safier erbauet man auch hier eine fehr grofc SIRenge bon ©etraibc, unb wohl*

l'vmecfenhen
Seüd)ten. benen ©egenben, bie wärmer fmb,a(g bic übrigen ©egenben

€ujc®.

Cluifpicandt.

Ttrancnb.

<Pam:flctflm»

bc.

Cfllcaplflreg.
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450 9?eife t>em ^cm.

in biVffin CoiTcgimtcntc, imb Jiarcs geneiinet tuerben, roiirbe in bcn öortgen bi'ct

Sucfei' erbauet. ?!Beil eß aber nad?ge^ent)ß an ben bar,511 ncf^igcn 'Arbeitern fehlte; f)

finb bte .Sucferpffaujungen bergeffalt eingegangen , ba|i man jä^rltcb nur brenfiig taufenb

2(rrobcn cmfa,mmelt, ba man bo(^ fonjt fedj^tg bis aebf^tg taufenb Tlrcoben bn^er

befommen Ijatfe. SMcfer 3ncf«r tj? bon foicber @ute, ba|5 er, o§ne meitcrC/ a(ß bie ge-

m51)n!td)e 3Mbereifung, an .^artc imb '5Beipe, bem curopdifeben .^efenate gleich fCmimt.

^einrhr nun btefe ^nderpflanuingen in ?8crfall gerätsen finb, um fo bielmehr hat auch

bie .^nnblung abgenommen, ^enn ber bornchmjte berfelbcn beftunb in

VI. Ungefähr fieben biß acht ^Keifen roeit bon ber ©fabt Cujeo, auf ber ©ubroefT^

liehen ©eite, fangt fich baß Corvegtmient (EbiMueß unb tTJajques an, unb cr|lrecfef

fid) hetnach au einigen Orten noch »ber brep^ig '^Keilen weit. 2)ic ÜSittenmg ifl bcrfdjic'

ben
,
tmb ridjtet fich nad) ber kgc ber ©egenben. 3>aß ianb bringt biel ©etraibc herbor,

imö erhält eine flarfe ’ilnjahl gro^eß unb fictneß 33ieh. 'Oarinnen, unb in ben wollenen

geugen, roeldje bie ^nbianer berfettigen, befteht bie meifle .^anblung biefer ^robinj,

Vn. 2(uf ber fübibeftlid)rii ©eite bon ölusco, ungefähr .^tbaigig SReilen weitbon

biefer ©tabt, fängt fid) baß (Eorreginnent (Eotabamba an, unb erjlrecfet fich hernad)

jibifchen ben bepben 2ti*ancay unb 2(purimaß, über brcnfu'g tOteilen hin. Sbie

Witterung i|i berfdiieben, gemäfigef, fait, unb warm. S)?an fnbet hier biel grofeß unb

fleincß 5Bich, unb in ben gemäßigten, ober etwaß warmen ©egenben, erbauet man biel

5Bei,^cn, 9}tai3, unb anbere J^vuihtc. 35iefeß (EoiTegimicnt befift auch häußge©ilbcr-

unb ©oibhergwerfe. ©onjt waren biefelben fehr ergiebig
:

jc|o befommt man aber fehr

wenig barauß.

VIII, Daß (Eorregimient (Ettnaß unb Cuncbcß ober linta, fängt fid) funfiehn

biß ,^wandg 93let(en bon (Eujeo , auf ber fiiblkhcn ©eite
, an, unb erffreefet fich , fo wohl

bon fTiorbcu gegen ©üben
, alß auch '>on Dficn gegen ^efien , auf iwan3jg 'Weilen. Die

(Eei'öittcra feheibet cß in .^ween Xheile. ©er eine, ber etwaß »on bem ©ebirge mit in

fid) begreift, unb hoch liegt, wirb (Eanaß genennef. Der anberc liegt in ber ^iefe, unb
führet ben Siamen Cancl)C5. IDiefer lehterc hat eine gemäßigte ®ifterung

; unt) beiwe'

gen erbauet man hier allerlei) ©etraibe unb 5rud)fe. 33er erftere ,
ber falt i|i

, weil er

hoch liegt, ^at biel Sßiehweibe; unb beßwegen hält man hier biel großeß unb flcineß ^ich.

Tluf ben ©iefeu, bie bou ben .^ugeln beß ©ebirgeß gebilbef werben, unb fehr eben miß

geraum finb ,
weiben jähtlid) fünf unb jwan

5
ig biß brenßig taufenb Waulefel, Die pon

cumait hierher fommen. .^ier ifl aud) ber ?Waulefel--^arft; unb bie ©inwohner auß bett

übrigen ^robinjen biefcß ^ißfhumß ßnben fi^ beßwegen hier ein, unb faufen babon fo

bie(,a!ß ße nothig ho^’en. Die übrig gebliebenen SWaulefel werben in bie entfernteren 53ro*

binnen beß .^onigreießß geführet, unb bafclbß berfaufet, ^n ber Tibthcilmig (Eanaß be-

ruhet fich berühmte ©ilberbergwert (Eonbononia.

IX. Ungefähr bierjig teilen weit bontEujeo, folget baß (Eorre9«nient2fymafaeßA
unb crßrecfct fiel) etwan brepßig ?Weilen weit. Die Witterung iß oerfchieben, wfc in be»

borhergeheuben. ^Jn bem fanbe erbauet man biel ^ud'er unb ©etraibe. SHan finbet

nud) in bemfelben biel Sßieh. .^ier
5
u fommen noch bie ©über» unb ©olbbccgwcifc, bie

jwar fonß veid)c '3lußbcuce gegeben haben
: jeho aber gar nicht ergiebig finb , weil eß an

ieuten barju fehlet., inbem bie ^^robinj überhaupt nicht ftarf bewohnet iß.

X.M
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'Jfiif bcv n)ef!Iicf)en Beite toon (tujco, ungcfdf)i- tii«-.?!!} ^IJcifcn meic bon bkfer (-£mtbdtaa^

fangt ftc^ baß Corccginiicnr C^mnbt^'Dtlcas an
,

iinö ciftccfce jid) an einigen

ötfcn ubcf &rei)|äig ?D?ei!en weit. S)te 2Bittening ij'i Mfd}ieben. iOIan eebauef |iei-

biei ©etraibe unb {^-rüd^Cc
;

iinb ja^ireic^e .^ecfben bon großem unb ffeinem ^te^e pnben cae.

t^ee ?Ü3eibe. Sf)Jan ti’ifft bice ancb eii'ifl« ©ilber-- unb ©olbbcrgiuerfe an.

XI.
Cori'cgimtent Äampa fangt ftd) auf bei’ fublicben ©eite ber ©tabt Cujco fiampa.

brei)big ??Rei(en mett bon bci’fclbcn an, unb ifl bie bornebmfle untci’benenjcntgen^^i’Obinjen,

bte unter bcm S^amcn (EoUrtO begrijfen tberbcn. T>k Sbenen bce gan.^cn ianbcö incrben

buvd) bicle fleine «Serge unterbrod^en. ©o ibof)! bie ^erge, a(6 bie ©bcnen, finb bcftdn* •

big mit bielpv ^iebiueibc bebccf't, worauf groficö unb fietneg ?Sieb weibet, roefcbeö man in

biefer ^robtnj
fefpr bdufig antriffi. ©iefeß ^ie^ wirb in bie übrigen ^drobiiijen bergan*

bdt.
j,|g ^jffening hier faft tfl: fo wirb bon grucbfen unb ©ctraibc nitbts erbauet,

au|icr
pktprts unb (Duinoa. 5Kan finbet in biefem €ovi-cgtmtcntc biele ©ilberberg^

Worinnen gearbeitet wirb, unb worauö man eine anfe^nlidje ‘Jiusbeute befommt.

XII. 35aö Cori’cgimtent Carnnaya fangt fidj fediyg SKeiien weit gegen ©üboflen garaua^a.
ölt, unb erflrccfet fid) über funfsig £IHeiien weif. 35ei’ gröf?fc 5^eit babcn i;>at eine falte

Witterung; bie niebrtgen ©egenben aber, unb bie '$bäler, finb warm. fOian erbauet

in benfelben efwab Coca, unb fie finb fruebtbor an alicrfianb ‘Jlrten bon ©etraibe, Obflc,

unb j=ni(fenfrucbten, wie auch 5Siebweibe , wobon biel grojieö unb fleineö Sßie§ untermal*

ten wirb. Tdi ^ein gaigen Corregimientc trifft man bauffge ©olbbergwerfe an. .f?ieb

finbet man and) bie beru&mfen®äfften, @an 3uan Öel (Dco, unb Pablo Coya, wie

auch ben fo genannten fOontc Änanca, ber jwo SKeiien bon bem TlflicnfoPoto abliegf,

twb wo bie fonigtic^en ^Seamten unb ©innc^mer i^ren 7(iifent^a(t §abcn
,

weld)e barauf

fe§en muffen , ba|i ber bcm Könige gebu^renbe fünfte '^bcil ntdff beruntreuet werbe. Tin

ben ©rdnjen biefer ^vobtnj finbet fid) ein §(uffan bem ®albe, ber bon bcm (}cibnifd)en 3»^

bianern bewol^net wirb, ^n biefem §(uffe ^nbet man fo bicle^ 0o(b ,
ba^ bie Cajifen,

ju gewiffen gelten beg ^iöbeeö, ganje .Raufen bon ^ubianern aug i^ren glecfen an bic

Ufer beffelbcn febiden. ©iefe graben berfebiebene ©ruben , fd;uttcn ben ©anb julammen,

ibafcben ibn fammeln bevnad) fo biet ©ofb aus bemfelbcn, als fie nöt^ig fiaben, um ibre

©aben ainutragen ®iefe ^et ber gufammenfunft, weiche beswegen angeffellet wirb,

uennen fie Cbicbina. ©ilberbcrgwerfe jinbet man hier eben fo bauji'g, als ©olb ;
unb es

i^ivb in benfelben gleitbfaliö gearbeitet. 3;m ^a^re 1713 cntbedtcjnan auf bem fSerge

Ucuntapa eine faft gebiegene ©ilberyfatte ,
bie einige SftiÖioncn ^Musbeufe gob, unb m

furjer geit weaaebolet würbe. ®amit nahm aber aud) bic .^Öffnung ein ©nbe, baft man

noeb mebr bergleicben ftnben würbe, weicbe langer bauerten. 'Kufter ben gebauten ^a-g^

»uerfen ftnbct man in biefem Coi’iTgtmicntc noch ein berü§mtcS ©olbbergwerf ,
welches

ben Flamen 2lpoi’omv3 füfpeer. ©6 ift fe&t ergiebig, unb büö ©olb, weld^eS man barauS

befommt,
hnitören unb

,

iwan5ig.totb.

2!as Ccrreninncnc Tlfangaro unb 2lftlo liegt gegen ©üben bon Cujeo, ^ffangavo im&

unb ungefdfsc
funf’ig “löieilen bon biefer ©tabt. Sie Witterung ift

überall falt, imb ^fflo.

bnber fanu i)ier nur Sßieb gemeibet werben, weil baS fanb ©raS baju berborbringf. feo

gro'^eS als f(eines ^^ieb mirb hier in sab(reid)er ffftenge gefunben, imb Darinnen beftebt

bornebrnfte S^anblung biefer gJrobinj. ’^luf ber norboftlidjen Beite, bie mit Dem

'^^'-'fesitniciuc Catavaya gemiaut/ einige ©ilberbcrgwerfe; man erbalt aber

9)1mm Daraus
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458 ^cife nad) tiem ^iJniötrctc^c ^cnt.

t>acauö wenig Ausbeute, weti feiten borinnen gearbeitet wirb, ^n einigen Orten ftnbef

»0» Peru, man i)icl foIcbe®nrjeIn unb 93f[an3en, welche falten ©egenben eigen ftnb, als Papas /

’ ^ (Duinoa/UnbCanjagua. ilusbcn bepben Ie|ten verfertigen bie (£mwö|ner(tbifl?a/ w>i®

fonfi aus bem SHatje. 3ic|o gehöret biefes (Eorregimient jur 2(iiMencia (Ebarcas.

!0Jigionett6er XIV. Ungefdbr fe^jig ?9lcilen weit von (Eujco , an ben ©rdnjen von tTJoicos, wo

grancifeaner. ^je '^e[uiten tTJifjioncn |aben, finbet man noch anbere üliffionen ber 5>^ancifcaner/

' 2i})ole6am6a. welche ben Flamen Äpolobamba führen. 0ie belferen aus fteben inbianifeben 2)6rfern,

beren ©inwobner nur in ben neuern Jfitc» S^vr cbriillicben ©lauben befebret worben ftnb,

wnb aus vetf^iebenen fRationen beffeben , welche ftef) buref) bie ^cebigt bes göttlichen ®or»

tes bewegen laffen ,
bie Barbarei)

,
in welcher fte bisher gelebet hatten, abjulegen. Um

bie tniHionanc« be^ ben ;!5ttbianern in "Jlnfehen ju erhalten ,
unb bie 55efehrten vor ben

2(nfd[len ber ©ohenbiener ju bcfchi'i|en , finbet ftch hier ein tHacj^ce bc Campo
,

ber baS

Krieges- unb ^Jolicetjwefcn beforget, unb bie ©olbaten unter ftch h^^/ Welche bie hiefigen

S)6rfer bewohnen.

S5tstf>«m

2Crequipa unb

©tft&t.

SDevett S5es

^chafenheit.

5)1 bem
kbcH untere

werfen.

S)aö öicrte ber 5fubicnctg Sima, Sfreqtu'pg.

©tc ©fabt 2(requipa würbe auf Q3efehl bes niarquijcn, ^rattcifco Pi^avvo, im

3Eahrei539,an einem Orte gleiches Spaniens erbauet. ®eil aber bieferOrt ben ©tnwohnern

nicht ‘^equemlid^feit genug verfchaffen fonnte: fo erwahlete man hierin baS
‘5h<-'‘^

Clutlca,

wo fie no(^ fefjo, iwanjig ^Öleilen von ber ©ee liegt. X)er vierte

eroberte ben barju gehörigen ‘j^eiirf, unb vereinigte ihn mit feinem ^reiche. 2)a er bie

Vortrefflicf)e iage ber ianbfd)aft , unb bie angenehme Witterung berfclben fah: fo liep er,

um feine Unterthanen aufiumuntern , unb baS lanb volfreicher ^u machen, breij taufenb

Familien aus ben benachbarten unb anbern ^^rovtnien, bie nicht fo fruchtbar waren, hir>^'

her fommen; unb biefe erbauefen hernad) h’‘^r »tcr bis fünf jtcmltch voifceichc <5(ecfen.

Siiefe ©tabf ijf eine von ben gvöjjfen in ganj Peru. ©ie liegt auf einer ©bene;

unb bie fchonc Orbnung unb ©inrichtung ber .^dufer vergrößert noch biefen ^orjug. ©ie

ftnb affe von ©teinmaufgefuhret, gewolbet, unb haben theifs jwep, theils auch nur ein

©toefwerf ; wiewohf bie ^niahf ber Ie|tern bie gahf ber erßern ubertrifft. :Hlfo haben

bie ©inwohner fehr bequeme '2öohnungcn ,
bie auch von außen ein fehbnes Tfnfehen haben;

woraus man leichtlich urthetlen faim , wie fte innenwenbtg auSgepuhet unb geiieret fern

muffen. ^)enn bie hießgen ©inwohner finb burchgdngig beforgt, unb begierig, ftch burch

eine onß-dnbige 95rad)t hervor ju thun. X>ie ^Bitterung i)l fo angenehm
, baß man fie

nicht beffer wimfchen fonnte. SRan fpuret niemafs übermäßige j^dlte, ob fd)on man^mai

ein Sleif fdfft; unb bie .^i^c wirb auch niemals fo groß, baß fie beßhwcrlidh faffen fonnte.

2(lfo iß bie '2Ö(tterung bas ganje 3inhr hinburd) gelinbc, unb bie Reiber gewahren ben 'Xm

gen einen beßdnbigen Frühling ,
weil fte unaufhörlich mit bunten ^©fuhmen, unb grünem

©rofe bebeefet finb. 'Sie ©inwohner hoben fich baher einer fehr gefunben ©Bitterung ju

erfreuen, inbem bie 5Ratur hier nichts wibriges ßnbet. Sie ßellen affe lauter

®oIfußvor, unb bienen baher ju einer bcßdnbtgen ©rquiefung. 3;n ber ©egenb ber

©tabt ßromet ein ^i^ß, beffen ©Baßeiv jum ^orch bie ©affen geleitet wirb, ben

Unßat baraus hinwegfithret, unb biefelben alfo bcßdnbig fauber unb rein erhält.

2ffequip4 hat alfo tn ber "J^hot große ©Jorjuge, theils wegen bet fd}6nen fage, ber

nahen ©ee, unb ber onmuthigen unb fruchtbarengetber; theifs nud) wegen ber vortrejfli'

^en

• >
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II SIbtfieil. I XII ölapttel. 459

unb gcfunbeit 5!Bitfcning. Hüe bi«fe SSorjugc aber mccben burc^ btc 93fagc, bcr eß, ^gintbeifung

»»ie a{fe fokf)e ameiMVamfdje 'knbfc{)aftciv iintewoifen t)l, fe§i- berminberf, ndmlicf) bwc^ w» Per».

bcjidnbigen (grbbebcn, inbem biii-cb »ie»-- Sifcfjutferungcn, ju uerfcbicbenen 3ej=

fen
/ fcf)on bejina^e bie aanje ©tabt ju ©runbe gerichtet worben tjl. ®aö erjle ©rbbeben

8«fcbaf^ (in ^a§rc 1582; iaß jwc^te 1600, ben 24f^en beö ^ornimgö, ba jugletcb ein nabet

feuerfpenenber ^erg wütete, ber ben 97amcn (ßuayna Putina führet ;
baß britte 1604,

wnb baö pterte 1725. Q5ei) ben brep (e|ten ©rbbeben war bie SSerwüjlung jwar nicht fo

®%eniein, inbe)Xen würben boef; bie großen ©ebdiibe, unb biefe ^dufer, buvef} bie @e=

*®aft beweiben iimge(^ürjet.

3^ie ©inwobner ftnb jabfreich, unb man finbet barunter Pier pornebme ©efch(eci)ter ,
®imPoi;ncr.

bie meiflen ©panier ^iet niebergeloiTen buben, '©iefe finb nid)t weniger burch

feböne unb fruchtbare ^Bitterung barju angelocfet worben
,

a(ö burd) bie Sequemlid)^

f.^'^ur^anbfung, pcrmittclft bes^afeng 2lranta, ber nur jwanjig ^Keilen bttpon ob--

3:>ie Verwaltung beg 9)o(icepwefeng ,
ber börgeclid}cn ©acben ,

unb ber Äriegeg-

^ugefegenbeiten, wirb pon einem (TorrcgiDoi* beforget, bet bas Dbei'baupt ber ©tabt-

obrigfeit t|l. 2)tefe beflebt aus Svegiboren
, bie auö bem Pornebm)Ten TTbel genommen

*^^ben, unb worauö man, wie in aflen übrigen ©tdbten, jdbrlid) jween orbent(id;c 2(1#

CUlben
, nach ber S>^ebrbeif ber ©timmen

, erwdbfet.

35ie ©tabt 2(tequipa gehörete
,

big auf bag 3af|r 1609 ,
unter ben ©prengef Pon

Cujeo, .^ernad} würbe fie bapon abgetrennet, unb ben 2ojIen beö Xpeumonatg in bem
gemelbctcn ^n^re, ju einem bifcböflicben ©i|e erhoben. ;5efto beflcht taß Kapitel ouS

bem Vifd)ofe, bem S)ecbantcn, bem ©r5becbantcn, bem ©ontor, bem ©d)u(mei|Ier, bem
©chahmeiiler

;
äween X)omherren, bie burd) bie (Dppojtrton erwählet werben, einem

^octotaug, unb einem tTJagijlralis
;
einem 'Domherrn, ber prdfentiret wirb, unbpeen

^ationaricn. Tluper berSapede, bie 5ur©ocriftcp bienet, unb Pon jween Pfarrern für bie

©pamer beforget wtrb,ftnbet man hier noch eüie anbcrc53farrfird)€ jur heiligen '5)Tartha.3iu

btefeg ^trchfpiel gehören alle bie^'nbianer, bie in ber ©tabt wohnen, .^ernach finbet man Äl6|tcr.

JWep ^rancifeanerf(öfter , eineg für bie <Db(ctt>anten, unb bag anbere für bie Äecot.
Icctcn. Venbe ^loftcr gehören unter bie gjrooin^ el Cujeo. ^ieviu fommen ein Do»

minicanerflofter unb ein 2(ugufiincrflofTer ,
welche bepbe ju ber 93roPin5 fitttia gehören.

^ag hier befinblichc ber tllerccnariev gehöret jur g)roPinj el Cujeo. Dag ^e--

fuitcrcoKegium unb bag ^lofier unb ^ofpital beg httl«9«» Sohuuneg be Deo , gehören ju

ber 93ropinj aima. Unterridjtc berevjenigen
,

bie an ber ^aupttirche bienen, hut

utan ein ©ollcAtum* ober ©eminarium angeleget, fflonnenflöfler ftnb bieher nur jwep

Sefunben worben nämlich «neg für bie Karmeliter SRonnen, unb ein anbereg jur hetltg«»

Katharina,
gj^^w neulich über war man im SSegriffe, noch ein britteg, jur heiligen 9lofa,

JU bauen,
fonigltchc @tcuetgcctch>t in 2(requtpö bejieht aug bem (Eontabor, unb

bem
K!cforei'o. ©üblich finbet man hier aud), wie in allen übrigen ©tdbten, Kommif=

farien ber
3nq"uij|tton unb Crujaba, nebfl ben barju gehörigen Unterbeamten.

©ocpegtmiente in bem 23i^t^umc ^Ivequipa, eotregimien^

. ^vequipa. ^upüoma.

JJ;
Humana. V. moquegua.

Conbcfuyoe be 2Irequtpa.
vi. 2lcic(;.

Sfimm 3 I.Dag

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



460 9?cife nad)

ieintb£ilKn3 l 3^ae Ccia-egtmtcnt 2(rcqutpa erflrecfet fid) bis an bic ^Sorfldbte, ober nd#eii
von pcco. gk'cfen.^ 3^^e '^ittenmg i'fi ijbei-a(( eben fo befcf;affen, n>ie in ber ©tabt, 'Xnf ben

bern fpuref man niemals bie Unfcuc^itbarfcit eines §ei|5cn ©ommerS; beim bie fdjonfien
^^[iifpmen fcbmud'en biefelben bas 901156 3a§r i^inbureb , bei) einer befldnbig gfeicben imb
gelinben Witterung. ©efraibe, unb anbere 5rnd;te, werben ebenfafis bditjig bas gatuc
^a^r binbureb erbauef. ®as ?Bieb bleibt auf ben Reibern beftänbig fett 5

unb cS fann
bie uberflufTige grüne 2öcibe niemals t)er5e§ren

,
n)eld;e bafölbjt n)dd;fi.

Cawan«. }^‘ ©ubfee, jeboeb in einiger Entfernung bon bem Ufer, folget
bas (Lou-egmiicnt Camana, meicbes 5Wor grot] i|l: aber aud) gegen bie ^ufle 511 biel

unbewohnte 5)labe bat._ Es cifrerfet ft^, gegen Offen 511, bis on bie erffen ^erge ber
CovotUerd, T)ie ?!Bitterung ijf baber t^eils eben fo befdjaffen ,

wie in bem »origen (Eof^
regimiente, tbeils falt. bei;bcn ©egenben werben biejenigen ©attungen »on ©etraibe
unb S-rüebten erbauet,. weld;e ftd) für eine jegüde fd)icfen. ®ie dpanblimq biefer ^rooins
beffebt »ornebmiieb in grofjen beerben ©fein, bie auf ben btefigen Reibern moam unb
geweibet werben, ^fan finbet hier 5war, gegen bas ©ebirge 511, einige ©ilberberawerfe*
man befommt aber fehr wenig baraus, weil barinnen lu'cbt gearbeitet wirb.

€cnbcfui;cs HI. ©egen SIforben »on ?(ce(^uipa, ungefähr brenfjig 9}ieilen weit »on biefer©fabt,
hi mequipa. liegt bas Eorregimient Co^^c^^yo0 öe 2ffCciuipd, unb erftrccFet ficb ebenfalls brerfjig

Pfeilen weit. 35ie ©irterung ift »erfdjieben, naebbem bie ©egenb unb iage befdaffen
tft. ^n eben folder ^^Berfdiebcnbcit bringen and bie gelber iljre gjfljwicn unb grüdte
her»or. -vwi’ wadff bie vxnlöc Cod^cnilfe. S)ie ^nbianer treiben bamit einige Äanb-
lung, unb »erfuhren fte in bie übrigen 9^ro»in5en, wo iSJollc »erarbeitet wirb. ©ie
mahlen biefelbe beswe^^n 5u^ul»er, unb mifden »irr Un5en ba»on unter twolf Unten
bunfelblaues gjlaij. '©arauo »eifcrttgct man hernad »ieredidte ^iidielcben, ober ‘^dfel^
den , wooon jeglideö »icr Unicn wiegt. 5)lan nennet biefelben tTJaetno. ©ß[-qi.>,.L-
jjalt »erhanbelt man biefelben, unb ber orbentlidc eines 9)funbes ift ein 3)ef.
ber bafigen ©fanje. tiefes fanb hat »iel ©olb- unb ©ilberbergwerfe. 1 Z2
barinnen gearbeitet: aber m'dt fo ffedig, wie fonff gefdehen iff.

^

CnpffottKi;
IV. ©egen ^orboffen »on 2(vequipa, ungefähr breif^igfSKeilcn weit »on biefer ©tabt

Hegt baS EorrcgimientCayllcmd. ©affelbe iff wegen eines Berges berühmt ber alei*
den Sfamen führet ;

wie and wegen ber bafelbft befinbliden ©ilberbergwerfe^ J)iefe
ftnb 5war fdon »or langen gelten entbeefet worben; unb man hat fo gleid nad ber Ent-
bedang angefdngcn, barinnen

5U arbeiten; inbeffen geben fte bod «ad) immer febr auteMeute, pn bem »ornehmffen Orte gleides DfamenS fiubet man baher eine fbnialicbe
Eaffe, worubcr5ween föwglide«3camcegefe|etfinb, weide bie Einnahme beS fibfteir

^u^h^ilung beS O-uecffilberS
, beforgen muffen, weldes tu ben Erttctr

»erbraudet wirb. Eben bafelbff hat aud) ein ©tatthalter feinen ©d* 55er größte 5beil
bes fanbes tft fo falt, baß tn bemfelbcn gar nidfs »on gruchten, eher ©etraibe

^
erbauet

erben fann; fonbeni cs muffen alle Sfothwenbigfeiten aus ben benodbarten ^ro»inteit
gebracht werben. ®te ©egenben an ben ^iSergen, tmb in ben bajwifchen fSe.fbenS
lern, bmgen, weil bte ^Sitterung bafelbff etwas gemäßigter ift, einige gTiidfe ber»w-r

©egenben biefes fanbes man
«Jßalbcfel, wte bicfcmgen waren, wo»on im «•ffern theile gacbet worben iff.

V. ®a^
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V. ®aö ^omgimfcnf VHoqiicgua gegen (Sut>en üoit ?(miutpa; unb i»n (»{luf^ciiang

^efci' ©tci&t liegt tic ^auptflo&t beö (£oi‘fegtmientg ungefähr »icfjig ?3^eifen weit ab. peta
^on bce ilijjle bei* ©nbfee ijl biefeö (^orregimient etwan fec^^ef^n ©leilen weit entfernet.

'

3Ü)er pornc^mfie Ort in bemfeiben, ber gfeicfien Flamen fiif^ret, wirb üön ©paniern be=
- ‘Hweß««'

*t)o^net
; unb bariinter finben fi^ einige ebefe imb begüterte @efcf)(ed)tcr. ©ie gaige ian^

9« biefeg (£orregimienfg betragt nngefaf^r pier^tg S)^ei[en; ®eit bie Witterung ^ier fe^r

gelinbc i)l: fo fi'nbet man in bem knbe grojje Weinberge; unb befommt ba^er niel 2Bein

tmb ^ranntewein. .^ierinnen bejle^t auch bie ganje 4>««bbtng beg fonbeg. 9^ac^) ben

gebirgt^ffi, ^>fopinjcn', big Potoft /
werben biefe ©etranfe ju ianbe peifüfpret: ju Gaf-

fer aber Und) CntfaO/ wo p'e jebeigcit fpoeb gehalten werben. ^n biefem ©orregimiente

aurb Pnpag unb einige <i>elbäume.

^lica ifi bag (e^te (£orregimienf in biefem 55igtbumc, unb liegt an ber .^üjle Wc«»
ber ©übfee. ©ie Witterung ifl warm, unb nicht aii^u gefunb. 3^ag knb ij^ gro^tcu

<b^i(g unfruchtbar: hoch wirb oici 2tgi, ober rother 9^feffer, in bemfelben erbauet
;
unb

mit tiefemaifein wirb eine grö0e.^anb(ung getrieben, wdi in biefem gaiijen großen 'Sheiie non

America fehr Picieg bapon »erthan wirb, diejenigen, weiche bamit ^anbiung treiben, fom^

men begwegen aug ben iimern gebirgi(hten 9>roPinjen nach Tivica, unb faitfen bafeibjl

?^feffer ein. 97ach bemjenigen, wag in foichenJ^fefferpfTanjungenerbentiieh erbauet wirb,

regnet man , baf? man jährlich für fechg mol hunbert taufenb 9)efog ^^feffer baraug pciv

faufet. diefer 2(gi ift ungefähr eine Pierthei Para fang. iHknn er reif ijl
: fo troefnet

man ihn an bcr©onne, unb thut ihn hernach fo gleich in groheba^uPerfertigte lange .^brbe

pßn '^infen, pon benen ein jeglicher eine ?(rrobe faffen fann. ©o wirb ber 5>feffer

burch bag ganje Königreich perfuhret; unb er ijt bag orbentlichfte unb gcwohnlidjfle @e=
wurj ber ©inwohnet bejfe[6cn;-beim et fommt, wie fchon im ö-jTern mor=
ben i|f, ju affen ©peifen, au^er ju bem Su^ovmetfe. 'Jfn einigen Orten biefeg ©orre-

gimientg warfen fchone Oelbdume. ^h^® if^ biel großer, unb wohlfchmecfenber,
alg bie herrlichtien europdifchen OliPen. 3n ber ©rofe fommen fie einem (leinen S^inl^

nerepe gleich, ©g wirb etwag Oel baraug gepreffet, unb in bie gebirgichten 53roPinjett

Perfuhrct. ©ben bahin bringt man auch eingelegte Oüpeu ; unb Pon hepben wirb etwas

naef) ©aÜao gebracht; ob fchon nicht in großer SRenge,

f)ag XIII Söpitel.

^on t>em Umfange Der StuDieucfa €^arca^; i^ren ^i^t^uinern^ ut0
Denen ©oeeegimienten, tnelche untei- bem ©rjhtfc^ofe bcc

.^auptflabt jlehen.

iie 9)ropinj ©Dm'CöS iff ,
wenn man fie nach bem gegenwärtigen tlmfange biefer ^‘l^^**”^**

*
^ubicncia rechm^ '’on nicht geringerem Umfange

, afg bie Tiubiencia fi,ima.
'

^od)
ifi fie, an einigen Orten , nidjt fo bewohnt, wie bie lehtere. denn auf

finen ©eite p£i-hintern folcheg bie gro§en ^ßüjicnepen, bie bajwifdjen fommen, unb
®
nubi{rd;bringlichen ®d(ber, wo bie ^dume fö bicht fiehen, bah foi» .Oiaum jn

'^‘^öniingen übrig bleibt uub auf ber anbern bie jehr hoho» ©orbillerag beg Z(ti£>eitge=

^mm 3. birgesi,
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46a Steife l>em ^oitigt:eie&e ^eru.

^£^nt^)etfutf3 bj'i'gc3, uub bie bajiBifc^en li'egenbcn geraumen Pampas, ober njei(en SBcneit. ^a-
roit pecn.

{^^j. j-jg jb[(^en Offen bemo^nt, mo ftef} biefe ijtuberniffe ntc^t ftnben. 3*^
'

'

alten fetten mürben unter bem SRamen (ffeaveas toiele nolfreicbe tnbiantfe^e 9^ror>injcn be^

griffen. ®er fünfte 3nca, Copac 3?uganciui , fing an, biefelben ju erobern , unb bte

Sinmo^ner unter fein 3otb 5U bringen. (Sr brang aber mit feinen ©affen nur bis in bie

5>roöin,)(en Cutycas unb (E^aqiit; unb bamit ma^eteer, auf ber Seite non (Eollajuyo,
’

feinen Eroberungen ein Snbe. JHaef; bem "Jobe biefcö 3nca beflieg fein ©o^n
,
3”^^

Äoca, ber fedffle ^aifer in ber Orbnung, ben 5.bron; fetjem bie Eroberungen auf biefer

©eite fort, unb mac^ete fic^ ^um .^errn über affe bie.^ier befinblicben Stationen bis an bie

53rot)inj (E^uqutfaca, roorinnen man nacfigebenbs bie grope ©tabt la piata erbauet ^at,

melcbe noeb i^o bie .^auptflabt in ber ganjen ^^robinj (t^arcas ifl. ©egen Slorben fangt

ficb biefe ^robinj bei) piieanoca an, roeicbes no(^ ju ber ^robin3 Stampa, in bem ^Sis*

tbume cl (Eujeo, gebotet ,
unb gebt auf ber füblicben ©eite, biß narf) Siienos 2iyve8 J

gegen Oflen aber biß nach 25ra(1ltcn, mo bie bafelbfl gejogene ©itfagßlinie bie ©rdnjcn

anjeiget; unb gegen ©eflen biß an bie ^üfle ber ©übfee, mie bie .ba^u geborige ^^robinj

21tacama, bie auf biefer ©eite am meijlen gegen 9)litternad)t liegt. 2)08 übrige bobon

aber grdnjet an baß Äonigreicb (T^ile. 3» ^^itfer ganzen ©eite finbet man ein Eribiß*
i5ißtbiimer fftum, unb fünf barunter geborige 35ißtbümer. 3&te Stamen finb foigenbe.

batinnen.
i > ^

(a

Q5ißtbümer.

I. Jla Paj, IV. Paraguay,
II. ©anta (Tcuj öe la ©terra, V. Sucncs 2lyres.

III. Eucuman,

Svfibiätbum 3» biefem Eapitel foff bon bem Erjbtßtbume la Plata gebanbeft merben, unb in bett

(a *piata. bepben foigenben bon ben übrigen S3ißtbümern.

€rj5iöt^umt)er 2lut)icncia©^örca^, ober C^itquffaca, fa^fata.

Staff)bem fief) bie ©panier affe ^^robinjen bon Eumbcj, biß nach cl Eujeo, mie

auch bie an biefe .^auptflabt flogenben lanbfebaften, untermorfen, unb bie jmifcficn ben Ero»

groknmg berern felbfl entflanbenen Unruben unb Smifligfeiten gcfliffet botten: fo mären fie nunmebc
beö baju ge» auf bie §ortfebung ihrer Untcrnebmungen bebad)t, unb fuc^ten auch bie meitcr entfernten
botigen San--

jenen unter ihren ©eborfam 3U bringen. 3^1 3a§tfi ^538 brachen
,

in bie«
,

^
‘ fer tibficht, (Bonjalo Pisarro, unb anbere ^efeblßbaber, mit einer beträchtlichen tCn«

jabt bon ©paniern, auf; jogen gegen Cljarcas an, unb erreichten mit ihrem .^eerc,

bie Einmobner biefer ^^robinj
, unb bie Earangucs. S3ei) biefen lebtern traf Pisar*

ro biefen ©tberflanb an; eß freien berfchiebene “Jlreffen bor; unb eß foflete nicht menig

©übe, biefe Sßoifer ju überminben. ©0 grop aber auch ©iberflanb mar: jo miber»

flunbcn boch bie Ehuqiüfacas noch biei mehr. E)a er ben bornchmflen^lecfen biefer3«*
bianer erreichet, unb ihnen berfchiebene Treffen geliefert batte: fo mürbe er enbiieh bon

neu umringet, unb bermahen in bie Enge getrieben , baj; bie bie menigen ©pa»
nier

,
bie auß Pen borigen ©chiachten noef) übrig geblieben maren ,

gemi^ boffenbß auf»

gerieben haben mürben
, menn Pijarto nicht bon feinem 23ruber ,

bem ©arguifen IDou

^paucifco Pisarro, fchieunige .^ülfe auß Eusco erhalten Slachbem, biefe 5Scr*

jlär^

J
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fl^fung öngelangct mar, bte auö einer ^infangltc^ien von &en 6efTen ©of&aten, ^fut^eflimä

man bamafe nur haben fonntc, beflunb: fo fonnte Pijavuo ftch reifen, bie ;5ivüon pecu.

*>ianer überminben, unb fie bahin bringen, ba^ fie ihren Slacfcn unter baö 3ocb ber ^6--
' '

**'9e in ©panien beugen mußten. foigenbem ^539/ QHarquis, 2)ori

'5rancifco Ptsarro, mie nöthig e<^ mare, ba^ man hier fefl fe|tc. (Sr gab baher

^'em ^auptmanne, Peöro Ztnjures, Befehl, eine ©fabf bom anbern Svange anjuie--
©tabt fa

9en; «nb biefer erbauetc bicfcibe an bem Orte, mo ber gfeefen (Thuciuifaca flunb. 58iele

'’on benen, bie mit bep ber (Sroberung gemefen mären, liefen fi(^ nieber, unb ubcr=

b>anben nach imb nach auch bie angranjenben Stationen. @ie gaben bem neuerbau*

^en Drfeben 9Ramen In placa, unbjielefen bamitaufeinige@iibcrbergmerfeinbem 25erge

I^örco, ber nicht meit baöon abliegt. 2)ie ^jfneas befamen baraus uiel ©über, unb

hielten baju eine gemifte %ijahi ^nbianer. ^nbeffen behalt ber Ort no^ immer feinen aU

^®»91amen, (Epuquifaca, metl berfelbe einmal eingefühtct if.

X)ie ©tabt liegt auf einer fleinen ®bene, unb hat um unb um ^erge bon mittel* Seeen SJe^

’^^^iger ^bfe, burch melcfe fie gegen bie ®uth unb IScfchmerlichfeit ber 5Binbe ge^ebaffenbeit-

fiebert mirb. ^m ©ommee ff bie 'iJöitterung fehr gelinbe ;
unb fo if fte auch faf? baS

Sanje ^ahr h'uiJurch. 3üui- iin 5Binter, ber fich im Sheil^monate anfangt, unb biö in

ben ‘^lan foerbauert, regnet e$ lange getf nach einanber, unb man fpürct fäufge Ungc*

mittet mit Bonner unb Q3lfhen. 35en übrigen 'theil beü ^ahreö hi«i>»eeh if bie iuft hei*

ter unb gelinbe. ^ie .Raufer um ben Sfarft, unb bie baran fofenben, finb jmep©tocf*

merfe bod;» ,
unb mit Siegeln gebeefet, haben auch innemenbig geraume Simmer. S)a*

jju fommen noch angenehme Obf*unb iufgdrten , bie man an allen .^dufern fnbet, unb

melche ben Sinmohnern jum 58ergnugen unb jur (Srg6|ung bienen. S^an fnbet barinnen

oud) europdifefe fruchte. §tiefenbes ®affer mirb hier menig gefunben
,
unb nur fo biel

alö jum ©ebrauchc ber Sinmohner fbehf nothmenbig tf . ©iefeö ®affer if in öffentliche

Brunnen bertheilet, bie fch in ber ©tabt fnben, unb ju gemeinem ©ebrauefe befimmet

fnb. ®ie 'Knjahl ber (Sinmohner foll fch auf bier^ehn taufenb ©cefen erfreden. ©ie

befehen auö 3Etibiancrn, unb©paniern, bon bepberlep ©cfchlechte.

!Oic .^auptfirche hot brep .t>«öen, if ganj fein gebauet, femlich geraum, unb

mit bergolbeten ©dfjilbcrepen unb bortreflichen ©emdlben auSgcjicret. (£ö bienen an ber--

felben jmeen Pfarrer, als Öiectoren. 3^er eine beforget bie ©panier, unb beranberc bie

Snbianer. ^ufer bem fnbet man noch eine anbere ^farrfird)e ^um heiligen ©ebafian,

bem einen (£nbe ber ©tabt, für bie ba herum mohnenben Sinbianer. 3« tiefem .^tr^--

fpiele gehören ungefdhi’ brep taufenb ©eelen. ®ie TOlonchsflbfer, melcfe fofbare .^ir* ^?(6fer.

unb geraume ^bhi^imgen, haben, fnb: ein gruncifeanerflofer ,
ein S>ominica=

aerfiofce, ein ^lofer ber ?lKercenacier, ein ^ugufinerflofer, unb ein .^ofpitalfloferjum

heiligen
Johannes be Deo. Diefes mirb auf foniglid;e .^ofen unterhalten, .^ieju fom--

men noch bie 91onnenflbfer jur heiligen ^lara, unb jur heiligen SSfonica.

^

5Jlan fnbet liier auch eiue ofentliche UntPerftdf, bie bem heiligen ^rancifeuß Sanier Umoet|itÄt.

gemibmet if . baran bienenben öffentlichen fehrern if ihre orbeutliche ^efolbung

fmgemiefen. '33^, «Xector beS ^‘efuitercollegii if auch jugleich Stector ber Uniperftdt.

•du jmoen ©chulen ober Kollegien , merben alle ^acultdten gelehret. Das Kollegium

heiligen Johannes mirb non ben ^efuiten beforget: baS Kollegium jum heilige« l^h^’i'

Pb aber, melcfics ein ©emiuarium if , felpt unter einem befonbern ©cifliefen, ben ber

^'äHcljof ernennet. S"’*'
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^intbeilmtg 3*^0 ^O^ctfctt bo!i lö piata jivomft öfi* 5^»^ (Cacfeimayo. 2fuf ben fcrtran

»Ort pccu. fcjn (Ebenen fle^wn btfle ^aiifcf, rooficl) bi'e SinitJo^nei- bei- ©cabü crbifttgcn ppegen^

Ungcfdbv fecf)ö ?9^eilen roeit öon lö Plöta, aiiber lanb^raps naep Poteft, promet bfC

§hip PilcomayO/ übev melcpeii man auf einer großen petnern iSinnfe gc^f. ?(uf bie*

fern 5bipc werben ber @fabt la Plata ,
jd^rlicp in einigen 'SSPonaten, juscfii^cet;

itnb man pnbet alsbcmi bofelOp einen Ueberpup non aficr^anb Gattungen banon, bie auef)

non gutem ©efi^macfe pnb, ©arimfer ip fonberiirf) eine ©attung merfwnrbig, we(cf)€

man 2?oraö05 nennet. T>icfc pnb fo grop ,
bap pe orbentlid) jnnjnsifl »i’ö

jwanpg ^funb wiegen. Die übrigen iebeiwmittci , fo wop( SScobt, alö 5'ifipp
/
©«^

fraibe, unb grüepte, werben bcpdnbig aug ben angrdn^enben 9^roöin^en pierper gebracht.

Das nornebmpe unter benen ©eriepten , welcpe man in piata pnbet, ip bie fonig^

It^e 2tuöiencia. Diefe. ip im ^apre 1559 errieptet worben ,
unb bePept aus bem ?>rd>

pbenten
,

bec jugicief) ben ^^omc^ eines ©tattpaiters unb ©eneratpauptmannS ber 5^ro«

»inj führet, bie «Stattpaiteifcpapen ©anta Cvuj t»c In @terr«, ?Cuciiman, Pavße
guay, unb 23iicn06 2{yfC5, ausgenommen, als weiepe, was bie ÄriegeSangeiegenpei»

ten anbefript, unabpdngig pnb
; fünf orbentiitpen Dpboren, einem 5‘ptiie; unb einem

anbern ber ben SRamen eines ^efcl)ü|ers ber ^ttbianec füpret, .^ierjufommen

tpo noep jween anbere Opboren über bie orbentlicpe 3npl.

Die ©tabtobrigfeit bePept, wie in alfen übrigen ©tdbfen , aus Dvegiboren. Die^

feS pnb orbentlicp bie »ornepmpen unb ebelpen ^erfonen in ber ©tabt , unb ipr ^aupt ip

ber €orregibor. ‘Ziusipnen werben jdpriiep jween orbentlicpe ^(Icalbcn ernennet, welcpe

bie oeonomifepen ^ngelegenpeiten, biel 5^olicep, unb bie bürgerlicpen ©aepen, beforgen

müpen.

3m 1551 / Plßfa fepen ben SRamen einer ©tabt »on erpem Stange

@ta&to6

rißfeit.

Srridjtung

6cs S5iä:

tpume.
rete, würbe in berfelben ein Qdistpum erricf)£ct: tm 3^brc 1608 aber ein ©rjbistpitm.

Das ©apitel bepept aus bem ©rjbifi^ofe, bem Deepanten, bem ©rjbecpantcn, bem (Jan=

tor, bem ©epapmeiper, unb bem ©cpulmeiper; brep Domperren, bie burep bie Üppo*

ption erwdplet werben, einem Doctoralis, einem SKagiPraliS, unb einem ^önitentiarius;

jween Domperren, welcpe prdfentiret werben
;

»ier ^frünbnern, unb »ier J^albpfrünb^

nern. Das geipiicpc Obergeriept bepept auS bem Srjbifcpofe, unb feinem ^ropifor.

ernjal'«- ?!5tan pnbet pier auep eine (Erujaöß, bie aus einem fubbelegirtcn ^ommipariuS,

unb ben übrigen pierper geporigen iSeamten, bepept; einen (lommiparius ber 3uguip*

fion ,
nebp feinen untergeorbneten Gebienten

;
unb eine ^ape ber ©üpr ber »erporbenen

;

alles, wie in ben übrigen ©tdbten, wo»on bereits gepanbelt worben iP.

Unter bas ©rjbistpum Iß pißtß geporen »ierjepn Sorregimientc. ©ie folgen/

in eben ber Otbnung , welcpe jiwor beobaeptet worben ip, alfo aufeinanber.

I. ©tabt Iß pißtß, unb DveiepSpobt »om anbern Stange, Potop.
II. ttominß, IX. (£od?abßmbß,
UI. Porco, X. Cbßyßutßs,
IV. tEßiijß, XI. Paftß,
V. £ipce. XII. Cßi-ßugcs,
VI. 2ImpßfßC6, XIII. Cicßucß,
VII. (Druco, XiV. 2(tßCßnm.
VIII. pilßyß un&Pßppßyß,

I.
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cg
Scn-c(i(m(cnf bcr (gcofcf Iit piam «ffi-e(fcf jid) fo weit gegen ^Selten, baß eemtbeifan*

Htöo •
Potofi mit in ficf; begreift. S)iefe ifl bei* Beflanbigc ©i§ beö (Torrc- oon peco.

«em
beifelben pnbet mnn ein f6nig(id;cs Gteuergertffet, melc^eö auö ei-

' '

unb Ccförcco befielt. S)?an ^nt baffelbe be^megen ^ier^er g^e|ef,

« .‘‘f . in ber jyia^e finb; bamit ba^ bnrtms erhaltene ©über um fo t>iel bc^

^
p

^bentiidien Dfegifler eingetragen werben fonne.

f
erg Potofi/ an beffen 5'u^e bic ©tabtigfcic^eö 9tamen3, aufber SSerg

man Lf ift •'* befannt genug, wegen beo häufigen ©ilberö, welches

bis in
oefommen ^af ,

unb wobureb bie SJeicbtbiimer, unb bcc 9vuf biefes Q3erge6
©egenben auSgebreitef worben ftnb. i:)ie ©ntbeefung biefer reiefc

in» 5<»b« »545^ bureb einen ungefähren Sufoü, fafi wie juoor, unb

Anal 3:ubianer, ben einige (ßualcö, unb onbere entbecfuitg

»etföigfetinigeöcm^^ SJiefe (iefen gerabc tmcb bem ^erge ju. ©er
fn»»»/ herauf ben

bieff
©ebwierigfeit bes.^/nauf-

crerns einigermaßen jii erfeiebtern. «Seif ober ber 23aum mit feinen Wuvjfefn nfcbf fo
T^lt m ber (£rbc fiaef, boß er ber iofl bes ^^nbianers ^ätte wibeefie^en fönnen: fo riß i^n

®f»‘
^nbiancr aus, unb entbeefte unter bemfelben einen .^(umpen , ober eine 2(bcr, bonge*

t’iegenem ©über, bie unter ber bünnen Dberßdcbc ber ©rbe oerborgen gewefen War. 3u
9ietcf)er Seit ^og er einige ©tücfen ©über mit heraus, bie an ben QBurjein

, jwifeßen bm
©rbflofern hingen- ®er ^nbianer, ber feinen 5(ufcnfhaft in Povco hatte, begab fiefi

mit einem 5heüe bonbem 9??efaüe, fo bieieraus ber 2(ber hatte heraus befommen fön'
neti ,

na^ .paufe , unb fchmofj unb läuterte fein ©über in ©ebeim. ©o oft er nun

TemeiÄ t'v
v® " *"*' N- Entilic^

S-t' S
^ Oiwn«, ber feilt guter greunb war, baß fief) feine@ ucfbumßanbe berbeffm hatten. J^ierauf (og er ißm fo fange an, bis er ihm bas @e*

heimmß entbeefete. ^Öepbe fuhren hernach einige geit mit cinanber fort, ©über aus
oem aöerge ju holen, bis fie enbüch uneinig würben, weil (Buaica, ober Aualpa, bent
anbern nießt bie 'Jirt unb 2ßcife entbeefen wollte, wie er bas aßetati ju fd^mei^en unb ju
fäutern pßegte. (ßuanca gab hierauf feinem .perrn, pinarrocl, einem ©inwohner in

Pörco, g^a(hricht »on biefer reichen ©übergrubc. ^©iefer begab fid) fogleich bahin unb
fanb fie ben aißen 'Üprü bes Jahres 1545. 5Bün ber ßeit an hat mon barinnen gearbeitet,

wnb große ©cßähe barauS gezogen.

©iefes War alfo bie erße ^ber, wobureß fieß bie Sieießthumer offenbareten , bie in tOteßrereSnt*

lefem QSeri^e Oerborgen waren, ©ie @rube befam beSWegen ben 9lamen i^e(cubni>Ob4
^^^»*»»3*»»*

Ol er bie
i^ntöecferintt. 5»» wenig ‘Jagen fanb man eine anbere nießt weniger reicßhal*

auf f
'^‘rfe würbe idtptnabcliiJftanjo, ober bas Sinnbergvrcrf, genennet. .^ier*

ais'
‘*'»bere, mit bem 3Ramen Äica, ober bie Äcidjc, weil fie ergiebiger war,

nun h
^^"3«». enbJtr^ fanb man aueß bic fo genannte menöieta. ©iefes ftnb

% n !
'’ornehmßcn ©ergwerfe in bem geboeßten S3ergc, oßne biele anbere ffeinere

'^aiit V’s
*5'« ^'^i^drcß j^reicßen. ©iegebaeßten oier

Seelen
^rßtiben fid} auf ber norblicßcn ©eite bes Berges, unb ßreießen Oon Slorbcn

*^ecf6b
f leinen ^cigung gegen 5Bcßen. 97acß ber 'üKcpnung ber S5crg*

®rßänbigen in biefem .^onigreid;e fiub biejenigen Tlbern, welcße einen folcßen ©trieß

37nn hartem
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^int&eiluttg^affen, btc mcfjjlen; unö man ftn&et m fccnfelScn fcas ©i'I6« in [bem größten

von peco. UcbclfufTc.
' 2)01* 9iuf toon biefm Cöergmcrfcn »ucbe in fucjcc Seit auögcbi-citet; unb cg famcn

ieufe ^ie\;^eic, fonbcdic^ aiig bei* ©tabt la Plata, n)elci?e jtnan^ig biö

fünf unb jmanjig ?Keiien weit non biefem iöcrgc abliegt. 5)ic ©tabt Potofi mürbe

baburc^ reich. SRacb ber gemeinen 9}lc»)nun3 h<tt biefcibe jmo 9)leilcn in Umfange; unb

eg haben fich in berfelben »ielc ebelc @cfchiechte>^r fonberltch folcbe, mciche S3ergmerfe

bouen , unb ^u.re haben , niebergelaffcn. 3^ie ®itterung auf bem Q3crge ijl fehr falt

unb troefen; unb baher ijl ouch bie ©egenb um bic ©tabt Potoft qanj unfnuhtbar; fo,

bap fte meber ©etraibe, noch Sriiehte, no(^ ©rag; noch fon|i ctmag, het'^er bringt.

®em ungeachtet ijl fte, angejeigtcc mapen, nolfrcich genug; unb eg fehlet ihr an nichtg,

mag jum iebengunterhaltc nothigtfl: bennegmirb ihr aug ben übrigen 9>ro»inäen alleg

im Ucberflulfe jugeführet. 2>ie ^anblung , bic begmegen befidnbig mit biefer ©tabt gc=

trieben mirb, ifl baher großer, alg in irgenb einer onbern peciiamfcljen @tabt, J2.mu
ouggenommen. ®eil ftch auch/ t^egen bet Tirbeiten in ben Q3ergmerfcn, »ieleg^Solf

hieraufhdit: fo mich in bec ©tabt bieleg berjehret. 2)iejenigen ^^robinjen/ melchc an

©etraibc unb fruchten einen Ueberfiuf bringen biefelben hierher, unb berfaufen fie

bortheilhaft. Tinbere, morinnen fich bieliSich it»bec, fd^iefen folcheg ohne Unterlaß h'et^

her , unb berforgen bie ©inmohncr bamit. ^DiejenigeH knbfchaften , roo Xuehe unb Seu==

ge gemirfet roerben, fiuben hier einen guten “ilbgang; unb anbere,, melche eucopai(c!?e

haaren führen, treiben ju Potoft bamit eine jlarfe Jjanblung. Tille folche ®aareit

merben für ©über in buchen, ober ©tangen, berfaufet.

3lri«0oren. Tlu§er biefer ^anblung ftnbet man aud> noch hier bic Tfbiaboccn. 9TdmIi^
,

ge*

miffc ^auflcuCc bringen gemünjtcg ©über hierher; fte berfehen bamit biejenigen, melche

53ergmcrfe bauen , ju ihren nothigen Ttuggaben ; unb nehmen baftic ©überfud}en, ober

©Über in ©tangen. 35cc^anbcl mit bem 0uccPfilbci:, me[cheg ju@d;mel5ung beg ©rjtcg

nbthig ifr, berbienef ebenfallg, in 33etrachtung ju fommen; bag baraug ge{b)ie ©clb aber

fommt in ben foniglichcn ©chah* Tlug bem bielen ©über, roelcheg bet^dnbig aug ben

fBergmerfen geholet mirb, fannman leid)tlid) urtheüen, miebielÜuecffübecbcrthan merben

müjfe. 33or einer ganj furjen Seit, noch meldjer man inber^unjr, bag ©über ju

fchmeljen , etmag meiter gefommen ifl., unb nicht fo biel Ömeeffüber mehr barju brauchet,

muhte man auf jegliche SJIort ©Über eine SDIarb Q,ucdfilbcr regnen ; biclmal au^ noch

mehr, menn bie Hüttenarbeiter nicht genugfamgcfchicft unb erfuhren maren. 3^omit man ftch

bon bem bielen D-uecfftlber , mcicheg nur ju ben ©rifgruben biefeg ^ergeg bermenbef mor*

iJlad)rtcht benij!, unb bon ben großen ©chd|cn, bic mon baraug befommen hat, einen rechten

tjonben iitu begriff madjeu bonttc : fo mill ich nur bagjentge anführen , mag jmeen ©chriffßeffcr ba»

haben. 3Der erf^ere ift ber Äkentiat, Tfloaro itlonfo Sdi'ba, mclcher^^far*

«p^op. ter in ber 9{eid)gfiobt Potoft gemefen ijl, unb im ^^37 ^Ttetallen gefdjrie»

ben hat. S^iefer fprid^t
: feit bem ^ahre 1574, in mcichem man, in ben bofigen ^erg»

rcerfen, angefangen hat , bag ©übererjt, bermittelji beg Qiuedfüberg , iu fd;melicn, big

ouf bie Seit , ba er fein ^uch fdjrieb , h^ct man in bie fbniglicbe ©alfe ju Potoft 204700,
unb noch mehr Sentner Dotedfüber gebrad;t, ohne bic große ?0lenge beegenigen iu rcch^*

nen , melchcg burch Untcrfchleif cingeführet morben iß. 9Ttin betrügt biefc Seit brep unb

f^thiiS ^^hre, folgli^ fommen auf jeglicheg 3249 Sentner. SDer anbere ©chriftffelitt

ijf
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'gJ^oncBafpai-öciBfcalona. '©iefer öerftc^crf^ in feiner peruamfctjcn ©ct>aQ-- fßmtE»eiioB3

ö>nmei-a.|).ig3
feit t)em;5n^i'c 1638/ welc^ee gcrabe ein ^a^r me§c i|i , aiö &ic oben P«o-

Sfniel&ete 3a§I
,
^abe man

,
inie er geroig miffe , au6 biefem 93cr9e bre^ ^unbert unb

fWttf nnb nennjig ^iffionen unb 6x9000 Pcfoö 2fusbeiife befommen» 9?un befragt bie

^^^^Seit, bon ber ^ntbecfung on, brei; unb neunjig 3ia§re: folgfic^i fommcn diif ieg=

3iaf^t oier g)itatonen 255043 Pefos. !J)arauö bann man urt^eiien^ wie anfe^niic^
•e j?anb(ung

titejgj. 0f^D( unb noc^ fci;n muffe; iribem für b<';jtnige, waö
9^er toecfaufet unb tjer^e^rct wirb/ fo anfe^nfic^e ©ummen bcja^fet werben. ganje
^unblung bcr ©faöt 6e|lc§t gegenwärtig nur in ©Über/ alö ber eitrigen 5ruc^)f/ welche

tnbp/”^-
^frgc bcfommf. 3;|o erpit man jwar nic^f fo veid)e Tbuobeute/ wie fonf!

:

_ .
noch ^iemlic^ anfe^nii(^. S^id^f weif oon PotofI finbet man einige

«nb ^eüfanic OSaber, wo^in biele reifen / um ft(^i berfelben
, cntwebcr ju t|rer @e=

W^o^eif^. ober ju i^rem Vergnügen ju bebienen. 9)lan nennet biefeiben bie ^dber bc^

©tego.

jj
p?^* CoiTegtmicntCamma/ fangt ftcb ungefobr «d^fje^n üDTeÜcn weit t>on

iTk-
la PldtU/ gegen ©ubineflen an, unb flö^t an bie wüben ^nbianer, bie man

^pil’iguanoß nennet. ® iefe bemannen bcn 2Balb
,
unb bie ©egenben , mei<t)e bem Sor^

tfgimiente gegen Dfben liegen. 35ie ?3Bicterung in bem Corregimiente ift warm; unb
foigiicb werben hier auch fofcb® Seücbte, unb foicbeö ©etraibc, erbauet, Wefcbe ficb für

Warme ©egenben fcfn'cfcn. Kn einigen Orten erbauet man etwaß 333cin
; unb an anbern

finbet man ßucfcrpflanjungcn , »0 3ucfer gefotten wirb. X)aö ionb §af einen Uebcrf[u§
an großem unb fieinem SSicbc, unb iff an einigen Orten bierj{g?[neüen lang, ^ie JJIacfi--

barfcbaft ber inbianifcben Cbifiguanob §a(t bie (ginwo^ncc biefer ^robin«, wegen ihrer
ofiera Stoifmi,™, in bcUanbyer Jutcfit; ja bie Stabt la piata muB felM be/nje.
Jen bejotäct feijn; intern bie Sntianee f(f)on einige male «ieefud)et baben, einen anaritf
barauf JU t^un.

i ^ e an
in. (Eol-regtmient Porcofefgct auf bie &abt Porofi'; liegt gegen ®eflen ^orc*.

Ju; ift ungefähr fünf unb jwanjig ?9leüen non ber ©tabt la piata entfernet, unb er=

firecfet fid) ^erno(^ nocl) jwanjig 9Jleüen weit, ©ic Witterung ifl ^ierfalt; unbbo^er er=

I>nuet man wenig ©etraibe unb ^rü^te. .hingegen wirb etwas großes unb fleines ^ic^
schalten. ;5nbiefcmCoiTcgtmicnteliegt ber ^rg, bbcr®a(b Porco, wobon bas ganje

lanb feinen n^amcn ^at, unb aus weitem, wie bereits gcmelbet worben ifl, bie "JncM
olles ©iibep (jg^en, weldieS fieju i^rem ©cbraucfie, unb ju i^rem ©r^muefe, nö^

ll^ig
batten. SJiefeS war folglid) aud) ber «rjfc Ort, wo bie ©panier einjufc^Iagen an-

u»9en, nac^bem fte bas ianb erobert Ratten.

2(uf ber füblic^icn ©eite ber ©tabt la piata , ungefähr brep^ig ?Dleilcn weif ^arijaoEiet

‘9>‘, liegt bas (fortegittiicnt ^aeija , ober (Tptebas, beffen größte länge fünf unb

Jbing 5>ieüg,^ beträgt. Witterung ifl »erfebieben, unb an einigen Orten warm, an
bern aber ©aberwerben hier oueb berf^iebenc Jrücbte erbauet; unb man

Jr. Uebcrfiu^ on großem unb fieinem 58iebc. 3” I>en ju biefem (Eortegü
wntc geborigen lanbfebaften finbet man überall ©olb=unb ©ilberabern. Unter ben

oerbergwerfen
ifl fonberlicb basjenige berühmt , welches ben Slamen (Ebocayas füb*

•^et h
®ränjcn biefer ^rooinj , wo fie an bie ungläubigen 3ubianct jlo^t , fir6=

gro^e 5lug 5Eipuany5* 3” ©onbe beffelben finbet man ©olb
;
unb es but

91 n n 2 bamit
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ffiint&ctfangöömif e&m&i’eSen>mit)ni^, mte mit fccm5f»lT« €awo*;ya/ iüoöimi fc^ion serebft »oc»
t>oB peca. t!<n tfl.

V. liu^tUn bcr Seite, etroas weitet gegen Sijbwcffcn ju, liegt btig (Eon-cgimient

Äipes , unt» evji'recfet ftc^ ebenfaüß fünf unb bm^i^ig S)Zeiien weit, ^ie ©ittei-ung ij^

l^oc^jl fait, unb foigiicf> finbet man |iici’ webet öiei ©ettaibe, noef; tjiei ^nicf^te: wo^i aSet

äSie^, unb fonbet[i($ einfteimifd^eß, a(öl;>icunjas,2(Ipacaß,obet ^Earugae, unbÄjamae
5Dic<eö ifl bas^Sie^, n>eld;cg man orbentlid) in affen pUna» finbet, bas i)?, in benenjenigen

knbfdfaften ,
wo Patamos , obet ^o^e föetge ftnb, unb wo es bejianbig faft ijl. Q)Ian

finbet ^iet einige ©ofbabetn, wotinnen abet nid)t geatbeitet wivb; ob man fc^on fte^t, baf
in ben botigen Seiten batinnen geatbeitet wotben ijf, fonbcrlic^ auf einem bon benen ^er^
gen, bie an €old)a fiofien. S!Kan nennet biefc ©egenb 2(bitani9, wefebes in betSptacb«
bes fanbeS eine (ßoIöaSei* bebeutet. ®et ^erg 0ati (Ebrifiot?aI 5c 2fcocl?al<J ifl,

wegen feinet veicbett Sifberabern, einet bon ben betübmteften in Peru gewefen. '2fn

maneben Orten fonntc man bas Sifbet gebiegen heraus bauen. aber ftnb biefc
?Setgwetfe in 58erfaff getatpen, wenn man bie borigen Seiten bagegen baft. S^oeb wet=
ben bie Tivbeiten batinnen nicht ganj ausgefef^et , unb es fehlet nur an ieuten, um biefefben

wiebetum recht in 2fufnchmen ju bringen. Denn fonfi würbe man o§ne Sweifef eben fo

biel Ausbeute boraus befommen, afs fonfi gefchehen iff.

'4mp«rflfS.
_

Vf. 9iichf weit bon ber Stabt laPIaw, auf ber ofifichen Seite, fangt fid) basCoi**
rcgimteiTt 2tmpai\;es an. Diefes granjet gegen Often mit benen (Eorregimienten,
welche ju bem ^^isthume @anta Ci'U5 5e la ©ierra gehören

;
unb fortberfich mit bem

Cori'cgimieiwe tHifque Pocona. Unter bem (Eovregiöor biefer ?)robinj 2(mparaeß
fiehen bie ^nbianer in la Plata. Die Witterung i)i hier theifs faft, theifs warm. CWati
finbet hier etwas iSieh, unb bief. ©ctraibe , fonberfich hnnfee ©erfie. Darinnen, nnb
in bem SSiehe , befieht btc meiffc .^anbfnng ber Sinwohncr.

Orw». VII. ©egen Oiorbwefien bon la Plara fiegt bie ^^robinji (Di’iivo. Die d^auptfiabf
batimten ifi bie Stabt bom anbern .%mge, 6an Pl?clipc öc 2liijii-ia 5c (Dvuro. Sie
liegt bietjig 9)ieifen weif bon la Plata. Die ©itterung ifi grogtentheiis fo faft, baft man
gar ntd)ts bon grüdften erbauen fann. .^fngegen finbet man eine grogc ?}ienge ’^ieh,
unb fonberfid; bon benenjenigen ©attiingen, welche bem fanbe eigen ftnb, ofg Dicunfas,
(Bitanacos, unb J2.jamuß. ©s ftnben fid> hier häufige @olb= unb ©ifberabern. Die
erfiern ftnb jwar fd^oii jii ben S«ftcn ber ^ncas entbcefet worben : man hat aber fefu’

wenig bariimcn gearbeitet. Die Silberbergwerfe finb noch immer, wie fonfi, fo beru*
fen, baß baS ganje ianb

, wegen ber Schahe, bie man baraus befommeu hat, überall
befannt ifi. ^e^o finb fie einigermaßen, unb jwar nid)t wenig, in ^Qerfaff geratben,
weil uiefe babon mit ilöaffer bebeefet worben finb, unb affer gferß uerfchicbener ^ergweifs-
»erfianbigen nicht jureichenb gewefen ifi, baS «Baffer ouö ber Icufc absufeiten. Dieje-
mgen ^ergwerfe, W£(d>e jeho biemeifie 'Ausbeute geben, beftitoen fich auf bem Popo^
emem^btrge

,
welches ungefähr jwolf SDietlen uon ber Stabt abliegt. Dijefe Stobt ifi

femlich groß, unb fchr bolfreid) wegen ber fiarfen .^onblung, wor^u bie ^Sergioerfe @e=
I^enhett gegeben haben. SOian ßnbet in berfefben eine foniglidje ©otTe, unb f6nigfid;c
©tmiahme, welche bic ©innahme beS bem Könige gebührenben fünften ^beil beforge«
muijcitt

VIII.
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VIII. Ung^cfäfir Diffjiin 9}Icifcn mit öon la PI^M, ouf t)cr fublic^en <Beite biefev (Minthcihns
fetabf, (icgf btf ^rototiij pilaya unö Pafpayi»/ »ber Ctntt. 1>iefc6 knb

E jtüifcf^cn «Serben; imb ba^cr bic ^Bitterung fe|»i- ertragde^, utib g«--
„„j,

Wtetf
, aUerfiöiib ©efratbc

, Obff/ imb ^ülfenfn'icf^te, ^ei'»orjubringen, unb mit g^afpaya.

WTt biclen ®elnf
, fcen man ^iev erbauet, treiben bie ^ieftgen ©inroo^ner mit ben übrigen

Promisen ^anbluug
, unb »aforgen biefciben bamit.

• Q^erregimient (roct>rtbamba iiegt gegen ©übofTen bon la Plata funf= gcc^abanib«,

3*3 Reifen weit bon biefer ©tabt, unb fcclis unb fünfzig ?i5Iei(en meit bon Potoft.
; auptflabt in bemfdbcn i|I eine bon ben größten unb bolfreicbflen in Peru ;

unb baS ianb
ielb)t erjireefff

^ ai, einigen Orten , ouf bierjig ^Weilen in bie fange. 2^ie ©tobt,
**^dc!)e uein onbern fKonge ill, degt auf einer frud/tbaren unb anmut§igen ©bene. 3)er

übrige ^^cii bes fanbeö mirb bon bielen SlütTe» »«b ^ac^en burdiflromet. ©r ijl

j

fb ft'uc^cbar
,
unb mein erbauet in bemfeiben fo biei ©etraibe ,

ba§ mon biefe ^rcbin|
m^bag ?)rcbiantmaga

3
tn beö ganjen ©ijbiöt^umS, unb au^ beo ^öigtfiums la Prtj, an-

.^ierju fommt eine febr geiinbe unb angenehme Witterung. ;3'n ben bieder gc§6=

f*gen ©egenben ftnbet man aud; einige ©iibcrbergioerfe.

X. Ungefdpr fiinfjig QKeiien roeif »cn ber ©fahr Irt Pfata, auf ber nörbmcflficben c^apanta-

'Seite felgt bag 'CorregiiTiicnt (Ebayanta, melcbeö on einigen Orten ungefähr bier^ig

5f*ieiien lang ifl. SDiofeö fanb ift loegcn ber Dielen ©olb^unb ©Überbergmcife berurmtt,

tbeld)e fid; üi bemfeiben bepnben. 3‘* ben erflern wirb nid}t gearbeitet
:

jeboef) fie§t man,

aug ben offenen ©d}ad>ten , bafj in ben alten Seiten borinnen gearbeitet worben iff. 3**

einem 5d‘fT^/ ben mon (Branöc, ober Pen (Broßen, nennet, finbet man unter bein

©anbe ©olbfbrner, unb ©olbftaub. 3n bta ©tiberbergwerfen wirb gearbeitet, unb fie

finb fef^r ergiebig. “Ifuf ben Reibern ftnbet man jiiiar einige .^cerben bon grpftem unb flei--

ttem ^"Bie^e; aber gcrabc nur fo bici, als jum Untcrf^alte ber ©inwofiner notfjig ijf.

XI. 2(uf ber norbwcftücfjen ©eite bon piata / ungefähr ftebenjig 'rDiciien weit bon g)aria.

biefer ©tabt, folget bie ^robinj Paria, weld;e über bier^ig 9.Rc/len lang ijf. 25ie 2Bit=

ferung ijf faff in bem ganzen fanbe fült
;
unb baber bringt balfelbe wenig grüdife bnwor:

bingegen finbet man bafclbf biel grofeg unb fieincg ^icf. ’Muä ber ?>.>lild) ber @d;afe

tmbÄübe, bie auf ben biefigen j^-elbern weiben, berfertiget man biele^dfe, bon fo gn=

tem ©efdmiacfc, baf man in ganj porii bamit banbclt, unb fie werben in weft entfernten

^tobinjen fefr boi^ gehalten.' biefm ianbe fubet man einige ©ijberbergwerfe. ©ie

^tbbiitj bat if^ren SRamen bon einem siemlid) grofen ©ce
,

ber fid) in berfeiben beftubet,

unb Weldicr aus bem gi'öfen ©ee ©ricaca, ober (Epiciiiro, entfpringt.

XII. 3^ag (Tovi'r’Sdtdcnt Carangae fangt fidf fteben^tg Tflleilen weit bon ber ©tabt Sarangag.

la plata an, (fegt Derieiben gegen iSejtcn, unb erfredet ftef über fünfzig 'SRcilen weit

in Die fange. j)je ®ittcrung if febr falt
;
imb baber erbauet man bd*-’ >**'* Pdpaö,

^utnea unb (Eanjaya : bd'3®3^‘* S** bem fanbe fnbet man biele

feilberabern,
worinnen bifanbig gearbeitet wirb, ©ine barunter, wcldje ben 9?amcn

^Urco führet,
jjf beswegen berübmf ,

weil fie vpcifgulöcnes fifrrgt in ftef cntbalt, awb ger.

Slöjnen bie Bergleute foldH’m ©r^te besiegen , woran fid) bic ©ilberabern bentlicf

ä^'Sen,
fo baf ftc iu bem ©teinc, worinnen ftc fid) beftnben, ein artiges incinanber lau^

®'*bes
Dovfelicn. ©olcfeS ©r^t ijf orbentlid) bas reicbbaltigffe. Xnbere Q>erg^

bie jwar uicbt fo ergiebig, aber boef befonberer unb merfwürbiger finb, werben in

0fnn 3
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ffimttjeifttng ben ©anbmüfien biefes ianbcö gefunben, roelcf^e gegen bic ^üjlen ber ©iibfee jufiegeti.

ro» Peru. ®cnn man ^ter in ben ©anb hinein gedbf ; fo jinbet man ©tnefen ©übe* bie gan^ allciit

Uti^m «oti ’ fot'a^ man ^ier fonft Weber eine 'Jiber, no^ anbere ©feine antrifft, außer bem

iien einselncu wenigen, weießeö an bem ©über ^dngf, ober bamit oermifeßet ifi. ^Ran nennet fol^c

«Stiicfen 0iU ©tuäen Pap46/ weil man fie faß auf eben bic "Krt heraus §oIef, ober entbeefet, wie man
ticr in ber j)je n(fo genannten ®urjcln auSgrdbf. '’eruefa^et folcßes nießt wenig SÜaü)'
^rbe flUbier.

jjjnfen, wie biefe ©tuefen ©über, o^ne 0aöIbdiiöci*, in ben lofen unb nicßC an einanber

^äugenben ©anb ^aben fommen fonnen
, wo feine eigentlichen Albern gefunben werben.

tOIeines SrachtenS finb jwo 9)i6glichfeifcn norhanben ,
wie biefes ^at gefch^^fn fonnen.

Sutcb bas annehmen , baß bie ?i)?cfalle immer bon neuem gejeuget werben, ©a*

Sßaebfen ber »oti ^at man auef) biele Q3ewcife, welcße folcßes beffdtigen. .^iethec gehören bie fo ge=

iOietaile. nannten Criaberos öe 0ro, unb be plafa,bergleichcn man an Dielen Orten biefes Könige
teichs ftnbcf. SKanche 'Kbern unb ^Seegwerfe finb auf einige Seitlang eingegangen gewefen,

in ben folgenben Seifen aber wieberum fehr ergiebig geworben, ©onberlich fleht man biefeS

aus ben ©ebeinen ber Sinbianer ,
bie mon in ben ölten Sergwerfen gefunben hat. ®icfe

©ebeine waren mit lauter ©ilberfafern uberjogen, unb b«S ©über war ouch in bie föcher

unb .^Ölungen ber ©ebeine hineingebrungen. 5öenn mon nun biefes, ols einen un|frei='

figen ©runbfa| borouS feßet; fo ifleS ganj nofurlicb, baß bon ber fOlaterie, woraus baS

©über gebübef wirb, ehe fie eine S'eßigfeif erlanget, unb wenn fle eine gewiffe ©tuffeber

SSollfommenheit erreichet hat, einige ^he>le burch ben locfern ©anb hinburch flrfcrn.

®cnn biefe nun in bem Sujianbe, ber erforbert wirb, wenn ße gerinnen unb feß werben

füllen , on einen gewißen Ort gefemmen fmb : fo bleiben fle bafelbß, unb werben gdnßi^
in ©ilber berwanbelt. Snbejfen bereinigen fleh einige irbifeße 'theüd^rn bamit, welche bie

ßußige ?Watcric auf bem ®ege ongetvoßen, unb mit flcß genommen hat, bis enblicß alles

in einen Stumpen jufammen gerinnet , unb hart wirb.

©urd) bas tiefes iß jwar nicht ein atrju unwahrßhetnliches llrfheil bon ber gegenwärtigen
untericEiifche tgacfiet inbcßen bin ich oüemal mehr ju ber anbern 9)ici;nung geneigt, weil biefdbe
geuer. meines ©raeßtens ungefunßelter, unb natürlicher iß. ©s iß, ba bon bem ©ebbeben

gehanbclt würbe, feßon gefügt worben, baß in biefem^^ßtt^^'^t'^'tterica, unter ber ©rbe
biel Seuer berborgen iß. 97un iß bie ^öirffamfeit beßelben oßne fo groß

,
baß eS

. an benen Orten, wo eine ©nfjimbung entßeht, bie 93?etallc fchmcl^cn unb ißnen einen

folcßen ©rab ber ^i^e mitthcüen fann, baß fle lange Seit ßüßig bleiben fonnen. SÖBenn

nun ein theil ©Über in einen g-fuß gefeßet worben iß : fo fangt eS on fort^ußießen
, unb

in bie großem .^Ölungen ber ©rbe einjubringen
, bis baS ©über mit ben ©cßlacfen, bie

Simourfe b«= cS mit ftd? genommen ßat, wieberum gerinnet, dagegen fann mon jWeperlep cinwenben.
gegen. ©rßlifß, inbem baS ©Ictall ben bem Orte, wo es gefchrnoßen iß, no^ einem anbern jm

ßießt: fo muß, fo halb eS feinen erßen Ort bcrdnbert, biej^dlte beS anbern Orfes,wohin eS

femmt, einen ©inßuß in baßelbe ßaben; unb bas^Dletaü muß hoher gerinnen unb hart wer^
ben. SwepfenS, ba bie .^olungen, bie in bie ©rbe hincingehen ,

unb fonberlicß in bem
©anbe, ber meßr jufammen fallt, fo enge finb : fo foflte f((h baS ©ilherin jarfen gaben
ober Tlcßen jeigen , unb nic{}t in großen Lumpen , wie boeß gefeßieht. will fueßen/

auf henbe ©inwurfe ju ontworten
, oßne mich lange bahep aufjuhalten,

2fuß6fun3 S^oth jnbor, eße baS ©über anbern Orte, wo eS gefcßmoljen wirb, fortjulaufen

&ecfel6en. anfdngt, bringt bos unterirbifeße geuer bureß bie.^6lungen ber ©rbe ßinbureß, unb ft'

weitett
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biefcfbe« um fo m’el mc^r, jemc^c iuft m bcnfc(6cn enthalten t|r, bie fief) afebmrt (^intbeUmg

bie 4»i^e ausbe^nen mu§. Unmittelbar barauf folget baß 5Kctaü, ©iefeß jtnbet fe>n Pec».

jwnme^r f^on eine genugfameOeffnung, mo eß f^inbuct^bringen fann
;

cßpreflct, aiifbcm

•^^ge, ben eö nimmt, bie 'l^cilcben bec (£rbe ooiienbß jufammen, unb fiiegt aifo fort,

^ne bie geringfJe 58er§inberung anjutreffen. S)aß unterirbifc^c geuer, melc^eß biefen

^^3 juoor genommen |atte, c^e baß ?D^eta(( ba^in fam, t^eiltc ber (Srbe einegemijfe

";Sarme mit, bie juldnglirf; mar, berfeiben i§re naturiicf;e ^dlte ju benehmen. ©aß in

einen
gefegte gj^ctafl fann aifo feine 53drmc nic^t fo gfeicb verlieren, ober jie^en

bleiben, biö cß eine
5iemlicbe

IBeite fortgelaufen ijl. (£ß mirb aifo nur nach unb nach fa(t,bi<
eß enblii^

gerinnet, unb nic^t meiter fortfliegen fann. Sß bc^dlt aurf> feine ^i^e beßmegen
nm fo biel

j,.-e ©änge, moburd) eß fliegt, mandfmal in einer grogen 'SBeite

feine
Deffnnng babeit, moburc^ bie ^i|e einen Büßgang finben fbnnte. X)ie l£rbe, mo=

purc^ baß feinen fauf nimmt, »erliert ba§er um fo biet fpäter bie erjle ®drme, bie

‘yf bon bem iinterirbifc^en ^euer mitget^eilet morben i|l. ^olglic^ bleibt baß ©über in
*tnee um fo t>iel grbgern ©eite bon bem Orte flehen , mo eß gefcbmoljen mar. ?Benn bie

ei’gen
'^^eilcben beß SiHcfolicß an einem Orte aufgebalfen werben, weil bie Malte fd}on aiu

gefangen jjat, einen ©inbruef barauf ju mad)en: fo boren biefelben auf giegen. T)ie

folgenben '^beilcben merben baburd) cbenfaliß juriteP gehalten. Snblicf) gerinnet an biefem

Orte, alß t'brem nunmefn-igen "Jiufentbafte ,
afieß gangieg ; unb cß mirb barauß ein ©fein,

ber tbeilß auß©ilbci-, tbcilß auß ©cblacfen begebt, melcge baß ©über bon bem Orte, mo§cr

eß fömmt, mit geb genommen batte. ßß ig nunmegr nur noeg biefeß übrig, bag man
unterfuebe, ob aud) baßjenige , maß man an biefen ©teinen ober ©tuefen 59ietall ma^r^
nimmt, mit bemjenigen übereingimme, maß jefo babon gefagt merben ig, bamit man
biefe ©lepming gehörig jju fcf)d|en mgje.

iOiefe filbevnm Papas, ober klumpen ©über, §abcn in Tfnfe^ung beß ^iJictaüeß ©egalt 5er
eine anbere ©egalt alß baß Srjt, melcgeß in ben Q3ergmerfen gefunben mirb. Slaeg bem ftibernen'‘Pa=

ergen 'Xnblicfe Ifcgeint cß reegt eigentlid;eß gefdjmoljeneß ©ilber^u fcpn; unb ein jcgiicbcr 0«^

mirb eß bafür galten, ber niegt meiß, mic cß gefunben morben ig. ©aß ©ilber maeget klumpen,

einen klumpen auß : bie ©rbtheilcgen ober gangen an ber Obergdege beffelben , unb gnb

»bcnig ober gar niegt bamit bermifeget. ©ben biefeß gefegtegt mit ben er5ten, wenn man

ftcfcgmcljet, unb gcvnai^ falt merben lagt, ogne crglicg bie ©cgiaefen baoon abjufon'

f'ern. ©iefe ober bie irbifdjen “Sgeilcgen, bie baran gangen bleiben, gegolten eine

ftgmarje g-arbe^ unb fdjeinen »ollig calcinirct ju fepn, nur bog man folcgeß an einigen'

•^«gr, alß an anbern, bemerfet. llJanun eben biefeß gefd;egen mug, menn bureg bie

©d)mel
5ung beß ?fRetalleß folcgc Papas entgegen; fo fiegt man barauß ,

bag bie Papas
auf folcge Jfrt, unb nidjf auf bie ergerc ®eifc, entgegen miigen.

3in 3lnfegung ber 0r6ge unb ©cgalt finb biefe Papas öcrfcgieben. ©tnige mi’egcn

Jtt>o 9)iarf
, anbere megr, unb noeg anbere meniger. Unter ben perfdgebenen 'ilrtett ba=

bon, bie mir in jg^tma JU ©eftdge gefommen finb, unteifucgte teg jmo »on ben grogten

unter benenjenigen
,

bie man bißger gefunben gatte, ©ie eine baoon mog fed)jtg 9)iaif

;

ue mar aber ffein in Tfnfegung ber anbern, alß melcgc übet gimbert unb funfjig ^arf mog,

gtbgte Unge betrug einen Porifer ©d}ug, mekgeß imgefdgr bregacgtel tooii einer ca»

mnjfcgen 5Sara betragt, ©nlcge gefd;moljene klumpen ©über merben an perfdjtebenen

eineß plageß gefunbrU/ unb ovbcntlicg gnbet man niegt oielc an eitwm Orte bepfam»
^ men.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



472 Mfc ttaci^ t>cm Äom’äfcid^c ^enn

€icflcica.

mtheitrns t)«tfc^iet5enen ®cgen , wetcfje bas ^cfart nimmf
,
mm

von Peru, eö 5U gieicit anfmigt, ba eö in btcjeniqen gelungen einbcingt, roo es am bcgucmflen

’ "
bui-cfi bringen faniu 97ac^ bei- grojiern ober fleinern ®eite biefei- ^blutigen vid)te£ ttd?

auci) bie ©rö^e bei* barinnen entflanbenen Papa.
XIII. 2Iuf bei’ norb(id;en ©eite bon la plata, neunjig ?Diei(en weit »on biefer

©tnbt, bon la Paj aber nur biecjig ^Heilen, liegt baS eorregimient Cicacica, unb bcr

bornef^rnfte Sieden in bemfelben, ber gleichen Snamen führet. X)icfcr, unb aüe bicjeuigen,

bie gegen ©üben liegen, geboren ;

5
U bent ©rjbistl^ume la Plata: biele bon ben übrige«

aber, bie fief) gegen STorben befinben, geboren unter ben ^ifc^of ju la Pa5. "21« eini^

gen Orten i|l biefes doreegimient über ^unbert “iDJeilcn lang. ®ir ‘Witterung in bemfelben

ijb berfdjieben. ?9Jan finbet ^ier einige fc^r tuarme Coca erbauet

tbirb, ©ic borne^m)dcn ^ergpla^e ber ganjen ^robinj C^k+t’cas, biö nad) Potojt,

iDccbcn bon birr bamit berfeben. tbicb alfo eine fiarfe .^anblung mit biefem .Traufe

getrieben. 9i)tan pavfet cs in gcroifTe Ääfldjen ,
toobon jegltcbeS nad; boniglidjer 93erorb=

nimg aebtje^n ^funb f^alten mu^. 'Dev 5)rei6 eines folc^en ^ajld)cns §alt baS SKittel

jtbifd;en bemjenigen, mas man }u (Dniro, Potojt, unb in anbern ^ergtberfen bafür

befommt. €s gilt ndmiid) neun bis jef;n Pejbs; mand;mal and; me^r. Xn benenje=

nigen Orten, ibo bie iuft falt ijf, roirb biel großes unb fleineS Ißieb gehalten. SKan

finbet bafelb)! aud; milbes Sßieb, als Ptcunjas, Cßuanacos, unb anbere foicbe :^rfen.

3n biefem Corregimiente merben aud; einige ©ilberbergmerfe angctrüjfen; aber nic^t in

großer SKcnge; fte finb aud; nidjt fo ergiebig ,
wie bie bor§in gemclbeten.

XIV. 2(tacama macbet bie ©ran^icn ber 9>robinj C^rcas gegen 5öe|len aus, unb

begreift in ficb einen '^'^n 5?üfien ber ©ubfee. Der bornebmfic ^lecfcn, ber

eben biefen Slamen 2(tacama führet , liegt über bunbert unb i^manjig ©teilen meit bon la •

Plata. Die ‘JBifterung il? berfcbieöen in biefem Sorregimiente, meldjcö jiemlicb grojj'

ijt, unb bie gelber bringen büujtge gruebte berbov. Doch finbet man einige tbüjle fpid|e,

fonberlid; gegen ©üben ju
,
jfibijcben ben Äonigreicben Peru unb Chile. :}ln ben j^üflen

jifc^etman ja§rlid; biel CoUo, melchei* nacbge§enbs in alle innern ?3cobinjen berfübret

tbirb. Damit wirb alfo §ier eine ftarfe y;ianblung getrieben , meil man nur bon biefem

Orte, jur Seif ber gaften,bamit berfef^en merbeu fann.

ti!i3cä35ä3c4od^c^c4ooäi3c§5cäoc55cii^c43c5ac^c5ot^c430^:53cj5C^c^5a:^j3:53cl^cjpc^5:f3*

!}ftacflin«.

Das XIV Sapitel.

^on kn ^rct) 23i^t|umci’n, ia (Santa Sruj k ta (Sicita/ «n^
Ducumnu; unt> bon t»cn barunter 9ef;5t’t3cii Corre^imienten.

3l(te St'
t)en alten Seiten mar bie ^^robinj, tborinnen je^o bie ©fabt la Pa5 liegt, unter

tmiina ber & Siamen Chucfiuyapu befannt. Diefes fffiort bebeutet, nad; ber gemeinfteit

?01ei)nung, in ber ©prad;e bes knbeS, Chacra, ober (Solöccbtheil. £Racb

einer berberbten Susfprad)e fprid)t man ChucfUiabo. (Barcilafo giebt bov, Cbuquiabo

bei^e eben fo biel , als bcs cajlilianifd)e a Lnnza Capitana , ober principal (K^auptlanjo)'

Dicfe föebcutung i(^ aber aus ber gemeinen ©pracbe ber 3rjca5 genommen
; unb es pnbei

fi^

nennung
ipcDüinj,

<paä.
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ba&et) tiur ein llnfeifc^icb in ?infef;uii<) bei- festen ©t)ibe of^ne eine, ifl. «uc^ ntc^fg

wcneö, ba§ ein iSort, twelc^ faf? auf gleicfje ?(rt anßgcfproc^en wirb, in einer jeg!irf;cn ,—

^

•yinnbart etwas anbcrs bebeufet. ®ie Sroberunq btefer ^roöinj gcfcf^a^ burc^ ben

liierten 3nca, tTTayta Capac. 97ad;ge§enbs ba bie Spanier l^ier^er famen, unb es

I«
bem ianbe rnf^tg würbe, erbaiiefc man auf ^Seranjraitung bes fiicentiötCH, Pcöro bt StfeauÄngö«:

wCSarcÄ, bte Stabt nom eciTen Svange, weiche gieicf^falfs ben 3^amen U Paj führet,

W ber '^bfitbt, bamit wegen ber giw|}en <Sntfernung ^wifcben 2(i*ec)uipa unb la PlaM,
®>eicbe f^unbert unb fieben^ig 5!Keiien betragt

,
jur ©icfycr^eit ber ^anblung ,

unb jut S5c=

^emücbeeit ber 5?anfTeute, ein fpanifcf;cr |)Ia| borf^anbcn fepn mocbte. ®er ^rafibcnt

fi-iig jjig (grbaming biefes OrtcS bem Ttlonfo bc ji3cn6o5ö auf, unb befahl i§m,
er bcnfelben auf bem ^afbcn ®cge aniegen foiitc, fo ba^ a-in bie 50Iltte ber ^unberf

wnb fet^jig
{('cgp,, fäme ,

bie man bon cl (Eujco nacf) C^övcae ju reifen ^at
fbltfe ben Spornen Huefira ©eniovß öc la pas fübren, weif man ben ©runb baju

Sieget
l^affc, nacf;bem ber §riebe in bem it'onigreidje ^ergefieffet, unb ®0n5a(0 Pisai’l’O

feinen Leuten gefangen unb getobtet worben waren. 2)cn aofren bes ®einmonafö
*548, macfite man ben Einfang ju Srbammg tiefes Ortes, in einem 'Jbafe bcs ianbcS, mit

Spörnen Pa-cafas, wefcbcö non ^nbianern ftarf bewohnet würbe, weit eS fruchtbar war,

'Wnb bicj barinnen weitete.

^Duref; bas 2:baf fa Pßj ffromef ein mittelmd<?iger g'ing, ber burc^ baS 5Baffer, ©egenbter'

WefebeS wen bem ©ebirge berunfer ffte^ , um ein anfe^nficbeS berjidrfet wirb. S5iefeö

©ebirge, unb bie (Totbitlcra bcffelben, finb nur jjwoff Steifen weit ton ber Stabt ent*

fernet. ©ben biefcs ©ebirge tragt bur^ feine giafpe tiefes baju bep, ba|? bie iBifferung

hier gvofuentbeifs faft ijl, unb ba^ ftarfc grojfe, Sd}nee, unb Sdjfobcn einfaffeu. ®ic
Stabt fefbfi ijf wegen if^rcr bequemen iage gro§cnt§eifS baton befrepet. .^ierndcbfl ftnbet

man auch anbere tiefe unb fd}attigte '$;^dler, worinnen es ganj roarmiji, unöbiefofd)e
Sruebte betPoebringen

, wefebe fofeben ©egenben eigen finb , afs Suderrobr, ©oca, iSbaij,

unb anbere. I^n ben wafbidjten ©egenben wdcbft tief febbues Simmerbofj, unb in bc«

baberum bejinblid>en ©ebüfd)cn fintet man 53drc, "iiger,' ieoparten, unb ©emfe: auf

ben Pßi-ötnos aber (ßuanacos, Picunjas, unb Zjamas, ^an fiebt hier auch tief

fotd)cs 5Sieb weiben ,
weft^eS aus ©uropa gebracht worben ijf, wie man auS ben befonbern

'‘Öefibrcibimgen eines jegfidjen ©orregimients feben wirb.

^ie Stabt Iß Pß5 b<*^
mittefmdbige @r6be. ^a fic auf ben 3WifcbeH ^©r6fe btt

bet Covbillera fiegt ; fo b‘*^ f**
ungfeidje kge, unb ifl ganj mit Q3crgen umgeben,

fo bab man feine frepe 'Jfusficbt bot
/ ben wenigen 3tanm ausgenommen ,

woburd) bet

Stub flremet. QBenn biefer bur^» baS ^alJer ton bem Siegen, ober ton bem gefebmof*

5cnen ©ife^ wefdjeS ton bem ©ebirge b^tab ftiebt, anfebwifit
: fo reibt er erfcbcecfficb

grobe Steine mit ficb fort/ barunter bebnben beb einige ©ofbfbrner, wefebe man afS*

b'nbet,
n>(;nn bie griJb« S^otb nad)fdbt. daraus lann man ton ben Sebdfen ur*

tyeifcn
, weldjc tic benacbbarteji &erge in fi^ enthaften muffen. 3**** S^bre 1730 fanb

^uöianer ton ungefabt/ er fitb bie §ube wafeben wofftc, ein fo befonberes grofeS

^
ofbforn, bab ber SHarquis ton Cßj?cl Duette baffefbc für jwofftaufenb Pefos farifte,

eö na^ Spanien f^idte, weif et cS fw ein .^''feinob bieff, wefebes in ber wurbig

bem d?6nige überfenbet su werben. ,

Oos 'I
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iSirttfeeitanct 3!)te Svcgicfung bei: ©töt»f wirb »oit einem (Ton-cgtöoi* t»eforgct. Oe nten fi(^

ton peco.
"
in berfelben Siegiborcn un& ovbendictie “JikalDen ,

tt>ie in ailcn »beigen ©tdbten. Tiupee

'~-y
bei* ^auptfirepe, unb bei* 93favificd)c, melcpe man cl Saguario, ober bie ©aceiflep nen'

net, ftnbec man §ier nod) bi*e»; anbeee Äiedjen, jur ^eiligen S3arbara, jiim ^eiligen ©e'

imb ^t'rrf;en^#wn, unb jum ^eiligen ^^etfuß. ^on ?0iönd)Sfloflern ^at man |)ier ein ^rancifeaner*

floflcv, ein ‘Sominicanevf (üjiei*
,

ein ^lojler bet 5Hercenariee
,

ein ^efuitcrcoüegium
,
unb

ein ^ofpitaifioper bee ^eiligen ^o^ianneg be S)eo. 58on 9flotuienfI6fleni pnbet man eines
'

Pom Ofben bev (Smpfdngiup , unb ein aubercö bom Oeben bei* ^eiligen '^^^erefta. Ss
finbet ftcb ^ier aud> ein ©eminaviiim ^um ^eiligen ^ieronpmus. ^iefeö ij^ ^ui* (Ji-3

ic^ung
,

unb jum Untcm(^te bemgenigen gemibmet, melcpc |lcp jum 2)icn)Te bei* ^irepen gefepieft

machen woKen. ©S fonnen aui^ af(e iapen bai-innen flubircn , meiere iujl baju f^aben.

Sbomeepitef. *608 mutbe la Pa3 ju einem bifdjbgicben ©i^e gemadjt, unb bon

qutfaca abgcfonbci-t ,
iwoju es fonjlt gehörte. ®ag (Kapitel bcjle^f aus bem ^ifd^ofe,

|

bem X)ecbantcn, bem (Srjbecbanteu ,
bem CEantoe, jroeen SSiMubeeeen

,
bie buvd} bie Dppo-

fition eetbd^lef merben
,

jween anbevn , melcpe pvdfentieet iberbcn mülfen
, unb jmeen

1

^frünbnern. 9}Iit ben übrigen ^at eö eben bie ^eroanbnip
,
mie in aubem ©tdbeen, •

tbobon bereits gepanbeif iborben ip. 3*^ mifi mid} alfo niepf langer babcp aufbatten,

fonber.n nunmebr 311 benen Sorregimienten fertfepreiten , meiere ju bem ©prengel biefeS 1

SSistbumS geboren.
'

Cotregtniiens

tf.

I. 33i6tf)um ber Sfubtenetd la

X)as QSistbum IaPa$ begreift feeps €orregimiente unter fid;, wenn man bie^aupp
flabt mit barju rechnet, Dramen finb fotgenbe

:

I. £a Paj. ' IV. J2.artcapas.

II. (Dinafiiyos. V. (El>ucuito.

III. pacayes. Vl. paucai* (Eolla.

I. J)aS ^orregfmient la Paj erjTrecfet pep, in '2(nfebung feines ^e^irfes, niept meit,

«nb in einigen @trid)en, meld}e burd? baffelbe btnburcb , bat es weiter feinen be»

mobnfenpab, atsbie©tabt. ©egen Open, in einet Entfernung öon ungefdbr Pier^'

jebn ÜKeiten
, auf ber Eorbittera, finbet mau einen b^b^a ^erg, mit Dramen ^füniani,

iporinnen grope ©chd^c perborgen ftnb. Sßor ungefdbr funf5ig mürbe ein (Erij^on

ober ©tuef Reifen ,
burep ben SJonner bapon abgefebtagen. jjajTeibe pet in ben baran

(fopenben ®alb , ber in "jlnfebung beS 'tSerges febr niebrig (iegt. 5Kan befam baraus fo

Piel ©otb, bafl bie Unje bapon ju la Paj für acht Pefos bejahtet mürbe. ©ben biefen

S^reiS bebietf baS ©otb, fo tangc man aus bem bi’eabgefattenen getfen etwas bapon befom»
men foiinte. Es wirb nirgenbs in biefem ^^erge gearbeitet, weit er befldnbig unb über*

oft mit Eifc bebeefet iff, wie bie hohen SSerge in ber ^^roPinj (ÜOtto / bie im erflern

5;heife befdjriebcH worben fmb. loian hat aud; mit ben beswegen angqfettten S3erfud;ert

nichts ttuSrichten fonnen.

ComaftipoS. .
®ieich an ber (Stabt la Paj, auf ber norbwefftichen ©eite, fangt fiep baS Eor»

regimient Coniafiiyos an. 3))iefeS evjfrccfet fid) ungefähr jwanjig Tfiieileu weit, unb .

fibpt gegen 'SJeffen an ben berühmten ©ec (Etti caca, ober (E^ucuit>>, pon weichem
hernach gehanbett werben folt, 2)ie ?[ßitterimg ilf hiee mehr fatf, ats gemdpigt; unb beS»

wegen
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ef&aiieii bie ©iiwo^nei* fern ©efwibo ®'‘’ ifi^mmUifans
•11 beu 3^6ifcni an ber ©cc wohnen, befcf;»affct9cn ficf) an bcmfelben mit |ifcf;en, unb m^von pem.
•<iwfen ^crnad) baöjenige, mä fic gefangen §aben, in ben übrigen ^Jcowinjcn. darinnen

' '

fjlef^t alfo ein '5^[pci[ i^rer .^anblung*
ill-

?(nf ber fübmeplicfjen ©eite Don Kt Pa$ folget baö ©orregimient pacafcs. «pacfljes.

pie Witterung i|l |ier gr6^tent|eil0 falt. 3)as fanb bringt meber ©etraibe, nod) §rüd)(c

^ruor, bie einige üiebtung oerbienten. hingegen i)l ein Ueberftu^ bon ^ief^c bor^anben,

3jie ^irobin^ bat t)iei ©ilberabern: eS wirb aber nur in einer fleinen Tinjafpi bon i^nen ge^

arbeitet, unb bie '2(1150^1 bererjenigen ijl noef) großer, ibeldjc man nod> gar nicht entbedet

W‘ 9Kan meiö auO fid)ern ^a(^richten, ba^ ^u ben Seiten ber ‘^ncas ©rjt fperaue ge^»

^let Worben
ift. gKan finbet hier auch ‘tald^gruben. ©ie ©inmohner nennen baö 5a(d)

J'^fPbS Blancos öc Pcrcngiicla. ©ö i1l fef^r wei^ unb burchfichtig, unb es wirb in

Peru >^anb(ung bamit getrieben. ??Ran bebienct fich beffeiben ju 5'e»ttcfn , fo wohl
•n ben ^ird)en

,
a(S auch in ben .Ipaufern , wie man fich in 9?cuf?anien beS ©teines ©ccaU

ju eben ber ‘Jibfidjt ju bebienen pfleget. ©0 ftnbet man aud; in ben hieftgeu bergen eine

Qi'ofe ?9^enge Pon ollei'hanb anbern ©feinen, unter anbern Q^larmorbrüdje Pon Pcrfchie*

benen Farben, unb eine ©chmaragbengnibe. SWan jieht ober borous feinen SSortheil:

iienn es wirb nt(^C borinnen gearbeitet. ^n btefer ^roptn,? finbet man baS berühmte

©ilberbergwerf Pci-cngtiela, wie aud> bie '^erge @onr.r 'Jucim, ©ampaya, unb

anbere mehr, welche wegen ber großen ©chahe, bie man barauS befommen hat, genugfam

befannt finb.

IV. Tluf bas ©orregimient lö Paj, auf ber norblichen ©eite ber ©fabt biefes 9Ta= Sarecfl):«.

mens, folget bas ©orregimient iatecapa. XliefeS erfTred’et fich non Dften gegen ®e(fen
auf hnnöert unb adftjehn, unb pon jjiorben gegen ©üben ungefähr auf brepjiig 9)Ie{len.

S5te Witterung i(l theils falt, theils warm, theils gemäßigt. 5j3^an erbauet hier eben bic

5rüd}te, welche bie ^^roptn^ ©arabaya heeborbringt, womit biefes ©orregimient gegen

SRorben gränjet. 'Die gan5e 5^roPin,5 i|t fehr reid) an ©olbbergwerfen. 'Das ©olb

,

Welches barinnen gefunben wirb
, iff fo Portreffiid) , baf? es brep unb jwan3ig .Garath unb

brep ©ran halt. Sin biefem knbe liegt ber berühmte S3erg Gimcbult, worinnen matt

bor ungefähr funfjig Sahnen eine fehr ergiebige ©olbaber cntbccfte, woraus man eine gro^c

5Uenge ©olb pon bem je|tgemelbeten ©ehalte befommen hat. Sfachgchenbs i|l baS Serg=

ipcrf unter 'Baffer gefe|et worben. Ban hat jwar baS Baffer abjuleiten gcfuchet, unb

Sroße ©ummen barauf Pcrwenbct, aber feine ‘Jlbfidjt nidft erreichen fonnen, weil man

bamit nicht redft ju Berfe gegangen ifl.

V- ©egen Beflen Pon la Pö5/ ungefähr jwan5ig Beilen weit baPon, liegt baS (Shueuito.

.

©orregimient Cl?ucuit0. Bril cin^hiü ‘i" ^iti fo wirb :>

biefer beswegen ebenfalls C^ueuito genennet. SSon 9^orben gegen ©üben erffreefet fidj

biefes
©orregimient auf fcchs unb jwau^ig bis acht unb jwanjig

,
pon Dflen gegen Bcfien

ober auf mehr als Pierjig Beilen. Die Bitterung überhaupt ifl falt unb f'hr befdjweiv

liifi für bie ©inwohner: beim in ber einen .^alftc beS Söhres gefrieret eS, unb in ber am
born hat man ©dgtcc unb@chlopen. Das ianb iff alfo gar nid^t gefdjicft, Piel 5rüd>te

herpor ju bringen ausgenommen Papas unb 0innoa. DiefcS finb bic einzigen, welche

hior in einiger Benge erbauet. Ban finbet hier, nebff ben cinheimifdjen 'thiercn>

grofes unb kleines ^irh* SDarinnen beffchf ein ‘Jihril ber .^anblung beS ianbes,

Poo 2
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Cmtbetlu»g eingefa^en, im& an bic ^iijle »erführet. 2)afur 6ef6mmt man
von pesB. unb ^Örannferoein. Skd} CocfeöbambiJ bringt man eben foIcf}€ö efngcfaljcnes Sfetfcb/

' wie auch Papae, unb anbecc §rucf)te, roelcfic faben ©egenben eigen finb, unb ^let

bafür ‘iSKe^f. «ffen Q3ergcn biefer 95robin5 roerben 0überabern gefnnben, biee^e-

ma(S fe§r ergiebig genjefen
:

je^o aber ganj cingegangen ftnb.

3^* ^cr ^voüinj Cbucimo gehöret baS melllicbe Ufer bes ©ees Ctri cßca. ®ir
©ee^itirflc«. ba er fo berufen ift, unbiffig Raubein, menn mir nicbf efmaö ba»on gebenfen

moUten. ©r beftnbet fteb in benenjenigen fanbfebaften, bie unter bem 9^^amen (EoUao be=

grijfen werben , unb ber größte unter affen beneu 0een ,
bie in biefem '^brffe bon lime=

rica befannt ftnb ; benn er ^nt im Umfange ac^tjig SSJZeiicn. ©r bat eine etwas idnglicbt

runbe ®e(Tait, bie imgcfdbrtton 5Korbme|Ten gegen ©iibcjlen jugebt. X)ie 'Jiefe betragt

<m einigen Orten fiebeitiig bis acbfjig klaftern , unb es ergiefen firf) in benfeiben jefm bis

5n)6lf grobe SfuiTe/ ebne bie ficinern ju rechnen ,
bie ibren iaiif ebenfaffs babtn nebmen,

®ns iSJaffec t|l meber febr bitter, noch gefaficn: aber boch fo bief, unb oon fo iibelm

©efehmaefe, ba^ man es nicht tvinfen bann. ?h^au finbet in bemfdbcn jmeberle^^ifche:

eine 2(rt bon grofen unb fehmaefbaften, weiche bie ^nbrancr 6ud?i8 nennen, unb eine

(inbere %t bon fleinen, unfd}maefbaften ,
unb febr grätigen, welche bie ©panier juerfl

Sogas genennet baben. Tiuf biefem ©ee (inbet man aud) biel ©anfe bon bcrfchicbenen
'

©attungen, unb anbere i^Jogei. '^fn bem Ufer wdchjt bduiigeS Diieb unb ©d}ilf, woraus

bie iSruefe gebauet i(^
,
wobon hernad) gebanbeit werben (eff.

S5aS o(Uid;e Ufer biefes ©ees, unb bie baran (lofenben ianbfehaften , fuhren ben

^***^^*9^' Si^amen (Dmafuyo; bie we(lfichen aber ©hueuito. ®et ©ec bilbet bicie ^nfeln
;
unb

“antfehafs
fonberlid) eine wegen ihrer ©rof e merfwurbig. 3in ben alten Reifen war fte

ein S5erg. S)ie 3^^^® iietjen benfeiben platt machen; unb babon b^t hernach '

ber ©ec feinen Sffamen , ©iticaca, befommen; toelches ^ort, in ber ianbeofprache, ei= 1

nen Sleyberg bebeutef. ‘iluf biefer ^nfei *5er erfle jfnea, tTJotico (tupge, ber

0tifter biefes iKeichs ,
bie ^abelcrfimben, ba{jbie©onnc i'bn, unb feine @(hwc)ler unb i

©emablinn, tl7am«0l’eUo <5)Uaco, babtn gefelet, unb ihnen befehlen habe, bof fte 1

bernunftige ®efe|e geben, alle ©inwebner «uS ihrem bduerifchen unb wilben SSÖefen fper»
'

«US reifen, unb ihre ©itten unb iXciigion »erbeffam fofften. deswegen i(} biefe ^nfei

bon affen ^nbianern für heilig gehalten worben. 3^ie 'Jncas ©onne hier ei-

nen 5;empe( erbauet, unb ben ^erg abtragen (a(fen, bannt ber Ort ein fchbnercs unb an^“

muthigercs %ifehcn befdme.

S5er gcbachte 'tempcl war einer pon bea prachttg(7cn in bem ganjen 9^c^d)e. ^Dic

®emifBtem:
waren mit golbenen unb ftlberncn ^^latten überjogen. .^ernach waren hau^

l«l, fen »or bemfelben fehr grofe ©c^|e oufgehdufet. J5cnn bie ©inwohiwr duS «ffen

§3roPin^cn bes .ÜvcichS befucheten ihn jährlich einmal, unb brachten ©o(b , ©über,
unb ©belgejleinc ,

als ein Opfer mit ftch. 9Kan hait gemeiniglich bafur, baf
bie 3nbiancr

,
ba fte bie ©panier in ihrem ianbe anfommen fahen ,

unb gewahr würben,
wie bt'efelhen affe folche Äo(ibarfeitcn jufmtmen fuchten , bie gebuchten ©chä|e in bai ©ec
geworfen haben, 'Jiuf gleiche ®etfc »erfuhren fte aud; mit »icten (eichen 0d)äberi in

Cfujco, unb fonberlid» mit ber beru(feiien golbenen ^etfe, bie ber 3”*ta »^udyna (td^

pac, Pcrferttgen lief ,
als feinem critgebehrnen 95rinjcn fein Sffame gegeben würbe. SJic*

fe folien fte in einen «iibern ©ee geworfen haben, ber fid; ungefähr fechs Steilen gegen

©üben
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®uten »Ott el Cujco, tn ticm 'J^cife (Drcos, Dcfinbef. (Siiitge 0pantev fucf;efcn fie jmm- tt)iebe= ^Zimhätang

5*' COJii^e war, wegen t3er großen ^iefe ieß ©ccö, »ergebend, »on Pcm.
Umfang betragt nur eine fialbe ?9ZeiIe; bie 'Jtefeabcr i{I, on »icfen Orten, bre» unb

' ''
’

»iüanjig bis »jet- unb jmanjig ^foftern, ^terju fömmt noc^ biefeö, ba§ bcr ©runb niiö 0c^lom=:
ober lofem fci'men befielt. S5oburcb mürbe bie Unternehmung noc^ fd^mcrcr gemacht,

f ’fs
•
^ fäbttc^en ©eite ^ie§t fic^ bas Ufer btefeg ©eeä einiger maf5en jufammen, unb

J c
^wcf;f. Tin bem (Snbe^berfeiben fh’bmet ein 3*iu§

, bcr ben Dlöinen J)efftgua= ging ss«,

t
ftf

* 2)araus entße^t naeftge^nbg ber ©ce Pavi4. 58on biefem fiei^t man faguoöeto.
«men

fließen ; burcf) bic ©trubel aber, bie man barinnen fpuret, mirb man
jerjeuget baß baä 5DatTrr bureß unterirbifdtc ©ange einen ?{uögang ßnbet. lieber

*• S^baeßten ©anale, ober 2?e(dcjua&ci-o, bcr auö bem ©ee ©idcaca femmt, fiebt
«md) i|o bie ®rucfe »on ©cßilfe, unb Stufen, mcld)e ber fünfte 3nca, Capac 3?ii*

auf bie anbere ©eite femmen
wiib bie ianbfdtaftcn »on Collafijyo erobern fonnte. JOie ^-Breite beö SDcfägtiaÖero
befragt ad)fjig big ßunbert 53arag. Oben fdjeint baö SBoffer jmar gan; fang^

ju fließen : allein unten iff ber ©trom fd)nef( unb ßefttg. ©er 3nca ließ aus bem
@troße, bag auf ben ^ügcln unb an ben ©eiten ber Paratnoö in bem gatijen j?6nig=
i'ficße ßdußg gefunben mirb, unb mefeßeg bie ^Jnbianer 3ct)U nennen, gier feßr bide©cife
berfertigen, t»cld;>e ber ganzen S5rücfe jum ©rtinbe bienereu. 3mft; folcßc ©eile murbctt

über bag ^Baffer gefpannetj unb bajmifcßen iegte man viele ©ebunbe s>oh burren 23infeit

unb Corora. ®iefe ©ebunbe befeßigte man nießt nur an cinanber, fonbern auß) an bic
©troßfeile. ©aruber fpannete man bie bepben übrigen ©eile, unb oben barauf befeßigte
man anbere ©ebunbe bon^infen; bie aber deiner, unb gut jufammen georbnet, waren,
paruber gteng nun bßg gan^e ^ricgegßecr. ^iefe SSrüefe, bie ungefaßt fünf
breit, unb ctman anbertßalb P«ra über bem ^Ißaßec ergaben iß, iß noeß immer »orßan--
ben: fie muß obet affe ßalbe ^aßr onggebeßerf, ober »on neuem »erfertiget werben. 2)ic
^•mwoßner aug ben angranjenben 5?ro»injcn müßen, »ermoge eineg ©efe^eg, weid;eggou
brm gebaißten 3nca gegeben, unb ßernad) »en ben ^oni^en in ©panien beßdtigt wor-

iß, baran mit arbeiten ßeffen. ©olßergeßaft fann bie .Omsbiung in aiieii betten ^ro-
'5in3en fortgetrieben werben ,

woburß ber 2)efagiU';&erc^ ßrönwt.

VI. X)ag Ie|tc ©orregimient in biefem ^igtßume iß Padcaveotfet. 3!)ie .^aupt- g3auc«rceea.

ßöbt barinnen iß putio ,
eine ©fabt »om anbern 9iangc. ©egen ©üben grditjet cg mit

€ßiicuito
; fonß aber finb bie ©rditjen bep bepben eiiteriep.- ^udi bie 'üöittermtg iß

»ißt »erfßieöcn. ©aßer waßfen ßier weber 5r»ßd , ttod> ©etraibe
;
unb bic ©inwoß=

ner müßen ßcß au^ fcen angrdnjenben ^^roninjen bomit »erforgett. -hingegen iß bie ?Steß=

unb aug ber ®otie ber amcricanifßen ©ßafc »erfertigen bic ßicfigoi ^»bia»
mr ©dcfe,

t»omitfic Xpanblung treiben. 3» ben bergen biefer ?)ro»!n} ßnbet man »iel

darunter beßnbet ftß eine, mit DIamett Äaycacota, weiße fonß bem
^®rP^®ölcc6o jugeßorete ;

unb woraug bag ©über »icimai gebiegen geßaucn würbe. 'Z)ie

A bie baraug eßaifen würben, »erurfaßeten bem ^efißer einen früß^eitigett tob.

Pem
unb man mußte ftc »erfaßen, naßbem man »icien »ergebenen 5irif am

»’irb
um bag iJBaßer aug bcr “teufe ßfn weg ju fßaßett. ben übrigen ^ergwerfett

b&tlirt •

^'‘^‘Ufuig gearbeitet. Sbiefeg güt »on ben meißen, wefßcinbicfer‘2fubiencta,!inbfon^
} in bem ^r^bigtßume Cßflvcas, unb in bem '-öigtßume ta Pa}, befannt finb.

Ooo 3 II. 53ig»
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«intbeiiang II. 55t^t^utn t>ci’ ^luöieticta (^^ai'cnl, 0aiitfl t)C 0ierr(t.
oort

9^roüinj ©anta (üt’Uj öe fa Sierra ifl eine ^tatt^altevfcf^aft imb ©eneval»

a5i«t[)uni louptmcinnfc^aff. ©ie t(l jwar jientlicf; gro|^ ,
n)ir& abei- menig t?on ©paniern beiüofttit»

gßtita €rui gfo^tc t)on teil baju gehörigen wemgcii S)oiffcbaftcn befielt aus TOIiffioneii, bte
be la 0ieufl.

gflnnifn Paraguay begriffen inerbeii. ^nr ^ia^re 1605 befam bic J^aupfjlabt

gleidjes SlamenS einen ^ifebof. I^as Sapitei befielt aus bem Q3ifcbofc, bem^eebanten,

unb bem Sr.ibecbanten. ®eifer ^af eS mebev ^frünben, noch anbece ^Jlitgiieber. Der
^ifcf)of ^at feinen orbentiieben Tlufentbait in ber ©tabt bom ecflen DIange

, illtfque Po=
cona, bie a^fjig ?9Ieiten weit »on ©anra €ru$ öcia ©terra ab liegt.

©tabt ^Sejirf bon ITIifqUe Pocona ifi über breppig ?9leiien grop. D»« ©tabf feibf!

i|ue *pocona. ijl jmar bon ^inmobnern fafl ganjiieb entblopet: inbeffen finben ficb boeb in bem übrigen

^Sejirfe bemobnte ^Idge. Die 2öiftcnmg ifl marm , aber boeb nicht fo ^ei^

,

ba^ man
hier n!d)t fofice guten ®ein erbauen fünncii. ^n bem '5^bc’*e , roo bie ©tabt liegt

,
unb

roeicbes über aebt 'iWcilen im Umfange bat, werben aflerbanb ^riicbte erbauet; unb auS
ben ^Bdlbern unb ©ebufeben befommt man Piei^onig unb ®acbö. Darinnen befielt ein

“Ibeii bet bieftgen .^anblung.

SuMflner 3« ben tOIiffißnen, wefebe bie^iefutten in ben fanbfebaften biefes Q3istbumS b^^Ben,

€(;Tquitcs. geboren bie inbianifeben fo genannten Cl?tqutt08, ober vrinjigCIeincn. Die ©panier

haben ben bieffgea ^nbianern biefen Flamen beswegen bepgeieget, weil ftc faben , baf? bie

^buren ju ihren .^dufern, oberijutten, febr f(ein waren. Die fdnberepen biefer^n*

bianer liegen jwifeben ©anta (truj öe la ©terra, unb bem ©ee Xarayes, woraus

ber 5(up Patviguay entfpringt, ber ficb b‘’t”<tcb mit anbern ^b'iffen bereinigt, unb enb*

lief) ben beriibmtcn ©from la Plata bilbet. ©egen baS ©iibe beS Porigen ^abrbimbertS
famen bie 3;efutten hierher , unb waren in ber SSefebrung biefer 53S6lfer fo glucflicb

/
baß

fte im Sabre 1732 f^on fieben gfeden
, ober Dptff^aften batten, wopon^eglicbe feebsbun*

bert Jamifien enthielt. S” biefem wolftcn fie noch anbere bon benen btelen Snbia=
nern errichten

;
wobon ficb beßdnbig eine ^Ölenge befebrete. Diefe inbianif(J)en d^iqui^

tOß ©emütber, unb finb b«rjb4t* DiefeS haben fte bep berfebiebenen ©e<
legenbeiten gejeiget, ba fte ficb gegen bie ©treiferepen ber 5)ortugiefen, ihrer Slacbbarn,

bertheibigen mußten, welche fte in bie ©nge treiben, unb, als ieibeigene, in Ihre fanb=

febaften fuhren wollten. Die Cbiquitos befrepeten ficb nicht nur, bureb ihre ‘^apferfeit,

bon ber .^neebtfeboft :
fonbern jwangen auch bie ^^ortugiefen , ißr Unternehmen aufjuge*

ben, unb fid) jurücf ju jieben. Die Waffen, bereit fie ficb bebienen, fmb bergiftete

9^fei(e. ©ie haben auch ©d)ießgewebre, unb ©^werbter. S? Ber @prad)e finb fie boit

ben übrigen Stationen ber lanbfcbaft Paraguay unterfebieben. ©itten unb @e*
wohnbeiten aber finb mit benenjenigen faß einerlep, we(d;e bep ben übrigen Snbianern ge*'

funben werben.

Snbiener biefe dbtquitos grdn^en anbere ungläubige Sobianer ,
mit Dlarncn dbirigtta^

CbiviguönoS. UOS, ober dbcrtguanacs. Diefe wollen bie fatholifebe Dveligion burebaus nid)t anneb'
men. S^beffen pßegen ficb boeß bieSefaiten in ihre fanbfd)aften ju begeben, unb ib»t’*

ju prebigen. ßu ihrer ©icberheit nehmen fte alsbenn einige inbianifdje dbiquites" mit

ficb. ©old;crgcßalt werben einige befehret, fo, baß fie gefcöiger werben, unb mit ben

dbidWt'
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©emetnf(^)aft Raffen. Sü'ffeö Qefd)k^t orbcntlic^, roenn fte im Kriege ühev‘ <ninti)eams
J^iinbeii Juer&eH: benti fie fuhren 6ef?an&ig ^rieg uiitec einanbcf. ®enn fte afsbcnnüc« Pecn.
pfiebe macf)en wollen, unb bamie fie »on ben Cptqutros nic^t ocifolget werben: fo bitten

fie lun Tinifftonarien. ®enn eö i^nen aber einfdilt: fo fef^iefen fte btefelben wieber fort,

«nb entfebufbigen
ftcb bamit, ba^ fte eö ntebt »ertragen fonnen, wcitn btejentgen bejlrafct

•»erben, bte »on ben Siegeln bec gefnnben Vernunft abweicf)en. S5arau9 erbellet genug=

»•nt, ba§ fte ibrer ©emutboart unb Steigung nach , m'^tö anberS »erlangen, alö eine

Mngebunbene feben^art, unb fre^c Sitten, ©enn biefen ftnb fie bcrgellalt ergeben, ba^
fte fid; buref) feine Unterwuifgfeit binben lajfen wollen.

^•e .^auptjfabt biefer Stattbalterfcbaft, ©anta Ci'tij öe la Sierra, eine Stabt @tflbt@«tt»

»om erjfern Slange, liegt gegen Djfcn »on laPlafa, ungefähr aebtjig biß iteunjig SKeilcn w
•»eit ba»on entferitet. 3t>»ee lag fte etwaß weiter gegen Offen unb Silben, alß i|o, nid)t

®'erra.

*^11 »on ber ©orbillera ber dpinguanoo. 34ee ^54^ erbauete fte ber.^auptmann,

wfufTo öe Cpaücs, unb gab ihr biefen Dfanien, weil er in bem fpanifeben ^lecfen glei=

d^eß Siameitß
, nicht weit »on drupiüo , gebobren unb erjogen worben war. Sfacbbein

fie aber jerflorct worben wor : fo erbauete man fte an bem Orte, wo fte noch i^o jfebt.

®ie i|f nicht gro|], unb nicht orbenflit^ gebauet. (£ä fehlet i^v bie (jinrid;tung, bie ju

hem Sfamen einer Stabt »om erjlern Stange, ben fte führet, erforbert wirb.

iiL gsi^fhum bei* Slubimda ©hdfcaö, cl Siucuwait,

SM’c Stattbalterfcbaft duema, welche bie Spanier ducuman nennen
, fangt ftch 95igtb«tn

auf ber fublichen Seite »on la piata an; nach hen Dorffchaften ber dpiepaß, worauß ^aenni««-

poroft feine ^nbianer nimmt, unb befinbet ftd} in ber SRitte biefeß “Ibdlö »on Timerica.

©egen Offen grdnjet fte an Paraguay
,

unb Suenoe 2tyrc0; gegen ®effen an baß
Königreich dpile; unb gegen Suben bat fte bie Pampas beß mageUanifepen fanbeß.

“J^iefeß ianb iff ;war mit bem Steidje ber jncas »ereiniget gewefen: allein biefelben haben
cß nicht erobert. S^enn ehe biefeß gefchab, unb ber acf)te 3nca, X?iracoch>a, afß ©e=
hei’rf^er biefeß Stcich^ , ftch •» dparcae befaitb : fo fehieften bie duracae ju duema
Tlbgefanbten an ih», iii'h ddif» '&'• hitt«»/ bah er fte unter feine .^errfdjaft nehmen, un--,

ter feine Unterthanen jdhlen, uttb ihnen Statthalter ft^iefen mod^te, bamit ihre fattbfd)af=

ten, burch bie ©efehe, unb guten Sitten unb ©ewohnheiten ,
bie in ben übrigen unter

baß Stcich gehörigen idnbern eingcfiihret waren, »erbeffert werben modjten. Sfachbetn

bie Spanier in Peru eingebrungen waren, unb faff ben »ornehntffen
‘

5;heil biefeß Steicheß

erobert hatten: fogiengen fie, im ^ahre 1549 , nach ducuman ,
umeßju erobern, ^er

S^rdfibent, pebro (Safea, trug biefe Unternehmung bem .^auptmanne

Plunjcjöe pr^öo, auf; unb fte war nicht fo fchwer außjufuhren, alß in ben übrigen

'^h^len biefeß ^5nigreid}eß. dDie ^»biancr, alß bie ©inwohner beß fatibeß, waren leicht

ju bewegen, unb bcgitemcten ftch in fur;em jum ©ehorfame. 9)lan erbauete bamalß in

biefem ianbe pfee (gtäbte »om erffern Stange. X)ie erffe bartmter war ©antfago
^jfero. Sie würbe beßwegen alfo genennet , weil fte an einem gleicheß Sfa-

•»enß erbauet Würbe
,

ber, bur^ feine Ueberfchwemmungen
, bie umliegettben ©egenben

plL^^’iidKbar machet. X)ic[e Stabt liegt ungefähr hwnbert unb fed;jig fSteilen weit »on

»«Pl,
auf ber fublichen ©tite berfciben, 35ie jwepte Stabt war ©an tütgucl

Orl
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^£wtf>eihingM ^ucuman. ©leficgt funfim&^iüanjig bis btevf^is ?^ei(m weit öoit &n- botrigw»
vm Pcm.^ ©ie brüte, Hucjlra Senfota 6c SCalavcra, ij! ungefdf^r »tcr^ig ?D?ei(cu weit mx

Gantlago entfernet, unb liegt berfelben gegen 97crbmcflen. 2)ie bicrtc cnb[i(^
, CaP

6on»t öc la VXwtv^ ^n6alucta liegt ad^tjig 9)?eilcn tneit bon Gantjago, gegen
Guben.

bie> Gfatt^alterfcf^aft erjfrcrfct fic^ bon 97orbeiT gegen ©üben auf me§r alg jmei;-

i« etnttbaf. ^uiibcrt: »oii Offen gegen 5Bc(ten aber, an einigen Olten, bei) nafie auf ^unbert Steilen,
terfctjaft. 3)fan ^ielt cö baffer fue bienltd), bic 'Jlnja^l ber fpauif^en ®o§npIdbe ^icc ju bermel^vcn;

unb man bauete ncc^ |tbo ©tdbtc bom erffen fKange ,* ndmlicfi erfffid) ÄiO)a, über ec^f^ig
SHeilentücit gegen ©übwefienbon Gantjago, unb Galta, ctmas über fcc^jig^^feilcn
meit gegen jyforbra^ften bon eben biefer ©tabt. ^ierju fam noc^ eine ©tabt bom anbern
Klange, ndm(id) Gan Galbaöoi* ober Xupui, ungefähr jiuanjig SKeifen tbcif bon Gal-

^
ta gegen Süorbcn. “Wie biefe pd^e ftnb f(ein , unb unorbentlid) gebauct. GantjactO
loar än?ar ber erfre ^la^, ben man crbaucte: aßeiit ber ©tattbalter ^at bocB feinen ©i&
nld)t ^ier, fonbern ju Galta

;
ber Sifc^of aber, unb fein dapitel, ju (Earöoba meldje

©tabt grojfer tjl. 3in ben übrigen ©fdbten beftnben ficb befonbere (Eovvcgiöown, bie
in ben inbianifd)en glecfen, tbc(d)e ju einem jeglidjen Comgimiente gefroren, bie 4ncn
juflef^enbe 9iegierung btribalfen. ®ic ^Injabl biefer g-ieden iji md)t grog, roeil ein großer
'^l^eil beö ianbcö au6 ®ujfcncpen befielet, »belebe nidjt bewohnet werben tonnen;
wegen ber bieten ®d(ber; t^edö, weil eg am CSBaffcr fehlet. 35ag übrige wirb bon ben
wilben ^nbianern bewohnet, wclcffe mit i§ren gewo^nliijen ©treiferepen bae knb beffdn-'

big beunruhigen.

3iitt3iahve 1570 würbe bie ^itdje bon Cucumatt, welche, wie bereitg gefagt wor^
JDosncapitcl. ben 1

)
1

, ftd> in davöOba befünbet
, ju einer btfdjoflidjm erhoben. 25aS eapftcl belMf

aug bcmlSifdwfe, bem XJcchanten, bem ©r^bechanten, bem Kantor
, bem ©cblilmeifter

*

unb bem ©cbohmeiffer. 1>erle|fc wirb burch bie 0ppofttion erwählet. SSeffej. gjaj,'

ben ftch hier feine 5)frun6en, ober S^omhcrrcnfteflen.

diejenigen ©egenben, burch weld^e bie ^lüfTe ffromen, finb fruchtbar ; unb man erbauet
bafelbff genug gruehte rmb ©etraibc, fo biel jum orbentlid^en Unterhalte ber ©inwohnet
uothigfiiib. Sfnben bitten ®dlbern, bie man hier jinbet, trifft mau iSad)g, mib
wilbeg .^onig an. ^n ben warmen ©egenben erbauet man Sueferrohr, unb iSaumwode.
2lug ber le|üevn berfertigetman geuge. darinnen, unb in ben übrigen wollenen geugen,
bte ebenfattg hi« bcrfertiget werben, beffeht ein “Iheil b« X^anblung beg ^anbeg. der
grojjte 'Ih«! bcrfelbcn aber beffeht in Sdaulefeln, bic in ben ‘Ihalern unb gragreichen'iBie-

'

feil weiben.
^

diefe werben, in ffarfen ^«rben, burch gan^ Peru oerfiihrct
;
unb bic

meiflen ?>roPmjen biefeg 9\eicheg nerfehen fid; bon hi«’aug bamit, weil bic tucuinannü’
fielen SKaulefel beffer abgerid;tef, unb jidrfer finb,, afö biejenigen, welche man in anbern
ß^robinjen finbet*
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»on Peru.XV sapiter.

oon t)en Wm ©tatt^aftcffc^aften i'it Det? S(ul)ienci'fl

tlparca^ ^«Pöguap uni) Suenoö Sipre^ ; mi beii PafeI5 (? ^cjtnöndpm

SJZiffiüncn i?et' «^rcc ^incic^tuns.

Pep 2(ut)iencta C^arcaj^, d ^^apuguap.

C^^\te Paraguay begveift biejetugen ianbfcbaften in fic^, tvefc^e gegen mi&
gilben bon ©anra (Ecus Öe la ©icvra/unb gegen D(len »on (Eucuman, liegen, ©t’attlaltcv»

fcfiaft er
©üben (lofit ftc on Buenos 2typcs, iinb gegen DfTen an bie ^auptnmn-- fc^aft 'Para-

Ga Braftlicn, beeen .^aupfjlabt bte ©tabt bom eifccn SJange
,
fl««?-

bei’ r knbfcpaftcn cntbetfte, war ©ebajitan (Baboto,

boii
^526, bui’cf) ben gluj? Pafuna in ben ©teom la Plata f^inauf fu^e, unb

bprti s
^ *’' Papaguay fam. ^'m Sa^n-e 1536, folgte i'bm “Juan beilyolas^

^
bee ei’llc ©tatt^altcf in Buenos Jfyecs, 2)on Peöro t>e tTJenOosa, biefe Unters

IJegmnng auftrug, unb baS not^ige ?ßolf mrfgab. 2{nf Sefc^il bcffciben erbauctc ^ernaep
Juan bc ©altnas bie ©tabt wom erfTern .9iange, tliießra Genfova t>e la ^fTuncion^
ibelcpes bie i?aiipt)labt in bei- ganzen Probinj iff. 2Ulem ferner won btefen bracf)te bte ß:nt=
beefung bes ianbee, ober bie ^efiegnng ber Sinmo^nev, boKig ©taube, bis §ernacp
2llvav tlunfes (Tabcsa t>e 3oca, welcf)em naef; bem tobe bcS 25on Pcöpo bc Wen=
t>oia, bie fetatt^alterfc^aft bon Buenos 2(yi‘es anbertrauct rouvbe, ihnen folgte.

uij)iefei- ©tatt§altei’fcpaft bejlehen aus bee ©tabt bom erjTcn ptä^e unb
jXangc, la 2lfjuncton

, ber ©tabt bom onbern Dxange, Äica, unb anbem §lecfcn unb
^oifern. XXe (£intbof;ner finb ©pautec

, 9)Ie|it>n
, unb einige ^inbianee. Sie mei=

^en aber finb bon bemnfd)ten @efd)led)tei’n. IBepbe ©tabte, unb aud; bie übrigen
-jei’t^,^ jinb flein, unb nicfit aflju orbentlicf; gebauef. 35te .Raufer finb mit ©arten iinb
lUit Räumen o^ne Debnimg imtermifcl^et. 3:n ber ©tabt bom er|fen .

5)iange ^at bet
©tattbalter ber Probiig feinen Tfufcntbalt. Tfiiger bem gehörte .jmar ein Z§eii bon beneh
S'lecfen unb X)cnfcrn unter i^n , iborauS bie nitflionen in Paraguay bej^e^cn: feitmc'
•^igen 5at)ren ober finb fie babon abgefonbert

,
unb ,^ut ©tatt^olterfdfaft Buenos Äyres

S^jogen iborben. ^n 2fnfe^ung ber firc^lid)en (Einrichtung i|I biefes nicht gefchehen;
Pnbern biefe befinbef fich no^ auf bem borigen guhc, unb ifl niemals geänbert roorben.

Jn la 2lf]rundon jinbet man eine bifd)6flidfc .^'irchc. X)as Kapitel befleht aus bem ^t= pomcapitel.
i<vde/ bem 3^echanten, bem ©•jbed}anten, bem Kantor, unb bem ©cha|mei)ler, moju
uoep jmem ^Domherren fommen , welche prafentiret tbcrbcn. X>ie Pfarrfirdjen in biefen

ben ^ / unb in ben ,yi biefer ©tatthalterfdjaft gehörigen §(ccfen
,

werben bon

^ /‘’“!’'^‘fcanern beforgt : bie niif]tonen aber bon ben ^lefuiten. Diefe tDijlionen 53fi)Tienen.

bab^’^U
^robinjParaguay bie gröfjte Tfnjahl ber bewohnten piafe aus. ^ch mia

ittb
l^efonbershunbfiU/ unb mich babep eben ber ^tur^e bebienen, weld;eich

®'’^‘^u)richten bon ben übrigen Corregimtenten beobachtet habe,

nieng ^^ifiioncn in Paraguay crjfrccfen ftch nicht nur über bie Probin.5 biefcS Sfla^ Seren SBeit«

^Uen gro^entheils über ©anta (Eru5 öc la ©terra, (Eticuman, unb lauitigteit.

'^8 2fyres, ©eit hunbert unb funfäig ^fuhren, ba biefclben eingefuhret worben

Ppp ftnb,
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fi(^ ötclc in&ianifc^cSRationen tn tcn ©d)oo§ bcc Ätrcfie SegeBen, welche f«

WB per». t)en Q3e3Ü-fcn biefer öier ^lö^^nmor, biel^er in &cm blinben^irft^uttie @6|mt)ienjle8
'

gf(ff>et, unb bie üon i^ren SSorfd^ren i^iien ongcei'bten fd)dnbli(|cn ©itten unb @en>o§n*

feiten be^be^alfcn §utten. 'SJer apoflolifc^e ©fer ber^efuifm machte ben "Änfang ju biefer

gei|lltd)en ©oberung mit ben mbiaiufdjcn (ßuavanjfö/ benen ftc prcbtgfen. ©nige pon

biefen (Suariintee mo^nefen an ben Siujfen Uruguay unb Parana : anbere aber unge-

fähr hunbert £fRei(cn weiter hinaufwärtg ,
in benenjenigen ianbfd^aften, weiche gegen

SRorbwejlen »on (ßuayra liegen. .^ier waren fie ben ^ortugiefen na^e , wcld}c nur auf

ben "Jinwachg i^rer Q!oionien bebaut waren , ju ihnen einbrungen
, unb fie berfoigten , in

ber 7(bficht, fie als leibeigene aufihre Cbacarcn, ober knbgütcr, ju fuhren. ^?an

fah fiel) baher genothiget, ungefähr jwoif taufenb ^^erfonen babon nad) Paraguay ju

bringen; fo biel nämlich bon grohen unb fleinen, bjn bepberiei) ®efd, lcd)ten
,

befehref

waren. Sine eben fo flavfe "linjahl holete man «us ^apc hierher ,
bamit fie hier fixerer

unb ruhiger wohnen m6d)tcn.

©ie w«(f)fen 35urd) bie D^cubefehrten , weifte fich immer einfanben, wud)ö bie Tinjahl ber S!5orf=

<m. fd)aften bergeffait an, ba§ na^ einer aufrichtigen ©jählung, bie mir bei) meinem 'Kufent-

halte in (Duito ju ©cfid)tc fam, im Sichre 1734 fdjon jwei) unb brep^ig 3)orffchaften bon

(Buaranics gered)nct würben, worinnen über brenfig taufenb 5'umilien wohneten. ®eii

aber bie “Jinjaht bererjenigen
, weiche fich befehrten ,

immer junahm, unb bie 9)^enge ber

Sinwohncr in ben bereite borhanbenen g-ieefen beftänbig bermehret würbe
: fo war mon

bamaiö barauf bebad)t, nod) brei) onbere §iecfen aiijuiegen. T>k gcbachten jwep unb

brep^ig S’ifcfen ober iDorffchaften, gehörten theiiö ju bem QSiethumc öuenoe 2tyrc0,

thcilö JU Paraguay. bem fu^b man ficben ilarf bewohnte glecfen bon

inbianifd)en Chicluiten, weldje ju bem ^.öisthume Ganta Cruj öc la Sierra gehörten,

unb man war auch fhi^n bamois bebachf, nod) anbere anjulegen, weil bie immer ouwac^
fenbe SDlenge ber neubefehrten ^ubianer, welche fid) hierher begaben, folcheg erforberte.

einb mit IXe lUifiionen in Paraguay finb uberaii mit heibnifchen ^ttbianem umgehn.
.Reiben nm* (gintge babon leben mit ben ©inwohnern ber ^lecfen in ^reunbfehoft, anbere aber bebrohen
geöen.

bfcfelben bejiänbig mit ihren gcwohnlid)en ©treiferepen. 3^ bi^f^u fommen nun bie 5)?i^=

fionarien jum oftern ; fie prebigen ihnen , unb fuchen fie 3U bewegen , baf jte jid) ju einer

bemunfeigen lebenöart bequemen
,

unb boß ©efef 3*fu onnehmen mögen.

3hrr »irbeiten finb auch utcht ohne bicle 3rud)t gewefen. ^te Sßernönffigjlen finb alle=’

mal geneigt, ihre klugen ju offnen, unb ben wahren ©otf ju erfennen. ©ie begeben fich

alsbenn in bie chrirtlid)en §lecfen unb 25orffchaften ,
iinb laffen fich bafelbfi unferrid)ten

unb taufen»

Ungefähr hunbert ?9?eilen weit bon ben tDifltoncn fi'nbef man eine ungläubige 9fa^

tiön, mit 97amen (Suanoas. X)iefe fonnen fthr fdfwer jum lichte beg ©bangelÜ

gebracht werben, tpdis weil ftc ein fret^cö unb ungebunbeneg leben fehr lieben, fheilö auch

weil fich utele URcfiijen, unb auth einige ©panier unter fie gemenget hülfen, wellte wegeu

ihre^lebclthaten auö ben chrifilithen glecfen entflohen finb , unb fich burch biefeS IDiiftei

ber ©träfe ju eiitjichen fuchen, bic ihre 9Serbrcd)cn berbienen. ©ag böfe Q3ei)fpiel biefer

leute beweget bic 3i'’bianer
, ihre 7{ufmetffamfeit bon bemjenigen ab^ufc^-cn

, woö ihneu

geprebigt wirb. ^ter^u fommt noch biefeg , baf ftc bon Uiatur ^um ?Diuffiggange unb

jum ^aullenjcn geneigt finb. 3[)enn fie bauen nicht einmal baö lanb ju ihrem cigencu

Untere

Sie 3)ation

l
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fonfcetn CffiaUen fic^ ijon demjenigen , maß fic erjagen fonnen. ^S5eif fie nun
t>cfurc^fen, man moef^te fic ate&cnn jur 7(vkit anrreiben, menn fieft^ defe^reten, und fic^

»o» per».

^«n tniffionanen unfermurfen
: fo mi&erfTrebcn fic der ^eilfamen ^efe^rung, umnic^f

in i^rem 5)iijffiggattge gefröret ju merden. J)oc^ pflegen einige in die c^rijllid;en Rieden

in femmen, um i§rc l}(npermanbten ju befticficn
, und idre iedcnßarf mit anjufc§cn, SSon

folc^en bfeiden mm Piele §irr ,
«nd nehmen die cfiri|llic^e Dveiigion an.

5# eden diefc Q3eroandni|5 eß mit den €|>aiTua6. Diefe demo^nen diejenigen fan&=

fd)affen, melc§c jmifc^cn den ^iöffen Parana, und Uruguay, liegen. S)ie (BuaUi»

l^^njae, melcde an dem Ufer des 5l»IT«^ Parana, »on dem gieden cl Corpus hinauf*

''^urtß, meinen, find diegfamer; und die ^^redigten fcdajfen dep i^nen einigen S^u^en,

'^ril fte ftd) juc Tlrdeit deguemen , und i§rc Felder bauen. .^irrju fragt aued diefeß ef-

*'’<JSdep, dadfie mit denenjenigen feinen Umgang, und feine ©emeinfedaft, pflegen,

ttuß den alten Dorffeduften entfliegen. der ©egend der ©tadf Coröoua ftn»

Pampas. S)icfe fommen jmar.man eine andere ungläubige Station

,

'Handlung roegen, oftmals in die ©tadt, und dringen einige ©pmaaren mit fted: fte

|mb aber f(^n)ec ju defedren. S)ie disder genannten üier indionifeden ungläubigen D?a^

**5nen j^eden mit den umliegenden landfcdaften in g-riede.

3n der ©egend der ©tadt ©anta ^c, melcde ju der 5)roPinj 23uenos 2tyres ge* an&ew5a&*

findet man uerfef^iedene andere Dlationen, die deffandig .^rieg fudren. 3df« W 3^"*®''

!®^gendcif ift fo groß, dad fte mancdmal dis in die ©egenden »on ©antjago und ©alta,

in der @tattdatteifcdaft Cucuman gefommen find, und auf den 5*rldern, und in den

Werfern, gro^c Sßermuftung angeri^tet daden. löic übrigen Stationen ,
Ponden©rän*

der idtgedaedten an
,
bis an die Cbitluitos, und an den ©ee ^arayes, find niedf

befannt. ^n den dorigen ^‘adren fudren die jefuitifc^cn lUiffionartcn den ^-lud

Pilcomayo dinauf, der don potoft narf) 2(flfunctou ju jfroraet, um diefe ?8blf€r ju

'l'mecfen: fic fonnten aber idre ‘ilbftedt nid)t erreicben, weil das iand fedr mcitläuf*

® die ©inroodner beffändig derumfebmeifen, feine ordentlicden QBodnpläde daben,

uucl) nicbf mdlreied find, ©ben dtefes ift auef» bep »erfediedenen andern ©elegendei*

SPfedede, Pa man ein gfeiideS ju bemerffreffigen gefuedet daf.

^ic 2(mab( derer deibniffden 3'«&imier/ meirde don 2lfluncfott an, gegen SZorden

5«/ modnen ift febrflein. 2)ie ?Oliffionarien daben immer einige dadcnangetroffen, mein»

ue dadin
reifeten um fie

,5
U cutdeefen. ©ie daben dtefelben aued mit (eiedter iSKude da*

ytn
gebcaebt p/a

fte mit ihnen in die cdrifflicben glcifcn gicngen ,
und die cdrijHicbe pie*

<9mn
anaah^ne,/ ©ieCbiriguanos ,

den denen febon geredet morden ijf
,
modnen eben*

mus in pej. @ . . r|j
(ajfgn ftcb ober fcbmcrlicb }u einer eingefebränftern febenSart be*

®9en, ols PteLjJ fif, mclcbe fte in ibren ®äldcnt fudren.

^ ^anbfcbaftcn y
melcbe ju den tTTiffioueu in Paraguay gedbren ,

find, mtc man

S'L
""

^®«gen urtdeii*’» fann
,

aiemlid) groji und meitläuftig. 3)ie ©itterung uberdaupt

gemägigff und feuebt, do^ jindef man auch einige ©egenden, die faltcr find.
^

^tefe
^andfcijaftea f,„p auch fruchtbar, und bringen eine grojic SZengedon allerdand, fo

eindeimifiijpa, als au^ europäifeben ,
fcbensmittelu derdoc. ©ie ^-ruebte, mel^e

^rr
befonpe^-g eingWammelt merden, und momit man .Handlung treibt, jj'nd, erffiied

mimmotle.
'JXpfe mird dttt f® gefunden ,

daj? jädritcb aus jeglicbem ^lecfen

taufend 2lrroben dadon ausgefudret merden. ©ie Indianer mirfen daraus 3^u*

9>pp 2 S«
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ftirttbetlöttg ge unt) onbe« Xsinge, wcl^e ftc ^ernac^ auöroartg lecrfaufen. SKan erbauet ^iet au^
»0» petn. 'Jabaef, efroaS »ovnebmltcb eine gro^e ?tRcngeM)on bem fo genannten

' '' ' traute Pövaguay. S)iit biefem affein fonnte bte ?'win
,5
eine fc^r einträgliche ijanbiung

treiben, ®enn ba biefeö knb bas einzige ijt, roo es roctchli, fo ijcrfü'pret man es i'on

hier aus in affe ©egenben »on Peru unb Ctjilc} unb mctl ber ©ebrauef; belJefben fern

berftch bes Camtni, mclches bic bfogen 93fdtter finb/ uberaff eingefiihret i|b: fo wirb in

biefen Königreichen ungemein uief babon »erthan. ©ds übrige, roefches man Pafae
nennet, ift ni^t fo fein unb fo gut ju bem ©etrdnfe tüatc: ba^er roirb es auch

fc§r geachtet.

.ßflnbef, wie 9Kan bringt biefe^Baaren inbic©tdbteGanta5® u”bSilcnos 2(yvc65uberfaufen,
er ba 3eföj)ret mo bic ^efuiten einen befonbern ^Bermaftcr haben, ber biefefben beforgen muh. ^enn
wirb.

^nbianer, fonberfief) bte (ßuarantes, finb ju feuchtem , unb nicht gefchieft genug ba-'

ju. S>ie 58crmaftcv nehmen basjenige in ©mpfang, maS ihnen aus Paraguay ,;uge-

fehieft roirb, unb fenben bofiir europdifche haaren juriicf, fo PicI man in ben '©oiffchaf'
ten bapon nothig hat/ fo mofpf für bie ^nbianer felbjt, mefchc man mit offen 9tüthn3enbi>
feiten berfieht; afS auch ju ‘JfuSjicrung unb «um ©cf^muefe ber Kirnen, unb ju Unter*

haftung ber baran bienenben ^^farrer. ©onbcrfich mirb pon bemjenigen, mas ausjegtichem

gfeefen abgefchiefet mirb, eiftfich ber^iiisber i^nbianer abgewogen, ber ganj in bie'fonig*

liehe Söffe fommt, ju mefcher biefc g’fecfen gehören. fDiefer 3i»ß leibet auch nicf;t ben

geringffen Sßep^ug
;

unb cs baif nichts baPon ,^urücf bebaften, ober abgejogen merben,

aufer tpas bie ^efofbung ber ^^farrer, unb ber Casiquen , anbetrifft.

Die übrigen 5rüd}te, welche in biefen ©egenben herPorgcbracht werben, unb bie

TlrtenPon SSiehe, welche man hier halt, bienen jum Unterhalte ber Sinwohner. ©S
wirb nffeS fo fc{;6n unb orbentlicf; eingetheilet, bah wir wiber bie weife 2fujführung beretje*

nigen fnnbtgen würben , unter welchen biefc tllifPioncn flehen, wenn wir -bie ^efchrei*
bung bopon

,
unb bie 97acf}ricf)t Pon ihrer ©inrichtung unb 9icgierung wegfalfen wollten.

IRegictungs/ ©ine jegfichc 9)cij[ion in Paraguay bat, nach bem S3epfpiele ber Stabte unb großen
«vt öev ®if- gfeefen in ©ponien, ihren (ßoüernaöor, ihre ilegiöorcn, unb ihre 2llcal{>en, Der
ftonen.

(ßo^?erna^Ol• wirb Pon ben ^nöianern felbh erwählet, unb Pon bem f^farrer mir bejfäci*

get, bamit eine folche 2Bürbe nicf;t auf eine ^^erfon foffc, weiche biefelbe nicht perbienet,

ober nicht affe bamit perbunbene ^Pflichten pofffommen erfüllen faim. Die Jllcalöen
werben jährlich Pon ben Äcgiöorcn ’erwdhfct; unb ber (BouernaPor Pcrciniget feinen

©ifer mit bem ihrigen, um unter ben ©inwohnern guteOrbnung ^u halten. Damit auih fei*

ttcr ftch burch feine feibenfehaften bahin reihen,cbcr burch ben 3orn perbfenben fajfe, inbem biefcS

feutc finb, beren Sßcrflanbesfrdffe fich nicht eben weit erfireefen, unb welche l>ie mit ihrer 2Bütbc
»erbunbene ©ewaft misbrauchen, unb heimliche 9iänfe gegen bie übrigen ^’nbianer ausüben
fönnten

: fo iff ihnen unterfagt, jemanben ju beftrafen, wenn fie es nicht ^upor bem 5>farrer
mclbcn, bomit biefer bas Verbrechen unterfuchc, unb fehe, ob bie Strafe gerecht fep.

Tfrt Ut 53enn nun ber ^ifarrcr baPon 97ad)richt cinge^ogen hat, unb ficht, baß ttv Verbred)ec
©trafen. ffrafbar ifl: fo erlaubet er, ihn ju greifen; unö hierouf wirb er fo gleich beffroft. ?9lanch*

mal leget man ihn einige '$:age, halb mehr, halb weniger, in bas ©efangniß; juweilcit
laßt man if^n fallen; unb wenn baS Verbrechen groß ijf, fo giebt man ihm einige fPeif^

fefenhiebe. Diefes itf bie größte Strafe ber h^Rgfa ©inwohner: beim ju einer foich^a

Stufe ber Vosheit in ihren IJiusfchweifungen gelangen ftc niemals, boß fie mehr Streng«

nöthi3
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^flBen folIt?n. tölan §af nämfic^, gtfid) Q:crtd)futi9 &cc tTJi'jTioncny cme fo mntUUans
r«.

ei'ngefü^ret/ t)ap fie5??üfb, ^.obfctifag, unb anbere fclcfje fcf^roe^pon Peru,
e "Oerbrcdjen

, bcwbjrcf^cuctu SSoi’ bei: ^ejlrafung ge^t eine ^ebe öorbcr. 3n berfef^
' v——

'

palt ber 5^fafrcr, auf eine fanftmut^ige unb liebvetc^c 'ävt, bem ^erbwc^er feine

öle P(bfc[;fu((c^feit berfclb^^ i)or; fo, ba^ bicfetr »on ber ©crec^ltgfeit ber
vafc uoerjeuget mitb, mib crfennet, bajj man i^n burc^ baö fanftmut^ige ^crfafircn

biV'li^^
einer grofjem ©tfttfc befreiet, ,0b er alfo fef^on, mie eö ganj natürlich if!,

6 h
fnfplet:

fo crbulbet er fte bor^ mit einer bemüt^igen Untermerfung, meiler

net i

innerer fte i^m awfetleget §at. ©0 gefc^ie^t audjnicmale, ba^ bie ^nbia«

mefv auf t^retr ^^farrer werfen , ober ftc^ roiber ifpn empören. @ic ^egen oiel^

^ iiebe unb S^rerbiet^ung gegen benfelbcn, bap fie, wenn er ifinen aucfi o^nc
}«u}e eine ©träfe auferlegte, boef) glauben würben, baf fie bicfclbe perbienet fpätten,

fte bag juperftd;tlicfte Sßertrauen ^egen, bap er fienid^t o§ne genugfame Urfacfie be-
"eafen werbe.

5‘^^cfen bat fein eigenem 3eug^au0, worimten ©d;iefj>unbanbcreö @e= S^“9ban<

•®fpe aufbe^alten wirb, womit fiep bie ©olbatcn bewaffnen, wenn fte, entweber wiber
bte 9^ortugicfen

,
ober wiber bie angranjenben ungläubigen ^nbianer, ju J'clöe Rieben müf

**

ftn. Xtamit fte nun in gü^rung berfelben um fo »iel gefcbicf'tcr werben mögen ; fo üben fte fiel)

barinnen aHc 'j^efltage, auf ben Sfiarften ber glecfen, wenn biefe gro^ genug batju ftnb.

!Oiejcnigen, welche tüchtig ftnb, bie «Saffen jii führen, werben in jeglichem ^lecfen,

in »crfdjiebenc Compagnien cingefbcilet; unb biefe §aben ihre orbentlidjen Sefeblöfpaber.

93ian erwählet biernt biejenigen, welche eS, wegen ifprer Klugheit unb guten Tluffü^rung,
uerbienen. 9^ad; Q3cfchaffen§eit i§reö Diongeö tragen fte auth ganj pradjtige Äleibung,
mit golbenen ^unb filbernen ©alonen

,
unb mit bem S^amen

,
ober ?!Ba(^lfpruc^e

,
i^reö

^eefenö. S)iit biefen prangen fie an Jefftagen, ben ber 9)iufferung
,
unb bep 6ffcntlid)en

feolbateniibungen. ©0 ^aben auth ber,(ßot»ei-naöoi-, bie laicalbcn, unb bie^egibo«
l*fn i^re befonbere ©aflafieibimg , bie oon berjcm’gen, welche fte orbentlidj tragen, unter*

fd)ieben iff, unb nach ihtte Sebienung, unb ihrem Spange, eingerichtet wirb.

^‘n ofien JledPen finbet man ©dmfeit, worinnen bie .Knaben lefen unb fehreihen fer* ©chutf». -

iitn. ©ic werben auch in bet 9)iuftf, unb im 'Janjen, unterrichtet; unb fte gelangen in

fülchenÄunffen ,;u einer großen g’ertigfeit, 35enn ein jeglicher (eget fich auf baOjenige,

'»oju er bie mciffe Dieigung ben ftd; fpüret. 5Sie(c, weidje fufj baju hnben ;
lernen auch

fateinifch
/ unb bringen es in biefer ©prnchc jicmlich weit, Kaufes,

melcheg bem Pfarrer eines jeglichen ^'i^dens jugehöret, frnbet man afferhanb QBerfffdte,

fürg)fahlcr, «Öübhauer, 58ergo!bcr, SSerftlberer, ©chloffer, gimmerleute, tudfmacher,

Uh'-'macher
; unb auf gleid)^ 5Seife für alierlep .^üitjfler unb .^anbwerfer. ©iefc arbeiten

^güth für ben ^lecfen /
mder ber ’jlufftcht eines Coaöjutors. 3^ gitidfer 3t’it finben

ftch bie f .• . ...J.... r.!..,. ors.;

treibt.

fehflinge hiet «>«/ basjenige, woju einen jeglid;en feine Steigung

X)ic .Kirchen ftnb nicht nur geraum
,

fonbern aitdf gan,; fein gebaiict. SKan fi'nbct an Äinhe«*

*9twn fo Püi^dracht unb ©chmuef, ba^ fie ben reid}flen unb foflbarflen ^ird}en in Peru
nachgeben. ©elbfJbie .Raufer ber ^inbianer finb fo gut eingm'd;tet, fo faiiber,

Po mit*bem nothigen ©chmuefe unb .^aitsrathc fowohi »erfehen, bah

Wenn bie .Ödufer in Piefen fpanifchen gb’den biefes ‘Jfmcrica ihnen

Ppp 3

Jh-duftr.

gleich
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g(et(^ famm. '5^ie metfTen finb Don (£r&e anfgefu^cef; onbere aber Don 2(6®ben, ober
yo» Mcu^

gebacfencn ©feinen; unb noch anbere Don ^rucb)leinen. ©ie finb aber afic mit B<egei»
gebecfet. S)iefe §(ecfen finb in atten fo roo^i Dciforgct, ba^ fic fo gar eine befonberc

_ Dermu^ic^aben, bamif afles baöjcnige bc^ bcr .^anb fc^n möge, maö i^ncn notf^ig ifl,

fdteiT’^
bie Waffen ergreifen, ober 5?unjlfeuer anjünben foffem tiefes {cgfcre gef^ic^t

an grofjen e^ef^en , unb hex) anbern foie^cn ©eiegen^eiten. ©g i|^ aücö ^ierbcD fo orbenf»

lieb eingeriebfef, bag nicfitö Don benenjenigen gcDeriicbfeitcn unb ©ebrdueben unterlaffcn

rcirb, melcbe in großen ©tdbten geroobnlifb finb. 2Benn bie 'ibronfolge eines neuen
Königes in ©panien befannf gemaeßf mirb: fo tDcrbcn für bie Äegtöorcn, TitcaU
Öen, (Bovevnaöoren unb 93efebisbaber ber ©oibaten, neue ©afiafleiber Derferttgcf,

,
»Deicbe Don benenjenigen unterfebieben finb, bie jic fonfl jju fragen pffegen. 2)iefeS cr=

forbert aud) bie mehrere OBießtigfeit einer foid^ett ©ciegenbeit; tDobep es i^re 9>pid;t ijl/

ibc Bnjoucbjen, unb i^ve greube, auf bas fe»;erlicbße an ben 'lag ju legen.

©olceö» ©ine jegli^e ^irebe «bre CCöpeHc, morinnen ollcrbanb muftfafifdje ^itßru^
tieiijt. Derwabrcf merben, unb moju Derfcbiebcne ©dnger geboren. l)er ©otfesbienji

loirb in biefen Ä'lrcßen mit eben fo Dicler ^raebf, unb mit eben folcbem ©rnßc, gefepref,

als in ben bifd^bflicben ^ird^en. ©ben biefeS gilt oueb »on ben offentlidjen Umgdngen.

darunter i|? fonberlid) bas
/ »obep ber (Booei’naöor,

bie 2tlcalöcn unb bie iVgt&own, nebjl ben gefammten ©oibaten
,

^ugegen finb. l)ie

übrigen ieufe tragen ^erjen; fte beobaebt«’ «berall eine gute Orbnung, unb laffen eine große

©brrrbietbung Don fi(^ bliefen. ©s toerben babcp feßr febone ^dn;e aufgefübret, bie Don

benenjenigen merf(id) untcrfcbi€i»rn finb, »elcbc mir im erjicrn “^eile, in ber ‘Kbbanblimg

Don ber ^^roDinj (Duito, bcfcbr’eben buben, "ilucb biors« b^^ tnan fojibarc ©allafIciber

;

unb man Dcrmiffct iiberbaupt md)fö oon Demjenigen , moburd^ biefeS >n großen ©tdb*
ten anfebnlicb unb majcfldtifcb gemacbet mirb , in melden fieß bie ©inmobner am meiftcil

bureb i§i'e 'Hnbacbt unb ©brerbietbung, borDor ju fbun fueßen.

S^.eatmunt. ©In jeglicber Rieden bal ein ^auS, nach Irt eines Soateviums. ^»arein bringt

man foldje ®ei6esperfonen, melcbe eine üble febenSart fiibrcn. Xpierein begeben fi^ aud)

Derebcliebte ®eiber, meltbe feine Äinbcr ßaben
,
menn ihre 9)^dnner abmefenb finb. Bum

Unterbalte biefes dpaufeS ;
ber alten unb unDermogenben feute ber ®aifen

, unb anberer,

melde fi^ ntd)f felbfi ihren Unferbalt ermerben fonnen
, finb .jmeen tage in ber 53ode be'=

fiimmet, in melcben alles 33olf , aus einem jcglicben glecfcn, ein gcmijfcs ©etraibcfelb

bearbeiten muß ,
mcldjes bcr (5emein6eacfcv genennet mirb. dasjenige nun, mas Don

bem erbaueten übrig bleibt, mirb ju bem Jtird^enfdmucfc , unb ju bcr Ä'leibung ber alten

unb unDermogenben ^nbiancr, unb ber ®aifen angemenbet. X)ic föniglicßcn 2lbgaben

merben auf baS genauere, uub oßne ben geringßcn Unterfdjlcif, abgetragen. Ueberboupf

fdeint hier bie ©lüdfeligfeit, als eine iJBirfung bes griebens, unb ber ©inigfeif

ber ©inmobner, ju b«ftfcben. 'JllleS biefes bat man ber ©orgfalt unb ‘SJacbfimfeif

ju5ufd)reiben
,

mit bcr man auf bie QScobadtung bcr flugen unb meifen ©runbfdbe fiebt/

iiad melden biefer neue ©taat gleicß anfangs eingeridtet morben iß.

edalf''”3 ^ofniten, als bie 5)farrer biefer ttliffioncn, beforgen nur biejenigen ©ütet

Kt *pfavvct. unb ‘haaren, mckße bie inbianifden (ßuarönies betreffen, in ben tTIijftoncn Dcrfetti*

get ober bevDorgebradK merben, unb ^nr .^anbiung bienen; meil biefe^nbianer DonSnaf»“^
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; unoc^tfamunb öcrfc^roentimfc^ jinl?; Sja^jcnige, was jTc ctwerfeen, iSintbeiiwnj

ju erraffen miflfen, «nb ficf; folglich o§ne bk ^urforge bei- ^cfm'ten bcr Jaul^eit «ber^ yon P^to-

unb an affen 5)mgen ‘S^angcf fetten roüi-ben. 9Kit bcn tliiflftoncn bet; ben (ll)k
' ’

<lUitm ^af eg ni^t gfetcbe ^Sewanbm'f. ©icfe ftnb orSeitfam, fergfdftig^ unb galten

Snt^aus. @fe eigener ^erfon, unb f^aben nicht nothig, ba^ anberefich

i.’’ -Öanbef mif^en. ®te ^^fnrrer in ben S’kcfen tiefer Station befommen feine 036=

fcfbnng »on bem Könige. ®ic ^nbinner erraffen ihren ^^farrer fefbjl, imb bearbeiten
wnter einanber für benfefben eine C^)acara , roovauf affevbanb ©etraibe unb fruchte er^

«net njerben. S>aher befommt er genug ju feinem orbentficben 2fufn>anbe. fDaö übrige
‘vivb berfanft, unb jum ^ircbenfcbmucfc angcroenbef.

cg bcn feiner @ache,bic fte nofhig hflben, fehfen möge: fo ftnb ^anbef &ec

Pfarrer beforgt, fte mit ©ifenmerfe, anbern ®aaren, ju berfehen. ®cnn Snbianev mit

bergleichen nothig hflben: fo fommen fte ju ihrem 9^farrer , unb geben ihm fbi'c”-

^mr iJÖachg, weil fofehes hier fchr h^wfe gefunben wirb, ober mtbere infänbifcheilBaaren.
^ci; bei- ^Bertaiifcbung wirb eine unoerdnberftche 2fufrichtigfctt unb Diicbthjfcit beobaeffer,

^ennit ben 3‘i'btanern fein Unrecht gcfchehe, unb i'hre gro^e ?Wei;nung Oon ber ©crecfjtig*

feit ihrer 93farrcr nicht »erminbert werbe. 3Bag bie 5>farrer für ihre 5öaaren befommen,
bag übcrmad>cn fte an ben Superiof ber tTJtffionen, wefcheg ober nicht berjetttge tff

,

bei- fich unter bcn (ßunranicc bepnbet. g-iir baOjenige nun , waö auö ben iJÖaaren ge^

föfet wirb, werben wieberiim neue SBaaren angefchafft, um baburef; ju Uerhinbern , ba|j

bie 3nbiancr nicht in anberc knbfchaften begwegen gehen , unb burch ben Uiugang mit bcn
baftgen Stnwohncrn fofehe iafter annehmen mögen, bon benen fie higher hefrei)ef gewefen
ftnb.

.

gctftli^e Regiment ift nicht weniger merfwürbtg, a(g bie ^ßerwaftiing ber ^ „
burgerli^en, ^^olieet)- unb occonomifchen ©gehen. 3u tiefer hothff wichtigen ^^hficht jn
bat em jeglicher gleden feinen eigenen 53forrer, unb tiefer hot noch einen anbern 5)rif(Ier Ijjjjyionen.
eiug bem ^efuiter^Orben , Uiefmal ou^ jween, ju feinen ©chüffen, nachbem fclches bie

©rofe beg ^lecfcng, tmb bie Tfit^ahl feiner ©inwohncr erforbert. S>!Vfe ^wecn ober brei;

?^ric|}cv, unb fcch^ Knaben, bie ihnen bienen unb ju bem 'T'ienfie ber .Kirche mit ge=

braucht werben, machen in jeglichem g-feefen jufammen eine Tfrt bon einem f(einen (Eoffe=

flw aiig, wocinnen affe ©tunten unb Uebimgcn eben fo erbentfich eingerichtet unb eitu

getheilct jinb, afg in bcn großen Soffegien in anfehnfichen ©fdbtcn. X>k befchwerfichjle

Verrichtung ber 93farrcr beffehf barinnen, ba^ fte auf bie C^acavt’n ber 5>t^iwier 2fch^

tung geben
muffen. @i* befuthen biefefben in eigener ^erfon, bamit fte nicht wrabfäu-

met ober gar hinban gefefet werben mögen. (Denn bie (ßuaraniee ftnöfo trage, ba§ fie,

Wenn man nicht tiefe ©orgfaft brauchte, ihre g-efber gar nicht mehr bauen unb nuien

9>farrer iff auch orbcntfich in bem öffentlichen @ch(arf;thaufc jugegen, wo
^<tgnch tag

nothige SSieh gefchfa^tet wirb, weicheg bie 3(nbianer haften. 1)ag ^leifch

hernach in bem gonjen ^(eefen, nach bcr'^njohl ber 5>erföncn
,
woratigjeg#

jj^^^.S'anu'fie
beffeht, eingetheifet , bamit nicmanb an bemS^othigen S[Raugel leibe, unb

Wit ni^fg unnbthiger ®eife t>erfcf;wenbet werbe. 3>cr Pfarrer befuchef auch bie .^ran-

3^icf
chrifiliche unb liebreiche “Hrt abgewartet werben.

Verrichtungen befchafftigen ihn ben gongen ‘^ag bergcflaft, ba0 er feine 3ett übrig

be^aitf
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«intteiltttig he^alt, um feinem ®c§ulfen, &em an&ern :5«fm’fcn, in bcnen geiiliic^en Mei(en,bie i§nen

von pccu.^ obliegen, an bic Xpanb jU gc^en. ©iefer lejtere mug alle tage in bei- 'üBocbe, aiisgenonv
' '' ' men Donnec|TagS unb ©onnabenbö

,
bic jtnabcn unb TDUgbc^ien in bei- Äir^c bjfentlicf)

untcci-id)tcn. 3« jeglichem glecfen fmbee man baoon fo Diele Don bei)bei-lei) @cfd)(ed;t,

ba^ ftc^ if^i-e 31njaf^l übet- jtüci) taufenb ei-fii-ecfet. ©onntagö fommen alle iSiniDo^nei- in

bie ^ii-c^e, unb wohnen bcm ©ottegbicnflc bei> lieber biefes muj? bei- ©e^ülfe bcö9>far^

rers bie ^ranfen ^eid)te §6i-en, unb t^nen baS ‘21benbma^l i-eir^en, wenn eg gcfafirlid) mit

i^nenfte^t. -^ieriu fommen nod;» bie übrigen '21mfgDei-rid;tungen, idcIc^c ben 93farrei-n

obliegen.

Sßaf)! 6er ?3farrer müffen eigentlid;» bem (Bot)ei-iia6or ,
alg bem t>icepatcone, borgc-

06111««-. jfeflet VDcrben
,
unb aug brei) O^erfonen wirb orbentlid) einer- Don i§ncn ernennet. I^er

25ifd)of giebt t'bnen f;efnad) bie 5)lacbf,bag 7(mt etneg O^farrerg ju Derroalten. 9)lan
pfleget aber barmif ju feigen , ba^ unter benen brep OJcrfonen

, roelcbc Dorgefiellet loerben,
oflemal einer fep, ber SSerbienffe befife, unb fic^ barju gcfd;icft befinbe. ®eil nun nie^

manb bie @efd)icflid)feit fold;cr ^>ei-foncn befjer fennen fann, alg bei- ppODincial ber ^e-
fuifen: fo überlaffen il^m gemeiniglich fo mehl ber (5oDcrnaÖor, alg auch bet 23ifchof^
bie Ernennung unb ISefldtigung. tJer Ppoomdal fe|ct alfo bic 5)farrcr felbfl ein,

unb beforbert fie toeiter, iDcnn eg bie Umffdnbe erforbern.

euperior. ^n bcn tHif]ionen bei- (^uaranteg ftnbet ftch ein Gupen'oi*, ber über fie alle ge*

feht ifl, unb bic 0>farrgchülfen in ben übrigen glecfen aug eigener SOladjt ernennet, ©ein
orbentlicher Tlufenthalt i|! in bcm Jlccfen (Eanöclacia, ber in ber SfKitten aller fnifftoncii
liegt, ©i- pfleget aber immer auch bie übrigen glecfen ju befuchen, unb babin lu feben,
btt^ bie Siegiei-ung bei-fciben 100^1 DeriDaltet, unb ibr Äufnebmen beforbert werbe 3u
gleicher Seit Dcran)laltet er

, bap einige :3efiiiten in bie lanbfchaften ber Ungldubigen oebfn
unb fuchen müffen, fie ju gcroinnen unb ju befebren. ®eil er nun allein nidft alleg bag-
jenigebeffreiten fann, mag ihm obliegt

: fo hat ec jmecn ?Bice=©uperiorn, moDon ber eine
an bem JfnfTe Parana, unb bei- anbere an bem Uruguay mobnet. Me biefe ©d)ulen
ober tUifTtonen (feilen alfo gleichfam ein fehr meitlduftigcg Kollegium Dor. 3i)er ©uperior
iff Dlector, unb ein jeglid^er glecfen etitbdlt eine Tlbtheilung beffelbcn, bic Don bem ^efui«
ten, meld^er 5>farcer bafelbff i(T, auf bag beffe beforgt mirb.

3:n bcn glecfen berer tTJijfioncn, rnelche ju berianbfehaft ber<0uaraincö geboren,
befommen bic 0>farrer ihren &e^alt Don bem .Könige, ndmlich jdhi-lid; brepbunbertpefog;
tporuntcr aber auch.de fSefolbung für bcn ©ebülfen beg 03farrei-g begriffen ifr. 3)iefe

©ummetüirb bem ©uperior cingehdnbiget
, unb berfelbe giebt bcn S^farrern monatlich (^

Diel, alg fic ju ihrem Unterhalte unb ju ihrer .^leibung nbthig haben. ©o oft fie. ctmag
mebrereg aufer bem orbentlichen braud;en: fo menben fic fich an ih«/ unb er geht ihnc«
ohne SSerjug bamit an bie .^anb.

3^ie trjifftoncn bei- inbianifhen (UjiciuitOö h^l^rn/ «Ji« frho« angejeiget morben iß/
tljve^tßeim ©uperior. ©eine SSerridftungen finb eben biejenigen, melthe bem ©uperior
ber triifiionen ber (Suaranics obliegen, ©ine gleiche föcrnaiibnif bat cg aud; mit best

g3far^

t

I
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^forrern. ^akn fie fein fo Befcf^roerfick^ ai’kit-- (Bintbeilans

«nb bcr 'pfan-ec ^at ba^pr m'd;t n6r§ig, fo forgfaicig auf ba^jenige ju fe§cn, wag von pem.
iW bem eigenen 9^u^en biefec ieute

'

gehöret.

' ’

Wc biefe ^nbianet ftnb gemitfc» anflecfenbcn itranf^eiien untermorfen. ^ier^er 3fti(tecfen6e

Mooren bie ^ücfen
, bogai-tige giebet, uitb anbece i?ranff^citeu, wefd^c mait gcmeinigltcf) Ävanf£)citen

bem Spanien einer 53ejl beleget, weil fie ein großes ©terben unter ben (£iuwo§nern “‘'f^!^

'’erurfadjen. ©olc^e SufdUc finb aud) bie Urfadje, weswegen tiefe 5ild|e niefjt fo

^ief) werben, o(g mau von i^rer ©ro^e, von ber ßeit, feit weiter fte erobert unb in

^w5e gewefen finb, unb von ben 93eguem(icbfeiten
,

beren fid) bic ©inwo^ncr ^u erfreuen

paben-, Vermut^en fofite. ®enn foIc()e .^rani^eitcn ^errfeben : fo vermehret ficb bie '2(rbei£

?5farrer unb ibrer ©ebuifeii/um ein großes, unb alsbenn pflegen »bnen orbentlicb

oi'bere
S)J6nd>c in 25efud;ung ber ^ranfen bepjujfebfn.

^ie mifjtonaden geben nidft ju, bag irgenb jemanb von benenjenigen, bie inPem ^efuitc»

''Mobilen
, er mog ju ben ©paniern ober ju einer onbern Ovation geboren , er mog ein 5Re= loffeti feine

ober aud) gar ein ^nbianer fepn, in ihre tnifltofjcn in Pavaguap fgmme.^ Diefeß Srembe in

9efd)iebt nid)t ,
um 511 verbinbern, bamit man baejenige erfabren unb wiifen möge, mag

baju gehöret; fte beforgen aud) ntdbc, man werbe «bnen bic ©clegcnbcit rauben, mit benen

5röd)tcn ,
bie btt^f «fkuet werben , aficin ju banbein ;

eg gcfdjiebf aud) aug feiner onbern

fofeben Urfud)e ,
weiebe viefe von ihren geinben mit nod) wenigerem ©runbe vorwenben

;

biefe treiben ibre ^osbeic fo weit, baf; fie fo gar ber Vernunft nicht 9taum (affen. ©g
gefebiebt vicimebr begwegen, weil bie btofigon »volcb« aug ihren wi(bcn

©dlbern gefommen finb ,
unb bie lehre, worinnen man fie unCerrtebtet h<it/ ongenommen

haben, ficf) bisbrr immer nod) in einem fokben ^uflanbe ber llnfd)ulb unb Einfalt behaup' ©roiic Uw
ten

,
boj; )ie vott onbern iaffern , ouher von benenjenigen

, bie unter ihnen felbft gemein fcl>ul& t()ce,t

finb
,
gar feine ^enntnip hnbm ;

unb auch vor tiefen hoben fie bereitg
, bureb bie beffdiu neu6effbtten

bigen Qrrmahnungen ,
ben 9{ath/ unb bie Einleitung ber ^efuiten, einen folcben Eibfd)cu

befommen, baf; viele biefelben gdnjlid) vergeffen hoben, bie alten iofferanbercr micTlbf^euc

wnb ©ebreden anfehen, unb ihnen biefelben jur ©ebanbe anred)nen. ©iefe ^nbianer

kennen gar nid)t ben Ungchorfam, bendjah, ben 3iieib, ober anbere leibenfcbaften , wo=

ä^wreb, olg bureb eine langfame©eucbc, bie glecfen ju ©runbe gerid)tet werben, .^ämen

ttun anbere Sßolfer
würben fie, fo halb fte nur in bog lanb hincingetreten

«>dren, onfangen bic (Einwohner bagjenige ,;u lehren, wag ihnen bisher unbefannt gewe=

f«’» ‘R; fie würben bie bish^^S« l^h^-erbiethung gegen ihre ^^farrer, unb gegen

i>ie lehren berfeiben
,
in fehr fur^er 3eit verlieren

;
unb foicbergejfalt würbe auch bie reid)e

®,rnbte
fp pfelcr @celen verloren gehen, welche bem wahren ©otte auf bie gere^tejfe ®eife

^‘^»en, unb alg aetreue UnCerthanen ben .^bnig ohne Sv’ang für ihren red)tmahigen Ober»

mn erfennen.

'^iefe ^nbianer leben jefio beg feffen ISertraueng, bah Pfarrer ihnen wör^e iHtrcb

gut, unb hingegen alles, wovon fie ihnen abrathen, bofe i\i. ©iefes würbe nid)t

gefebehen fönnen, ivenn fie mit anbern 586lfern umgiengen, bei) benen bie lehre

® ^Oangelii nicht fo viel auSri^tet, unb bereu '^.haten mit bemjenigen jfreiten, Wvt»

SXqg
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^mttjetfang i^nen gcprc&i’sef wi'rö. 3rf6ofie^ett fk noc^ tn &er fe(!en licbcrjeugung, ba^ man i'm

»0» pec». «nb ©emfrbc rcblicf) wrfa^ren mü'Te, unb fie fennen feine 'JCrt üon ©etmgc.
' ®urbe man t^nen aber erfaiibm

,
mit anbevn SSolfem ju ^anbdn: fo rniicbe geroip’c^i bk

erfie ®;rfung ei'ncc folcben ^anbfung bi'efe fenn. ®in jegltcfjec mürbe ba&jenige, ma^ ct

für einen geringen ^reiö gefauft ^.it, ju bebaken, unb [^tngegen feine ®aarcn ailf baö

l^air'ejfe ju »afaufen fucfien; in furjer 3fit mürben fie nt^t ni.r in biefe, fonbern autf) in

' »ieie anbere ^oe^eiten toerfaffen, meiebe bamit »erbunben
,5« fepn p/Tegen. ©n gfeiebe^

mürbe mit alfen übrigen Gingen gefebeben ;
unb menn fie einmal ibi-e gute ?8crfaffung unb

«Kegierung Verloren Ratten; jb mürben fie nimmermehr micber im 0fanbc fepn, baju ju

gefangen. ?9?em ^orfa$ ijl gar nicht, bureb baßjenige, tuag icb bierfagc, ben guten

Spanten ber ©panier, ober onberer in biefen ©egenben, mefebenaeb Paraguöji fommen

fonnten, ju befdjimpfen , unb fie ß(6 lafierbafte, unb ieutebon uerfebrten ©itten, leoi"

iufleßen. ‘Jillein, cö ijf bod) fcinSmeifel, bo^ unter einer groben 'iOlengc immer einer fcpn

mirb , v»on bem man biefcö behaupten fami ; unb auch ein cinjiger t'|i febon genug, ein

gan5es lanb anjjujfccfen. ®er fann nun bie ©ernähr leijfen, bob, menn man ben ^rem^^

Jen erfaubte, h^tein' ju fommen, nicht auch einer barunter fern mochte, ber biefe iaficr mit

ficb brad)te, unb bie ©nmohner bamit anffeefte ? 5ßer fann bie ©ernähr leijlen, ba^

niibt »ielfei^t ber erffe, ber herein famc, cinfbtd;er lafferhafter Söienfcb mdre ? 97iemanb

mirb beömegen gemilfe SSeiitd^crung geben fonnen; unb eben biefco ifl bie Urfaebe, meöme»

gen bie ^i^fuiten noch immer barouf beharren, ba0 fie niemanben h^tcin laffen moÄen.

!Die traurige Erfahrung beßjenigen, mag anbere pcruanifdje ^ktftn unb ©d;ulen, auö

gfei^en Urfacben erbutben, mu| fie in ihrem ?8orfa|e bcjfarfen.

©ote. Btib <Sol^= unb GüberbergwcvPe ftnbet man jmar in biefem '^h«‘k Pon Paraguay
©Ubttfeceff» nicht, ben bie ^Eefuiten bejlänbtg inne geho&t haben: man trifft aber biefelbcn in ben baran
leevZe. jfo^^nben fanbern unb ^crrfchaften ber :k6nige in ©panten an. 2)ie S^ortugiefen sieben

ben JlRuhen baraud, roeii fie biö on ben ©ee Xarayop gebrungen ftnb, on mefebem man »or

«ngefd'hr jivanjig ©olbabcrn entbeefet hat. jlie ^^ortugiefen haben

ficb biejeiben aug feinem anbern ©runbe jugeeignef, afe merl fie biefdben einmal in Sefih
genommen hatten. ©ie haben fid; emd) in bem ^efthe behauptet, roeii bie fpanifchert

Dvdthe ficb megen ber 9)fittef naht percinigen fonnten, mic man fie h'^megbringen foKte.

©ie nwlften nid}t in einen 6ffentlid)cn ^rieg ausbreeben
, bamit nidjtbec §vicbe, unb baö

gute ^erfianbnijj jmifeben jmepen 336(ferii gefforet merben möchte, mel^e einanbec fe nah<
»oh^eten, unb bighet* tnit cinanber in greuiibfchaft geffonben hoken.

^
V tcp 5(ub(encia Chafca^, ?Suenoö

©uene« 3fp-' ^ie getf!fid)e©ertd>t$barffit beg SSis'thumg Sueno« 2fyres erffreefet ficb auf bi>

^anbfi)aftert, me(d}c ju ber ©tatthafterfhaft gfeidfeg SRameng gehören. IDief*'

b«UecpV“t • fangt ft<h gegen Ojlen , an ben oflficben unb füblicben Hüffen biefeg ^hfÜeg Pon
‘

2(merte<*

«n, unb gtdnjjrt gegen SSejleit an Cucumatt, gegen Siorben aber on Paraguay,
gegerv ©üben on bie mageffanifeben Janber. bagu gehörigen ianbfvpaftcn bilben ba^

Ufer beg ©fromeg kt Plata, 25ia5 bc ©oliö entbeefte biefefben im >hf<
1515, ba er aug ©panien famj mit jmepen gahrjcugen in eben ber ?(bfid)t

beo

©troii»
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II I S5uc§* XV dam* 49*

6{nfluf fu^r ; an ijem Itfec befTcI6€n unb im Dramen beö ^onigcä m©pa-- «»«t^cifattg

«ten babou na§m. :2((g ev fid^ aber biircf) baö fn'cblic^e^cjeugen ber ^[nbiancr fo .

{'’etf pei'feitcn Ue^, ba§ er an baö ianb fliegunb fic^boa bem Ufer enffernefe: fo »(berftef<ai

»§n bie 3;tibtancr in einer furien enffernung »on bem Ufer, unb erfc^lugcn t^n. 3*”3«^*«

1526 unternahm ©ebaßian (Baboto eben biefe jKeife, lief in benjiujj hinein, unb entberffe

3infel Gan(5abricl, loclcben 9?amcn er i§r felb|} besiegte, ^erna^ gieng et »citec

fort unb enfbeeffe einen anbern Jfufj, ber fiefr «n ben ©front la Plata crgicjjf, unb welcpe«

cc Satt Saloaöoc nennetc. 3« bemfdben lieg er feine glotfe cinfaufen unb ouSlaben.

'^ier^u trug biefes nieics bep, toeil ber 0runb gut loar. 9'iacbgebenbö bauete er einegejiung,

Miib lief? in berfelben einen 'S^beii non feinem S3ülfe mr ^efa|ung. SUit ben übrigen fu^
ff auf bem^-lu)Te Parana, ungefähr jroei)bunberf SHeilen tneit fort, unb entbeefte ouef) ben

©trom Paraguay. (Baboto befam oon ben^nbianern, bie et anfraf, einige filberne

?‘(atfen, unb-fonberlicb »on benen(E!uaranic5 , toelcbe baö ©über au6 ben übrigen peruani*

fü}en ^Jropinjen bolefen. ®eü er nun gen.it|? glaubte, baf? fie biefeS ©über au5 ber ©egenö

bes §luffeg befamen
; fo gab er bemfelben ben 9lamen (a Plata. ©iefer SKame ifl au^

jego befannter, alg ber jJJame ©olio, oberSoitefluf, ben er jut>orgefübrff,unb non feinem

crflen (Sntbcefer befommen gat. ©iefen legtcrn öinmett begält nur noeb ein Ueincr glu^,

ungefähr jicben bis: nebt 9>icilcn tneit gegen ®e!ieu non ber ^Sai; tllalbonabo.

35te ^auptflabt in tiefer ©tattbafterfebaft il't bie ©tabt tTJueflraGenfora &e 23uee «ßftuptgabt

tio6 2(yre9. 2>on Pebro öe tllenöoja bat fie im ^abre 1535 erbauet, unb er tnurbe bavinne».

jum ertlen©tattbalter baftibfi ernennet. 0r erbauete fie an einem Orte, mit Skmen (Eabo

Slanco, ober baö weiße Porgebirge, an bem füblicben Ufer beö ©tromeö la Plata/
unb bid)f an einem fleiucn ^aeße, bet hier fließt, Patcr^^ttiüce

gemeffen bat, ifl 34 ®rab, 34 'ü^inuten
, 38 ©ecunben füblicb* ®r nenncte fie Buenos

2tyre0 megen ber febonen iuft imbJQimmel0gegcub,bi€ er bier angetroffen bat. 5;)ie©tabt

liegt auf einer geraumen (Ebene; unb burdj eine efroaö niebrigere 0bene, ganj nobe babep,

(iromet ein fleiner §luß. SMe ©tabt felbft iß mittefmäßig groß. i9tan rechnet in bcrfel-

ben auf breptaufenb ijaufer, tnelcbe fo tnobl non ©paniern, afg non nermifebfen ©efcblccß*

tern beinobnet werben, langlicbt, unb fcbmal. 3^ic ©affen finb

gerate
, unb babett eine iureiebenbe «reife. Der g)lörff iß febr geraum ,

unb beßnbet ficb

an bem fleinen X-büfe.
©«'te an biefem §luffe liegt eine 5eß«a9 /

»oorinnen ber

©tattbaltcr feinen beßanbigen Tlufentbalt ^at. Xpierittnen ,
unb in ben übrigen geßungen,

liegen ungcfdbr toufenb ?iRann Selbfolbaten. Die ^Joufer waren äwar fonß großtentbeüS

bon 0rbe aufgefübret, mit ©ftob« sebeefet, unb nur ein ©toefwerb §ocf); in ben neuerti

Seiten aber haben fie ein beffercö ^nßhen befommen. 9)lan hat ßc »on Äalche unb SitS^iti/

iween ©tccfinerfe aufgeführet, mtb fie finb faß alle mit Siegeln gebedet.

'^auptfirehe «ß gebauet, unb bie meißen Einwohner gehören in bie* 6<t*

(eibe. SlJian .^ar in ber ©tabt, on bem Snbe berfelben, nod) eine anberc ^farr= fci6en.

firche: biefe iß aber nur für bie^nbianer, ober für bie (Eingebohrnen beSknbeß gewibmet.

Düg Kapitel beßehtauO bem «ißbofe, bem Demanten, bem®r;becbanfen, einem Dom*
herrn, ber burd) bie erwählet wirb, unb ein tTJagißralia iß, unb einem

‘"^bern Domherrn . ben man pi'ößutirt. "ilußer ben gemelbeten bei;ben .Kirchen ßnbet

Siqq 2
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492 9?cifc imc^ km Königreiche ^eru*

ffirttbetlung öei'fcf)ic&ene ^^6f^ec ,
un& eine foni’glic^e Kapelle tn &ec ^ef^Ung. 9)ltt

üoit Peru. oeconomifd)en 9iegiei’ung, bem ^oltcepwefen ,
i?en bürgevtidjeu ©ad)en, unb feem Stabf^—

' rat§e, ^at eö überall eben bte ^etuanbni^, me in ben übrigen ©tabten, rootoon fiton
^

' gerebef worben tft.

«Bitterung. ©ie ®tfternng IjT eben fo befd^affeii, wie fie orbentlic^ tn ©panlen 311 fepn pgeget;

unb bie ^n^ff^S^üen werben auf gleld;e ®etfe einget^cüef. “iSinter pfleget e6 fTarf

unb ^ai'pg 3u regnen
,
unb bie Ginwol^ner werben oftmalö bued) graufame ©onner unb

?5ll|e in ©ebreefen gefefet. ©emmer wirb bie S^i^e ber ©onne burd) einige ange-

neunte ®inbe gemapiget, weldje von acht ober neun U^r beö TOlorgcns an wedelt.

©cb^neö
©tobt berum liegen fe^r weite unb anmutbige ©benen, njo man eine unge^

23jj^. '^(uofiebt bat, unb fub an bem grünen ©rafe, womit fie alle auf gleidfe ®eife

bebeefet finb ,
. uergHÜgen fann. Die große gruebtbarfeit ber ©egenb Perurfiicbet

,
baß

bter bas Sb'ifd) fo bauftg,unb fo woblfeil gefunben wirb, baß- man feine ©tabt in ©uropa,

unb in ^^nbien, 'bamit oergleicben bann
, fo großen SSorratb fte aueß bapon beßben mag*

©as §eli won bem gcfdßacbteten ^Bieße wirb orbentlid) berfauft. £)aS ^leifd} iß be^

• ßdnbig fett, unb baber immer febr wobifcbmed’enb. 2!5 ie gelber um Buenos Jlyreö

herum, gegen 'iJBeßen, ©üben unb S^orben, waren bor 3wan5ig ^abi’cn fo ßarf mit

^inbbtebe unb wilben ^ferben angefüllet, baß man faß feine weitere .Soften barauf

berwenben burfte, als nur bie 9}lübe, fie 3ufammen 3U treiben. ©in ^^ferb würbe b^t’“’

nach für ein Pefo, nad} ber biefigen '3Dlün3e, berfauft, unb eine jCub, bie man auS einer

.^eerbe bon 3wep bis brenbunbert ©tüd'en auslefen fonnte, für hier 2\calcn.

fehlet es 3War ebenfalls nid)t baran : allein fie werben boeß nid)t fo überßüßig gefunben

,

unb ihre QJtenge bat etwas abgenommen, weit bie ©panier unb bie ^ortugiefen fo biel

babon gcfcb(acf>fct haben, unb jwar meißens um ber gelle willen, weil barimicn ber bor*

nebmßc '$beil ihrer .^anblung beßebt.

5iBilbpret «nb
®dbpvafc febfet eS eben fo wenig, als an aabmem 5ßtef)e. ben glüßen

grüebte.
berfebiebene ©atfungen bon §ifcben, fonberlid} Pope ^^eyes, bie eine

halbe \?ava lang, unb wohl nod> langer, fmb. ©aS ianb bringt aud; biel gcüdjte berbor,

fo wohl europaifdbe ols creolifdje. ©Begen alter biefer angeführten Umßanbe iß biefeS

eines bon ben berrlicbßenfanbern 3urQ5eguemlid}tett besfebens, bie man fid) nur borßellen

fann; fonbcrlid^ wegen ber ungemein gefunben iuft, beren fieß bie ©inwobner 3U erfreue»

haben.

föergefirge X>aS ©Vorgebirge ©anta tTlai'ta , welches fid) an ber ©Rünbung bcs ©tromeS It»

®fliita2)taria pigta auf ber norblichen .^üße beßnbet, liegt ßeben unb fiebenaig ißVcilen weit bon ber

©tabt ab. 25er ©tröm iß ni^t fo tief, baß große ©d)iffe auf bemfciben bis nach

no8 2(yres fommen fönnten. ©ie bleiben baher in einer S5ap an ber j?üße.

oßlichße liegt neun ©ßeilcn weit bon bem ©Vorgebirge, unb führet ben 3Ramen tllal
naOo. ^ie onbere wirb,oon einem barän ßoßenben ©5erge, tTJoncc DiÖ^^
genennet, unb liegt nicht biel über awanaig 9JVcllen weit bon bem gebuchten ©Vorgebirge.

3 »- ©tattbalterfchaft 23ueno8 Tifves geboren noch brep anbere ©tdbte, namlii^

©dntd S^/ losCocientps, unb Wontf ViOeo. 2>iefe lebte ©tabt iß nur in

I neuer»
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«uern ertaubt inorben, unb liegt an berOSap, vor »ueieftet fie i^mi Siamen fiat. aimtlx/Iunj
^Änta^e liegt ungefdfiL- neiinjig ?iJieiicn weit von 23ucn06 ?(yrc0, on bem Ufer beg »oa petu.

fetromeö la Plata, ätvifc^en biefem unb bem Siufje ©alaOo, ber ^evnac^ burcf; ^
ftiegt, imb cnblirf> in ben Iß platß faßt. Die »ötabt i)l nic^t geo^, unb ifirc^e^

'’^aufee ftub fd}(cd)t gebauef. Diefcö rühret gro^ent^eife von benen 2infdffen §cr, it>eld}e

fie in ben vorigen, unb oud;) noch in ben neuern 3«iten, von ben ungläubigen ^n^^inn«-»

ctbulbcf fiat. Diefe §aben nicht aßein bic 0tabt verivu|let, fonbern auch bie ©nwohncr
jv ben umliegenben ©egenben erfchlagen, unb ben Drt in bcfldnbiger Unruhe erhalten.

^urch biefe Stabt wirb, wie f^on gefagt ivorben i|l, jmifchen Pßvagußy unb 2^ueno0
^yvos, mit bem traute (Eßtnini, unb Palos, ^anblung getrieben. Die ©tabt (To- @tabtSetieti-'

t'’ientc6 liegt an bem oftlidKn Ufer beö ©tromee Iß Plßtß, jmifchen biefem, unb bem Pß= tcö-

banß
, ungefähr hnnbert ^Keilen von ©ßittß Segen O'Jorbcn , unb jlofft an bie ©tatt=

^alterfchaft Pai-ßguay, Diefe ©tabt ij^ noch fleiner
,
unb noch fchlechter eingerichtet

unbgebauet, o(ö ©ßntß^c; unb fte h^t von einer ©tabt vom ertlen Drange weiter

nichts
, nis Öen Sßamen. 3n einer jcglid)en von biefen be>;ben ©tdbten finbet man einen

^efonbern Covrcgiöor, ber unter bem Statthafter fleht. Die (Sintvof^nev fo wofß in

ber ©tabt ,
als aud; in ben umliegenben ianbhaufern , unb fleinen Dörfern , jleHen ver*

fehiebene .Raufen Soldaten vor, bie ftd), wenn fie mit ben 3fnfdffen ber 3‘nb inner bebrohet

»Verben, oereinigen, ihnen entgegen jiehen, unb fich gegen ihre gewöhnlichen ©treifereijcn

Vertheibigen inulTcn. <Bin l^eil von ben glecfen ber tTJintoncii Von Pßvßgitßy geho^:

ret,"^wie fchon gefagt worben ifl, ,511 biefem ^isthumc. ‘Änfehung ber weltlidven

gierung gehören jeho alle tTJilYtoneit in Paraguay unter ben Statthalter Öuenoö
2tyrc0, weilbiejenigen, bie ^uvor yi ber ©tatthalterfchaft Paraguay gehörten, httnach

von bemfelhen abgetrennet tvorben finb»

SRachbem ich nun mit ber Sefchreibung ber Statthalterfchaft 23ucno5 ^yres, baS-- gsecgteichimg

jenige .511 ©iibc gebracht h^be ,
was von ben beoben 2(ubicticicn ilima unb (Tbarcas, unb jivifcben ciui=

Von benen unter ihre QSisthümer gehörigen (EorrcgttntCTiren, ,in fagen gewefen ifl: fo i|l to, Cim«, mit>

nunmehr in bem ganzen ©ebiethe beS Unterfonigs von Peru weiter nieftts übrig , afs bo^ ^baveas.

ich auch noch eine SRachricht von bem Königreiche unb ber 2luöicjicia Chile gebe. 2Beil

hiervon mit einiger ®eitlduftigfcit gehandelt werben muf ; fo habe ich es für dienlich ge-

adftet
, biefe »Sefchrcibung in baS folgcnbe Q5uch ju verfparen. Die bisher bengebrachten

Dlachrid)ten waren, »vie an feinem Orte angebeutet worben i|l, auf eine vorjuglidfe Tlrt

merfwurbig. Denn auS bemjenigen, was im crflern '5:hcile von ber ^^rovinf (Dutto

gefoget worben ift fanu man leid)tltch einen Schluß auf bie bepben hiet gcmelbeten ^u-

Mencten macf)en

'

»vaß fo »vohl bie 'Xnjahl ihrer glecfeu unb ©inwohner, als au^ ihre

•^anblung
anbetrifft.

rid)figeres Urtheil bavon fallen: fo barf

»»»an nur biefes erwdgen, ba§ erjllich bie ^^rovin^ (ßuiro nur in einem 23iSthumc, und

in einem
'^heile eines anbern bejfeht *, bahingegen in ber 9)rovitn fi.iina ein ©rjbisthum,

unb vier ^isthümer, unb in ber ^rovin^ Cbdvcds noch ein ^isthum mehr ,
gefunbeit

jverben.
.^ernad) h'^bet man in ber ^^rovinj (Dutto wenig Q5crgwerfe ,

»vorinnen gear-

^ritet wirb, ober welche viel Tlusbeutc gehen: tu l2.ima hit»g.egen ,
unb in Charcas, ftnb

»»»eijlen gangbar weil fte feht ergiebig finb. ©ben biefe Sergiverfe jiehen viel SSolf,

eine flarfe .^anblung f‘”*^ ianbfehaften reid;er ; fie ^nhen
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ftirttbeüarts me^v ®tn»o|tt«r; bie ^anblun.g mc6c tm ©c^)»<jngc, un& btc eingefu|rf«ii

t?ort pecu. gelten gcfc^roin&er itnb ocbentltc^« ab. ifi bocb bic %n}^cä^\ ber Sinwobnev i»

btefeii ^roöinjen nod) m’(^ fo gro^ , afe e6 bec wette Umfang bcrfclben erforbcrte. ?*Kan

fatiH mit gcnugfamem ®nmbe fagcn, ba^ man in i^nen t>ie( unbewohnte ©egenben jinbet.

^enn obfcbon ein CotTCgimicnt jwaitjig Rieden in ftcb enthalt : fo ijf cö hingegen a»

manchen Orten bvep^ig unb noch weht, wenigi^cnö aber funf5ehn ^Keilen lang. ^Jad)et

man nun barauö ein (dnglichte^ ^ierccf; fo wirb ber 9taum bejfclben öierhunbert Cluabraf=

meilen in fid) enthalten. '>(uf einen jcgli(hen bon ben swonjig gicden fommen atfo 22s

D.uabratmeile. IDiefc 3?ed;nung i|b nur nach ben fleinern Entfernungen eingerichtet.

®enn biel Coi'trcgtmicntc ftnb ,
wie man aug ber ^efehreibung eines jeglichen fehen fann,

viel grofer. 'ilnbere haben jwar feinen weitern Umfang : aüeiu btc ^Injahl ihrer ^Iccfett

erflrccfet fich iiid)t auf jwanjig.

©aöjeivigc, was bei» ben gruchfen unb 'üBaaren eines jegli^n Corregimients gefagt

worben ift, mu^ man nur als eine allgemeine SRachrtcht bon ben befanntejien 5)ingen an^

(eben. j)enn auferbem werben in einigen ^lecfcnauch noch anberc klinge erbauet ober

berfertiget, welche man in ben übrigen nicht finbet, eben fo, wie in ben ^lecfen ber ^ro=

bin^ 0uito. ©ic 55cfchreibung biefer ^^robinj fann man als ein 9)fuffer anfehen ,
unb

fid) baher einen begriff bon ben bisher befchriebenen fonbfehaften machen. ®iefe finb

nidjt nur wegen ihrer Dteichthumer, ^tuchtbarfeit, ©rofe, unb bieler anberer ©inge,

welche man
, nach ihrer SSefehrung , barinnen finbet, unb wegen ber ^reue ber Einwohner

gegen ihren ianbesherrn, hb^l^ merfwürbig
; fonbern ouch bornehmlich beswegen, weil bie

chrifiliche^ieligion in ihnen foglucflich eingefuhret worben i|f; unb weil fo biele Seelen,welche

butdj ben fatholifchen Eifer unferer ÖKonaedjen , unb burch bie Sorgfalt bes h^hen Siath^

»on^ttöten, bem .^cibenthume unb @6|enbtenfic cnti-itTen woeben finb, nunmehr
©Ott bienen, unb bem r6mifd)en S^abfie, als feinem Statthalter,

©ehorfam leijien.

250«

l
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€aIlöo in E>cn ^afen ©uap^qnil unb 0?ac^rjd;t babon. Steife tiad; 0u(n;aj

quil, um biefe 0tabt bor bem (£infa((e ^u tbarnen
,
ben man bon ber en9lifd)cu

Siotte, untee bem llnterabmifafe ^Infoiv ju befurd)ten ^atte, Sroebte Steife

*’«cf}ifima, iinbbon ^iernad; bcn Snfeln ^uan ^ernanbej, unb ben Äüjie«

bon €^ile, S^efcfjeeibttng ber baftgen ©etbaifee nnb 0tabie.

Stucfeeife nac^ bem ^afen Callao.

I Sapitff.

9?ciftsuS®<tfreti au^^em ^>afcii (Tattaoiia«!) bem^afen q5«i>tn, uiii>

bon ^iee nacf) ©wapaquil unb Quito; 5öefc()rei6ung beö et’(tcert Orie^, <—,,

—

wie auch ber ?£Bin&e unb ©etoajfer ouf biefer Steife.

Seit, bic tt)ir iitig in Ätma, unb tn (Eatfao, auff^ieitcn, 6racf)fen mir ba- S^re S3ep

mit ^u, ba^ an'r berfc(}iebene ^(nqdegen^eiten beforgten, bcren ‘kiiefu^rimg

unä bet Unfetfonig anbcrtrauct f^atte. ©ic beiiunben bavinneit; bn§ bie

gen 5tüjten, unb bas ganje Äbntgrekf), in ben m6g(id}|ten ^8ei't|eibigungS=

fianb gefefct werben möd)ten , bamic
,

weil jmifc^cn ©panien unb Sngianb ein ^rteg ent>

ttanben mar, bie engiifcbe Riefte, menn fte etma ein llnternef^men nuf biefe lanber mageit

foiitc, einen foicfjcn SS5iber|lanb fdnbe, burcb bcn ge, meü fic i^n nicl;t gatte »oibcr fepeii

fonnen, jurucfgetrieben werben fonnte ,
unb welcher if^v oueb mcgi ein anberesmoi jur

5Barnung bienen moe^ife. ®ir bemerfgcHigtcn aöeS, 5um ^Sergnugen bes UnterfonigeS.

Snteffen fam in bcn ^afen (Eallao eine glotfe oon hier ©d}i|fen ^uruef, meiere mon ju

Mange beg vergangenen ©ommers an bie ^Hjlen ven abgefdgefef gaUe, um ben

Seinb ju beobaebten, unb ign anjugreifen. ©ie braegten aber ni^t bie geringjte Sta^=

ti(^f mit, ba§ pd;» in ben baftgen ©eroäffern freinbe ©epiffe befanben. Slun mar bie be=

l^e 3iagrcgjeit jfgen veifoffen, unb ber hinter bereits angegangen. SJtan glaubte

bager, bie
©cgiffc beS ll^tcra^mli•öl8 2infon mürben in biefem 2iagrc nitbf bor bem

Vorgebirge
4)C)rn8 vorbepfegcln tonnen, menn fte foicbes nidtf igo getgan gdtfen

;
melcficS

man bod) nicf)t vermutbete. ®ir batben bager ben llnterfönig um Srlaubnip, bap mir

mteber na^ tDuito ,^urücf fegren bürften, um unfere erpen 58ergaffun3ebefeg(c voaenbs

auSjurtdjten,
mcil fi^ bo^, aiiem Me^ou uad^

,
feine genugfame Urfad)e eräugen mim

^0/ mesmegen mir unS langer gier aufgaiten foiiten. ©er Unterfonig mttligte enbiit^ in

f'*’foe?5itten,uni) ertbetleteunsbiegefud>te©rlaubnip. ©ceb fanb fid;, feiner ©eits, ba«»

e'inige S}?an ergieit Stacbridit, bap bieSfotte aaS ©panien, unter

^»berbefegiggaber ^Olt Pt5ano nidjt gatte vor bem ^Borgebirge ^ovtj»
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SJ&tftetfe

na* (ßnito.

©ic fief)m

nnd) Cluito

n&.

Dc&entlic^e

0trajje t»a-

^iti.

95eo6nc^.-

tmigen auf

boc&wfafiven fottncn. Ue6er btcfes ^atte t*cr Unferfonig auc^> feine «nbecn füc^tdgen 03«-

fc§l&f^aber bei; fidj. '2(fleß biefeö blelt if^n anfangs jiinicf
, miß bic geflickte (Jrlaubnl^ ju

ci't^etlen, biß et enbllcf; fafp , bn^ tulc burc^ eine feiere ^ecjbgcvimg notfwenbig an bee

Jlußfuf^rnng unfei'cß ?8or^abenß ner§inbci*t roerben müjifen. 'Jüi^eu bem fonnte er auc^

Dcrficf;ert feijn, ba^ mir auf baß gcnauefle, bet; allen »oifallenben ©elegen^eiten, ju feinen

^icnjlen bereit fepn ivnrben.

©ß inar gicief» eineß üon ben größten ^aufmannßfcbiffen, bergfeief^en auf ber ©ub»

fee gemo^nlic^ ftnb/ mit Flamen CrtlÖviß, fegclfertig, unb im ^Segriffe, nad) (Buayac|Utl

abjngc^en. 2Bir begaben miß barauf, ben 8ten ?lugntT beß i^^^reß 1741, unb ben i5ten eben

biefeß ^onatß anfevten mir in bem ^afen Callao., 9Son l^ier festen mir ben iSten imfere

Steife fort, unb ben siffen liefen mir in Puna ein. Sßon ^ier gtengen mir fo gleii^ nach

®uayaquiK “Jluß btefem ^afen festen mir unfern 5öeg nad) (ßiufO fort, unb langeten

ben stenbeß .^ei-bjlmonatß inbicfer©tabtan.

®ie orbentitebe ©tra^e, bie man nimmt, menn man auß bem ^afen (Eatlao in ben

.^afen Payta fafiren mill, ififolgenbe: erjilid) fegelt man nad; iBc|tnorbmcffen ju
,

biß

man bor bem ieucf)ft^nrme (Buaufa bovbei; gefahren ijf. 33on l^ier fc^iffet man gegen

S^orbmejfen unb D^orbmejf gen SRorben
,
biß man bemerfet , ba^ man fid) in einer nicht

viel großem Breite beftnbet, alßber dnherfien ^nfel fioboß, ober tPoIfßmfcf, eigen

ijT. 9Son btefer ^fnfel jJeuert man hetnad; jmifd^cn Dlorben unb Sliorboffcn l)in
, biß man

baß nid;t mcit baoon entfernte fefle knb entbcefet, ober fic§t. Dicfeß fefie ianb ent^

jicf^t fich hernach bem ©efid)te, biß man in ben ^lafen Payta fommt. 5)Zan mup beß*

megen bejfdnbig auf bic ianbfpiic 2(gufa, ober bic tTaÖcIfpitjc, fehen, alß melche fe^r

glatt ijl, unb meit in bie ©ee heroor raget. ^on ber gebachten ÜPolfßinfcl meiter hin

entbeefet man hernach orbentlich bic ^infel tTonura, melche jener gegen SRorben liegt; bie

ganje ^üffe liegt fehr tief. ?Wan hat aber jroev) :^cnn
5eichen , morauß man merfen faim,

baji man i^r nahe ijt. ©rfilid) entbeefet man brei; biß »ier 'iflfeiien meit »on ben ^nfeln

bie S)2eerm61fe. .^crnach fleht man auf ber ganjcn ^uffe oiele SSogel herum piegen,

mel^c po biß brei; ?0^eilen meit bon berfelben 5'ifche S« thttt S^ahftmg fud)en. Ob aifo

fhon, mie orbentlich ju gefdjehen pfleget, ein SHcbel auf bem ianbeiff, unb man biefeß

baher nicht fehen fann
: fo fann man boch bei; “J^age, menn man auf bic gemelbeten

^cmi3eid;en 'Ji^tung giebt, gemip miffen, ob man meit, ober nid;t meit, baoon entfern

net fei;. S)eß Sllachtß aber tff größere ^chutfamfeit nothig, mcil ein großer ^h^l^ ^'tin

ber ^üjfc unter bem ®ajfec liegt. 25ic tPolfßlnfcIn liegen jmar nicht fo tief, alß bie

.Büffet inbeffen miipmaii fich boch auch Ihm» hüten, mcil baß geringfie ^erfehen

©elegenheit geben fann, ba§ man an biefelben floht.

7luf biefer gefehieht eß orbentlid;
,
menn man in ben .^afen payta cinlaufen

mill, unb bei; 'Jage bic tPolfßinfcln nod; nicht entbcefet hat, aber boih auf ihrer 35reife

tff, boh man alßbenn beß Olachtß über laoiret. 5öill man nicht in bem .^afen Payftt
cinlaufen: fo forget man ^ucrfl für feine ©ichei’heit auf ber S'^^htt/ ^tnb fc|ct bicfelbe het'

nach fort. ?0Tan muh nothmeiibig biefe “^ber baß nahe babei; liegenbe feflc knb/
ju ©efichte 511 befommen fiid;en, menn man in ben .^afen Payta cinlaufen milf

, bamit man
nicht biird; bie ©tromc über benfciben hinauß getrieben merbe. J^enn menn biefeß gcfchdh®'

fo mnjite man lange Seit jnbringen, che man ben 5©mb gemonnc; beim orbentlich fmb

ber ^inb unb bie ©trbme entgegen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



II mUil II 95uc^* I (2:apiter* 497

58on b^m ^afm pöyt« on ent^k^t fic^ t>ie ^u|Ie bem 0cfic^fe in einer getnifTen
^eife. ?9^au mu^ ftcf; alßbenn bor ben tTJegnllos ^ütcn

;
teelc^cö geTOilfe Untiefen, ober »«d? <Km't».

Rippen finb , bie fic^ -5»t){fcf)cn Payta, unb bent weißen Porgebirge ,
»ier bb fünf

' '

-»letfen meif in bie ©ee erffreefen. ^Set; bem iveißcn pomebirge fangt fief) ber 9)ieer*

bufen pon (Btiayaquil an.

. ganjen J-ofirt rochen bie ®inbc orbenfiie^ pon <Suben. ©ommer, SJin&e auf
namlid; Pom Qßintermonate bis in ben 9Hap , bre^en fie ftef) bis nac^ ©uboflen. 'Jfuc^ b«fei6m.
on ber Äujte fpöpet jj^.g g)torgenS g.inj frfjipa^e knbminbe, bie pon Oßen ^erfom-'

^ernaeß gegen ©übojien , ober ©iibfnboßen, menben. 3« biefer ^o^reß#

u b
©übipuibe ba^er, tpenn inan ftcf> etroaö Pon ber .Knfle entfernet §at,

ntct)t eine außerorbentiicfie ÖBinbßiffe entße^t; rotemo^i biefelbe Pon feiner fangen
>üauct ju fei^j^ pßeget. ©te Srifen fommen aber niemaiß biß §tcr§cr. S^iefeß iß bie
wfac^e, jpegmegen bie ©cbtffe auf i§rer 5a§vt Pon Payta naeß <EaUao ju affen Betten
lept lange ^ubringen muffen. X)enn menn bie ©c^iffe fief) tpeit Pon ber ^üffe entfernen
tboaen:

fo menbet ßd) ber 3Bmb, menn fie biß jroolf SDfcilcn pon berfelben bm^ieg
)tnb, Pon ©üben gegen ©ii&meßen. Sßoffen fie bie .^üße 90113 ouß' bem ©eßebfe foffen,

Unb bie (Entfernung bureß iapiren erfegen: fo perlieren fie bureß büß eine, maß fie bureb
baß anbere geminnen. ^ierju fonimt noeß biefeß, baß im ®infer bieStrome mit großer

©eaialt nad; Dforben unb 9?orbmeßcn 311 laufen
;
imb biefcr roibrige Umßanb machet bie

haftet febr langmcilig. 3«! ©ommer fpuret man feine ^emegung ber ©troine , ober

boeb nur eine gan} geringe gegen ffiotben 3u: orbcntlid) aber ge^t i^re 55emegung, menn
3le afßbcnn einige baben ,

gegen ®cßen. S)iefeß eußret baber, meil bie Sidj^n Pon ber
norbiieben ©eite ber ?Olitteffiin'e berfommen

, unb biefc ©trome ihren ©trieb gegen ©u--
^n p ntebt fortfef3en fonnen, mie orbcntlicb gefebeben mürbe, menn ihnen nicht anbere
©trome miberßunben

, roclcbc pon ben ©übminben ihnen entgegen getrieben merben. 3n*
bem nun aifo bepbe jufammen fommen: fo menben fie ficb mit einanber gegen ®eßen 3U,
tpeil biefeß alßbenn ber cinjige iHJeg iß, ben fie nehmen fonnen. f)}?an(bmol laufen fie

plöblid) ein fur^c B^t lang gegen ©üben 311. SDiefeß gefebiebt Im (Bcmmcr, unb menn
man ßd) ber ^üße nabe beßnbet; niebt aber, menn man meit Pon berfelben entfernet iß.

<£ben foploblicb macbenfte auch entmeber .^altc, ober nehmen mieberum einen entgegen ge=

feiten fauf. X>ie nteißen ©ebiße, melcbc um biefe Bett Pon Payta nach daUao fahren

tpoffen, pßegen baber an ber ^uße bin ju lapiren, in ber jpoßnung, burd) eine fo bequem

me ®enbung ber ©trome baßjenige ju geminnen
, maß fie bureb ben 2ötnb nid)t auß^

3rid)fen fonnen.

. Sabrt iß ju Setten beßmegen febr befcbrocrlt^
,
mcK man fo lange Bett asefebwer»

bamit jubringeit muß. ©t'e Entfernung ber bepben ipafen Payta, unb Catlao, pon li^feit uni>

manbec beträgt nur ungefähr bunbert unb Pterjig S[ffeilen. ^nbeflen muß ficb boeb ein
^‘eiec

^ebiß für g(ücf(i,j, fcbä|en, menn eß biefen 2Öeg in Pt'erjig ober funfjtg '^agen jurüd le=

3et; unb nach biefer Bett gefebiebt es aueb mobl, unb jmar febr oft, baß cß mieberum
^or ben .^afen Payta fbmmt, auß mekbem cß abgcfegelt mar. Eß tßbter ntcbtß neueß,
uß man einefeidje ^abrt jmep ^ bißbrep mal unternehmen muß, fonberltcb/ menn ber

j^mb niebt gunßig iß; unb alßbenn muß man ficb ein ganjeß 3abt’ lang plagen, eße man
uie

'2(bfid}t erceid)et. S5on einem gemißen (Bdßße erjäblet man folgenbeß ; ber Unter=

*'^ecmann batte fieß eben in payta Uerebliget, unb naßm fo gleich fdn 2öeib mit auf baß

3t rr ©chiff/
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Ä&cTccift ©c^iff^ um t’ö tiacf; CaUao- ju fuhren, a^uflete fc mit i^r einen ©oßn ; «nbt»i>
aodj (üuito. fec. fomite fc^on Icfen, e^e i>a& ©itiff m Catluoi einlief. 3^enn ecfilic^ foöivfe er fec^j^

^ biö ftcbeniiig tage lang auf ber ©ee getunt, ^lecnoc^ na§m er iebenßmittef ein, wenn
i§m bicfelben ju mangeln aupiigen. ^ibcffen »erjlric^en jmen,. bren, unb notb mef^r 9)^onair«
eben fö lange mugte er micberum auf ber ©ee (aviren, o^nc glücflicger ju fepn, afö baö
erfiere mal. ©oldjergeflalt »ergiengen tner bis fünf 3iaf}rc; ©eil nun ber ©c^iffer mit
feinem ©cgiffe-gar uid)t fürtfommen konnte: fo tidjtete ec es

5«. ©runbe. t5ie Ifcfhc^«
babon mar gvogen t^eils biefe , meil baS ©ebiff fd^feebt gebauet maiv 9Ruu mar auch
alles librige her '3lbftd>t bes ©ebiffers juroibec; unb aljb baef man ficb über ben ©rfolg
nicht fo gar jebt bewunbertr.

Payta liegt, nacbbenen-'iBdbrnebmungen, roefebe 2)on (Scorg 3uan, im^ab*
re 1737, hier angefiellet bat , in fiiiif ©vaben fünf TO^inuten ber fublid)en 'f3reite.. tJer
grf ig fo fleiii, bag er nur aus einer einjigen ©affe bejlebt,. bie ouf beyben ©eiten unae*
fahr bunbert unb iteei) unb fjebenjig .^dufec bat. t)iefe .^dufer finb aÜt t>on 0uincba
unb^iobrc aufgefiibret, unb mit ©trobe gebeefet,, bie ©obaiing bes fbniglicfnn fScamten
ausgenommen, bie bon ©teinen aufgefubret iff. ?(uger ber 5)farr£irchc gnbet man fiier ciV

ne €apefieju tinferer J'rauen bon ber SSavmbcrjigfeit, melcbe bon einem iTJereenariet*
beforget mirb. 2(uf Öer jiiblichen ©eite ber ©tabt liegt ein ^Serg, bcnmanben©ejTel üon

' PnyM nennet, (Silla Öe Pnyta) weil er eine folcfc ©effalt bat.

S5cf4nffi>m SMeganjeumliegenbeÖegenb iff faitbig, unb über bie nragen burrc. ©rfflicb
hier nicht, meld;es and) uberbaiipt in ben ganjen TOlcrtt nid)f m gefcheben

seaö bafeibft. ppegjf, X^ernad) finbet man hier feinen ^lug, moburd) bas ianb gcmdjfert werben foniu
te , unb es fehlet ben ©inroebnern gdnjlid) am Sßaffer. ©ie muffen baffelbe tdglfcb in bem
gfeefen (tolan-bolm, ber an eben btefem ^meetbufen, Sier ^Weifen rocit gegen SRorben bon
puyra (ieg^ »licht weit twit biefem’ glecfen ffromet ber ^lug Cbira, ber au6 feinen
iauf bur(^ Zmotapt nimmt. t)ie ^tbianer in bem ^lecfen Cohn finb perbunp t

foglidj eine
,

ober aroo’ mit SSaffer belabene 23aifm nach. au fübren. ©fefes
28af]erwirb bernad), nach ber einmal eingcfubrten Orbnung, unter bie ©inwobnereim
gctbcilef. t)ie^ werben aus Colait auch mit grünen ©emdchfen, unb efferbanb ©6«
waaveny perfeben. ^Die Witterung ifi foroobl wegen ber ISefchafenbeitbes 53obenS alS
auch wegen ber kge biefes Ortes

, über bie mageir warm-: benn man pnbet hier nichts,fjuwohner. woburch bie ^i^e ber ©onnenffralm gemdgiget werben fonnte. ®ie Ünm ber ©inwoh»
wer h^tup fich auf fünf unb brepgig bis Pier,jig Familien, welche auS©panieriu SOlulatteu
unb. fglegtaeti bejlebenJ- ©ie erhalten fich bon bemjenigen, was feie .%ifcnben Pertehren,
welche hier JU ©chiffe geben., ober ans ianb geigen , unb ihren ^eg auf Panama ober
Äim^au nebmen. Ueberbaupt erbdlt fich ber gan.^e Ort blog, burdy bie «Öeguemlidifcit
bcs .^afens; beim h<er werben, noie fegon gefagt worben ifr, bie ©duffe auS»
gelaben, bie pon P'unama berunter fornmen; anb es pflegen auch bie 5^rdchfe

ton fS *“ «<('

3li Wtfm Slerfnfra imb in tom oitbnn e,c6ur<I, ffftf,« man a«!
SSmac 'S.cjunot, CoH,,. „„j,

ionö'
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fo wo^t aiif biefei- ©etfe V'on (Duito, afö aucf; boii Äima/ mtt Qettoäne^ Ä&(freife

‘'Jerfe^en. S“*-’
namfic^ t>om ^Bemmonafe ait, fom.««*

>nm beöroegen biefc (leitte ^a^tjeuge von €aUaO fiicp^ei-, unb fe^vcn fo gleich n?iebei‘ä«= ' v~—

'

, fö iaib <ie i^i-c Zottige kbimg §abcii. £)ic ^nbtanei- in (Eolßn, in ©ec^tira, unb
tn ben ^ 3>6ifcfti «n bcr jvuffer b(fcf;nffc/gcn fic^ ebenfnfig mit SifcfKtt*
en andb »‘Qt niu' fe^t- 'oiek ©ee§unbe gefangen; fonbecn über biefeö no^ »erfc^>iebene on=

s>cre Haftungen
^ bic nfle fe§v gut imb tüo{)(fcf>meeffnb ftnb.

©aö II Sopiiei.

^<'#i’i($tWiiJicmfenigcii/ iw^ ju Oiiito ooi'gefnHcit uni) n)ol)Ut<i)liie se» na*
'oouenbiing ber ^IBn^rne^mungcn aufge^ciften toorbeii tjl; llrfacf)c,

p{6|Itcf; «aef) (Suayaqm'l ge^en muffen
;
jmeptec gnrä^cuf bes t>ntcr=

«» jn*
^

fonigeö, imb noefmaiige Sfeifc nac^ &tina.

^ Oöm'to famen:

F @efefffcf;aft bet ^eanjofen.

fo »cfctn/gfcn wir unö wicberum mit bet- gefammten ©orgfoft
weiriquytiii vm üiiiiijv;ii.ii. ^^eiT iSböift ^afte Ul utifcfei’ 2(6iucfcnbeif bie affro- ibwn

nbmifcf)e rnebmung auf bei- norbfiefen ©eitc ber iDIitfagsiinic jn Snbe ge--’®*’^'^”'^'

bradK. ®ie .feeren 25ouguer iinb 6c la €on6aintnc roaven ^mar ebenfaffö bamit
©tanbe gefommen: atiein fie loofften fc bod) nod) einmai micber^olen. ®iefe .ÖetTen
maren eifrig bemu^ft, bas ®erf 5ur mbgiicbflen 5Sofifommenfieit m bringen, ©iefc
Sdeigiing f^aften fie glei(^ im ?(nfangc, bei; atien anbevn iS3afirnc1mungen , su erlPennen ge=

M- graften ©cfiefe bev
^ i^'^alrae^mungen jmar felbft mit jngegen geinefcn ; «(fein mii- muvben boeb

imm^burcl) beifcftcbene baju gefommene ^eri^inbecungen unterbrad^en. ©ic ^lelWeg
Tia Itcbcrei', einige 3eit baranf 311 menben, nm barinnen gemiffer ju merben, afe ficf »on
öiejen (öegenben 511 entfernen; ob i^nen fefon ein fo fanger ^iufent^art notbtoenbigbefcbmer-
'id; faÜen muffe. ©ie toolften and; beöiticgcn netf nirf}t von ^kv roeggeben, meii ifnen
rine getoijfe ^emegung /

bie fte an ben ©fernen mabvna^men , iinb iwobon in bem ö(fro^'

tiotiiijctjcn un6 p^yiicölifci;cn Ifieile gerebet wirb
,

nod; einigen 'fei berurfacf;fc.

IBie f^eileten fief be^toegen in jroo @efei(fd;aften ,
bamit fie um fo btei beguemer bie @r6fe ®ietfeiten

^8 55ogene ma§rncf;men fonnten, -^err 23ougucb befanb fid; auf bcr einen ©eite; ^'^|?^sen

'Verr 6c lg aber, nnb .^err Scrgiicr, auf ber anbern. ^I^iefer

;attyijiii((,
tntt ju ber ge8uietrifd;en ^Keffung ba8 ©einige bei;gefragen

;
er ^atte, mit nie»

.^’!^i^''f^''*‘'ibpiefci.@ef^iffiicffelf, cme.^arfebonbemfanbebcrferftgef, unb bie ©egenben

f.

'.^^^'^f'f’ein genommen ,
wo i§nen bie ©tanbjeidfen gcfe|et werben follten. Siacfgca

bt ’iipf
l’<'i;ben ©efeiifefaften bie bepben ©runblinien meffen, weld;e jur 53efdfigung

^ r f”* l£nb(id; er btefen .^erren boßtg jugefeßet., um bie afronomifefen

l)o(' r
gemeinfd;aft(id; mit i^nen anjufießen. (£§e fte aber biefeiben jii mieber-- »offen

bof' X gememimainHi; mu lynen aiquireuen. vi’pe fie aoer oieieioen jii micper-- »eilen eine

/ arbeitete ber ^err 6c lg (Tonbaintnc an ber ‘Jiufrieftung jwoer ©pi|fdu= ©niile s“'”

nj,
' ben ©nben ber ©runblinic ,;u 3Jgruqiii bleiben, unb ben Sßaeffommen ju

^ P
‘'”‘‘’'etaie bienen foßten, fo wo§l begwegen, weil fu'er ber ©runb ju bem ganjen*^^^

ff gcleget Würbe, ttl8 eiuß; wegen ber übrigen Umfidnbe, welc^ie ^irabei; Dorfeien.

iHrr s
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500 iKciTc tcm Könförcic^e ^ertt

Äeife Md) QSefoföuncj uttb Sinrffjtung biefcr ©pi^fduffti ubevna^m affo her «frige unb

fame ^evr be 1« Conbamine. 'i'lKan t^at bep btcfec ©etcgcnf^cit pn’fi)tebcnc SSorfdjIäg?/

«nö Ätnw. für eine barauf femm^n jbllfc. ^wbet) erdugeten jici^ einige ©ebrcierig*
'

’

feiten, unb eö wai* 3^'^ biefciben ju ^eben, unb bie ©emüt^er ju einer Ueberein»

ffimmung ^u bringen, aber Ratten roir anbere ©ac^en ju t^un
,

bie feinen 'Xuffcf)ub

litten. ?S}'r mußten aifo bie Tiuff^rift auSgefe^et fepn laffen, biß ber .S'onig in ©paniert

bie ©acbe entfebeiben tpürbe, fWaef; unferer 2infunft, im ^afire 1746 gefcb<*b

in ber

'

5.b<^t, ba§ ber eifrige unb ju SKegierungegefcbdfften bocbftfdbige .^err ^arqui?
be la iSnfenata, unter rpclcbem , nebji anbern , auch bie inbiarifefen ©acben fieben, im

fRamen ©r. fonigiidjen SKajeftdt einen RSefcbl auefertigte, unb bavinnen bicOrbnung

^
bcjfimmete,* tpelcbe man bep bet "ifuffebrift beobachten foßte, ©ie iji folgenbc;

3fuffcf)tift

«Hf i>et;{ei6en«

P H I L I P P O V.

HISP ANIARVM, ET INDIARVM REGE CATHOLICO
LVDOVICIXV. FRANCORVM REGIS C H R I S T I A N I S S I M 1 POSTVLATIJ,

REGIAE SCIENTIARVM ACADEMIAE PARISIENSIS VOTIS
ANNVENTE, AC FAVENTE

IVDOV. GODIN, PETRVS BOVGVER, CAR. MARIA DE LA CONDAMINE
EIVSDEM ACADEMIAE SOCII,

IPSIVS CHRISTIANISSIMI REGIS IVSSV, ET MVNIFICENTIA
ad METIENDOS in AE QJV INOCTIALI PLAGA TERRESTRES GRADVSj

<^V 0 VERA TERRAE FIGVRA CERTIVS INNOTESCERET,
IN PERVVIAM MISSIJ

s I M V L cj_y E ,

CEORGIVS IVAN S. lOANNIS H 1 E R O - S O L YM 1 T A N 1 O R D. E QJV E S,

ET ANTONIVS DE VLLOA,
VTERqVE NAVIVM BELLlCARVM V I C E - P R A E F E C T

I,

ET MATHEMATICIS DISCIPLINIS ERVDITI
CATHOLICI REGIS NVTV, AVCTORITATE, iMPENSA

AD EIVSDEM MENSIONIS NEGOTIVM EODEM ALLEQATI
COMMVNI LABORE, INDVSTRIA, CONSENSV'

IN HAC YARV Q^V ENSI PLANITIE
DTSTANTIAM HORIZONTALEM PARIS. HEXAPEDARVM
IN LINEA A BOREA OCCIDENTEM VERSVS GRAD. 19' MIN. 2^^

INTRA HVIVS, ET ALTERIVS OBELISCI AXES EXCVRRENTEM,
e^AEQJ'E AD BASIM pRIMl TRIANGVLI EATVS ELICIENDAM,

ET FVNDAMENTVM TOTI OPER! lACIENDVM INSERviRET,
STATVERB

ANNO CHRISTI MDCCXXXVI. MENSE NOVEMBRi.
evivs REI MEMORIAM

DVABVS HINC INDE OBELISCORVM MOLIBVS EXTRVCTIS,
AETERNVM CONSECRARl PLACVIT.
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II 25u^. iKaTapitef, 501

SSfr Ratten ung ein fang in 0utto anf^affen muffen, meübec^err Äetfe nudb

wJgot, alö Snfli-umentmac^ev bcc ©cfcfifd;aft, noc^ einige nöf^ige @cfcf)ttfftc augsuricl)--

fpn f^atfe, imb wir beßwegen auf ifpn warten mugten, big er unö an ben Drt ^in begieiten
^

»*»<*;

^nnte, roo ^err (5o6m nad^ gcenbigter ®a^rne^mung baö ^^nflrumcnf geiaffen ^atte.

3Jcnn biefeg foiite ^err ^ugot auöbeffern, unb in einen foic^en ©tanb fe^en, bamit auch
Wir unfers t^eilg u„|jj.g tjaniit ju gnbe bringen fbnnten. ^üein ben sten bes

^v#monat6 1741^ ba wir fci;ön in iSercitfe^oft flunben, unfer 55or§abcn in jween
wijen Xagen augjufu^ren : fo erlieft man ju 0uito bie febmer^iiebe Dlacbrid)f, bag ber

•vnten Payta bon einem engiifrbfn ®efcbwaber unfer bem Unferabmiralc C5coi*g 2tnfon
^

gepiuiibert unb in bie Tifcbc geieget worben wäre. 2)iefe Sf^aebriebt würbe bemacb mit aiien
m^ranben,

buccb 23riefc beg Corregiöors unb ber fonigiiebeu Beamten juPiura,
^*|tntigef.

^üorinnen würbe gemeibef, bag ben 24^01 beg ®intermonotg fnib um 2Ubr,
ouß

*Scbiff (Eenturton, werauf ftcb ber Untcrabmirai befanb, in bem ^afen Payta ein=

S^wufenfep; 2(nfon ^abe feine ©egatuppe mit PierjigTÜ^ann an bag knb gefcbict’t; unb
Wcii alle ©inwobner unb üieifenben in biefem Orte in einem tiefen ©cgiaf geiegen bätten:
IO Waren ftc pieliicb unb uiwermutbet uberfaffen worben ; enbiieb ^abc ein ^eger laut ge=

rufen, bag bie ^einbe ficb beg Orteg bemäcbtigteii. .^ierauf wären affe ©fnwobner, boffer

5?erwirrung unb ©ebreefen über bag plb^lidje ©eräufeb, eifigg aug ben fÖetten gefprun-

gen
, ohne ficb atijufieiben , ober eine anbere 23ebecfiing mit ^u nehmen , auger berjenigen,

Wortnnen ge gefeigafen; ge batten ficb fogieieb auf biegiuebt begeben,um nur ihre ?)crfonen

iu retten, e^e ge noch gewagt batten, ob bie ^einbe, »on benen ge uberfaiien worben, ftcb

febon in bem Orte befänben ober nicht; wie flarf ge wären, unb ob eg mogiiei} ober febwee

fepn wiirbe, ihnen ju wibergeben : benn ein pf6|licbeg ©ebretfen götte geb ber ©inwobnec
bergegait bemeigerf; bag ge auf aiieg biefeg nidit butten benfen fonuen.

. .

Contaöoc bon Piuca, S)on nicolaus bc ©alajar, ber g^ eben bamals
bie^efanb, unb niegt fo begurg unb erfebroefen war, oig bie übrigen, begab gd) fogieicb,

in ^egicifung eineg einjigen SRegerg , ber fein leibeigener war , in bog ffeine ^ort, wei-

cbeg JU biefem Orte gebbrete. SSepbc lofetcn JWO big bret> ©anonen gegen ben Ort ju,

WO ge giaubten, bag bie ©d;afuppe berfäme. 2>iefe fjiclc in i'brem laufe gifte. ^er

Contabor unb fein leibeigener mugten aufboren mit febiegen ,
weü ge niemanben batten,

t>er ihnen geboifen ^ätte, inbem ber Ort gbon bon affen ©inwobnern gänjiicb entbiogef

War, @ie gd? aifo gejwungen, bag ^ort ju bcriagen, unb geb gieid}faffg in

^i^erbeit ju begeben. ^a bie ©ngionber biefeg bemerften; fo febtenge ibren 5Beg

fort, giegen eine ^<Abt ^Sflei!e ober efwag barüber ben bem^lafe an bag lanb, unb giengen

fo gleich auf ben Ort iog. ©a ftc benfelbcn bon ben ©inwobnern bcrlagcn fanben : fo

begaben ge gort, biieben in bemfeiben bie ganje SRaebt b'ubur^ , big cg '^ag
Würbe, unb erfübnefcn geh nicht, Ju weil fie beforgten, bie unfrtgen möcb=
ten in einem

^infofbaftc liegen. Mein biefe waren um mehrerer ©itbefbeit wiffen auf
men «Berg

gegiegen, ber geg an ber fo genannten ©illa, jwifeben bcrfelben unb bem
^•abe begnbet; unb blieben ge, J)ic leibeigenen aber bebiencten gd) ber Dimfelbeit
et ^ad)t

; unb ba ge faben ,
bag geh bie ^einbe inggefammt in bag J^ort begeben batten

;

^
3'engcn'ge

ungefd)euf in bie Käufer, unb boleten bie '3Bagen unb ^'(eiber ihrer ^errett,

affeg, Wag ge in berSgadft krtbringen fonnten, beroug, ©agjenige, wao ihnen aU

«Krrs
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SOS Ditsifc ttaci& t»em ^etUt

2?«Te rtÄtf; fcf^mer tvnv, «fö tsaf f«c eä &is oben hinauf auf öcn QSerg §dt(ra kmgett fottncn,
<Bu«^<iiluil fjg inijejteu ijej, ©aii&^
suiiö iltma.

IM
'—

' 3« Payta f‘c^ t»ama(ö ein groga’ feon 5}le§(e , §i-ucgfm
,

utife

'S5raniiCewcine, öte man int)e|fen in iJie TOTaga^inc gef>i-ad>t ^aftc, um fie'^miac^, f^eii^

iißei- Pturanad) Dem ©ebirgc, f§etfe naifi Pv^nama äiifu^roiu Jiugccbcm moc au^
:l^ttT einigei’ 33ctToff^ uon ©über \>or^ant'en. ©o balö eß ‘tag murtie

,
giengcn tiie Sug^

Idnöer aiiß &em ^öite. ' ^a fte nun fa^en,, bag af(c ©nmo^ner gezogen waren
: fo gien-

gen fte in bie Raufer, mel^eß lauter
’

9)Iagajin€ unb 5Baavenlager ftnb. furjem

famen fte an beti Ort, mo ber SÖBein unb SSranntcrocin aufbe^aften mürbe. Sümt mären

biefeß feilte, bie in langer geit in feinen ^afen gefommen maren, mo ftefieg ftdtten er^

fi'ifcgen fonnen ; unb fte litten an ollen 'Bingen ?9?angel. ©ie begiengen ba^er jego bie

Wimorftcgtigfett, unb liegen fieg baß gdugge ©cfranb fo .moglfdjmecf'en, bag enblicg bie

metgen trunfen mürben. Ba bie leibeigenen 5gulaffen unb Sieger fte in biefem ^ugatibe
fagen; fo »erlovm fte bie junor gehabte '(^rcf;t gdn$licb, mengefen gi^ unter fte, unb
trunfen mit i|nen. ^'nbere fetbeigene jogen inbeffen bie ©dtfe i§rer .'Herren gerbor, melt^e

mit »ieler ©olbmimje angefullet maren, unb berfegarreten biefcß ©elb in bcn©anb. ;5n-'

beffen brauten boeg bie©ngldnbcr auf ber©cgaluppe einige febenßmittcl in bas ©cgijf, ob=

fcl;on niegt in groger ^fUengc. Benn biejenigen
, bie auf ber ©cgaluppe an bas fonb fu^=

ren, uberÜegen ficg bem ‘trinfen niegt meniger, nls bie übrigen, mel^e fieg in b.em g-orte

befanben, unb fteg bon bem ?)lafe fegon ?>3^ei(ier gemad^t Ratten.

Ba bie ©inmo^ner unb bie übrigen feute
,

bie auf bem ISerge geblieben maren , an

ollen Bingen ?9langel ju leiben angitgen , unb fidj unter freiem .^immcl aufgaltcn mugfen;

fo febidten fte fo gleid) einen fdufer an ben bamaligen (Jotregiöw 511 Piura, 3uait
t>e l;>inatca yjtovucs, ber ans ben canacifd)en Unfein gebürtig mar, ab. Biefcr 30g
fegletd} feine töolbaten aus ber ©tobt äufammcii, unb ,isog mit beiienjcnigen^ bie tum
2lurbrucf)e fertig maren, gegen Paytaju, meteges ungefähr bierje^n Men mcit babon
obliegt, unb mo§in ber ®eg fe§r befc^metltd) i|l,. meil er burd) fonbige unb unbemo^nte
©egenben ge§f. Ben bfitten ober »ierten ^ag, nacfibem ftt^ bie 'jeinbe bes Ortes bc^

mdd^tiget gef^abt Ratten ,
fam er ibnen na|e. ©0 halb man i^n merfte , unb bie ©ng-

Idnber bon ben Siegern unb SKulatfen erfuhren, bag biefe ©olbafen »rn Pitii\t mdren,
meiere ben Ort mit gemaffneter ^nb mieberum einne§men mollten ; fo mürben fte barüber

ganj mütenb. ©ie fonnten fi^ bamals iiid>f cntfcgliegen ,
©egcngemalt ju gebrauchen,

unb basjenige ju pertfteibigeu, maß fte mit fo leichter fOlühe gemonnen, ober beffer ju fagen,

überrumpelt hatten, ©te fügen bahev auf baß ciligfie atv alles, maß fie^onnten, 3u©düjfc
ji! bringen, unb mit ber moglichfen ©efd^minbigfeit felbf auf bie ©d^iffe 311 fliehen.

Simor aber faffeten fte ben fchdnblichen ©ntfehlug, bie elenben ©ebdube bes Ortes anju»

jünben, ,a(ß ob ben iJöajfen bes Sllonarchen baburd; einiger Siithm 5nmüchje, ober, als

ob babitrd) benenjenigen,, mcld}e int ilnjnge begriffen maren, nid)t um bie fdlechten ^üü
ten mköeritm ju erobern, fonbern um biejenigen anjugreifen, meld;e fich bes Portes be^
mdd}figef hatten, baburd) eine groge ^eleibtgung jngefüget mürbe. i^nbeffen glaubte
tüemanb, bag blefeS SSerfahren mit 5Sormiffen beS cngltfdjcn S5efehfäh«&erS gefd)fhci»
mdre, unb man erfuhr nad;gchcnbs auch^ bag er barüber fehr empgnblich gemefen mar.

Bet
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n mwi II II Capitef. 50J

(Comgiöor ju Pimr^;; ^atte öem (£oi-regtöor ju cBuayaquif , auf baö eilig-. 3?cife n«-*
pc bon biefw 'Gegebenheit fRacbricbt evt^eüetf öamit er ftci;-iß ben @tnnt) fehen'f6mife,®“‘>W«‘i
oie Scinbe ju empfangenv «Jenn biefc fucben fotiten, firh ber@fabt ju-bcnrdchftgen

;
meidje«

Äima.

«MO) letcbf jn- bcrmuthen mar, tveil biefelbe orbemlicb baö 3ie( ber ©eeraukr in biefcn ©unpnquU
öemäffern gemefen mar. murbf baher in ben befrm6gfid}flen Gcrthcii roivb in aser-

igungsjlanb gefe^et. ©amit auch ber Drt unr fo biefmehr gefiebert fenn menn tf)eibii?ii»9S=

bie feinbiithe Siottc (larf mdre, rnbent man bi^h^ro noch nichfß gemijfeö babon j« fagen
»u^te

, roeil man ju payr« nur ein einjigeg ©c^iffv melcheö in ben ^afen eingeiaufen

h h I“ fuebten t)er (Torrcgföoi* unb bic ©fahr .griffe bei) ber 2(uöicncta,
w« em

prd|t'()entcrt jirtOuicO. S)icfe beranffalteten unter anbern njei^üd), man fofite
im SRamen bcs .^om'gcö anbeutetr, ba§ mir uns

,
af3 Gefehföhaber ber ©üjibafen

,

^^3» aüe Sorregimiente eine gcmi|Te 'Knjahl fehiefen müßten
, unbcrjüglicf) nach biejl’t

fetabt berfugen fbiften ;
mir fbiiten bte bortheilhftftefien ©egeuben unb 5^(dhe,. mie auefy

®ifj«nigcn, bic ber ©efahr am mciflen aubgefehet mdren, in lugenfthcin nehmen, mib bic
JU beficrer Gertheibigung' unb ©icberheif ber ©tabt nöthigen ‘Hnffaiten mntben. ©'a eine'

feac^e bon foicber Gef^affenheic feinen SSetjitg Ittf, unb auf bae fcbfeuntgfTr unb fürg='

fditigfie aubgefuhret nierben mii^fc: fa festen mir basjenige, mab un$ anbcfofjlen merbcir

K'ar, unbcrjiigiicb inö SS>erf. ©en i6tcn beö €hti|Tmonaf^ reifeten mir bon (Dllifc ab, «Sie reifen

unb ben z^en ‘Äbenbö famen mir naef) (Btwyaqtul, naebbem mir mit iingiaubücber besiuegciT ba<

9)iühe burd) ben ©alb gefommen maren, inbem nicf;t nur ber^Seg iiberhnupf fef)v [>c= &!«•

fcf)merricb mar, fonbern aiicf) ber llarfe Siegen,, ber im hinter äu faüen benfeiben'

noch febiimmer unb a6fd)i'gTiger gemad)t hatte.

SBir unterfudKcn alleß, mas mir für imthig hieiten
, imb madjfen fbldie Maiten,

^ unö Ul berfchtebenen Gerathfehiagungen bie begucmj^cn unb rid^tigjlen ?w fcmi teienenv
©er ^negesrath m bicfer ©tabt biliigte unfere GDrfd}Idge. Unfet-e ©egenmart fdgen-

mir fid)erc 2^^ad)r^cht erhielten, ba|? baö feinb--

Hcl)e’©ef^maberna(hU7önrÄ gegangenmare, meidje .^ufle .unar 311 biefem Corrcgiini#
«Ute gehöret; aber boch ungefähr ad)f unb jman^ig. 9)?riten roeit gegen Gorben bon (Siia=

baguil, unb fofglieh biefem^ofen unter bemSßtnbe liegt. Gon hier foffte bas ©efchmaber,-

mie man uns melbete, feinen Saufnach ber^üfie2icapuicö 311 nehmen. 'Seiimir mm nicht ©irer »on

gern bie geringfie ßeit beriteren moKten; fo mürbe in bem ^friegeSrathe, einer fchriftiidien ibticn 6id6t

Gorjleiiung 3u5oIge,bie mir bcmfelben cinhanbigten, befdjiojfeii, bap einer bon unß bepben;

hi«r bleiben fofite, um jugegen ju fepn,- memt insfunftige efmaS borfaflen mod)fc; ber au--

bere feilte noch (Diiif^ 3urücf feht’^*^ e »nb bie noch übrigen SBahrnehmungen ju (Snbff

britigen, bamic mir borfallcnben ©elegenheiten- um fb biel angchinberi
^r bep bet fönnteiu S'iadjbem biefer ©chiu|5 gefajfet morben mar: fo bergli'

einanber: ba^ JDon Cßeovg “i (Suaipaquil bleibcm, ich

f • f
3urücffehren foilte. ©iefeS mürbe aud; bemerfiielligct. ©fn* fd) ober tbcitcr

foitfahre,
^Dj^,u pienlid) fepn ,

bom ben fernem Unternehmungen beS feinblidjen ©c=
TOmnberb in biefeu ©emdifem Slachricht ju-ertheileu, fo mie es bie ©efongenen, bie fie ju-

an bas Sanb fehttnr ausgefaget haben..

boic .
•

®«fchmaber fam fehr übeljugerid^et unb getrennet in bie Subfee. ©8 lief

btif Schiff nad) bem anbern in ben djafen ber ^ufel 3umi ^crnanC)C3 ein
,

melcher
Sna=

diomen Ciew führet. maren jufammen bier 0d>dfe, ndmlich ber (Ccntwioi^

unb
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504 • We «a(^ Im ^mi
Äetfe na* mit) ber (ßloccflcf, tt)cM}e Depbe futifjtg biö f«cb6jtg Kanonen fii^refcn, eint ^re^affe bon

®u(iy«a«il |ecbs uub jroanjig btö bre^^tg Kanonen, unb ein onbeeeg ffeüiercö ga&rjeug. ^Ißc bi«fe
nn& /Lima. mürben mif 'Saiten an bas ianb befeliigef. Daß ©«bi'fföbolf , beffen ‘2(n^^a^( fe^c

flein, unb mclc^eö alles franf mar, flieg aus, baucte .Jütten auf, unb bcrfertigte ftcb

olfo einen ganj geraumen ®o§npla| mit befonbern ®obnungen für bie ^ranfen, meId)C

barjnnen ge^eilet merben feilten, ^m ^racbmonatc liefen ftc in biefem .^afen ein. ©o
halb fte genug gefunbes ^llolf Ratten, ba^ fic bie Fregatte ausruflen fonnten: fo liejlen ftc

biefclbe auf ber ^ol^e bci'um freuten. ®a biefeS bie orbentlicbe ©trage ijl , melcfie bie

@d)iffc nehmen, bie bon CöUöo naeg ben ^ujlen bon d^tle iufobren: fo mürben jmei;

eher brep babon genommen
, unb barunfer eines mit SRamen Jiranjaju. X)iefe6 mar

eines bon ben grögten ^aufmannsfcf>iffcn ;
unb uberfioupt Ratten fte alle gute fabung.

2luf ber gebadeten ^nfel flarb 5
mac bicl SSoIf bon bem 0efcgmabcr. ©0 6alb aber baS

übrige mteber gcfimb gemoeben mar, unb man bie ©cgiffc gefalfatert ^atfe
: fe lieg ma» baS

ffetneregabrseug bon bem ?a5inbe forttreiben, unb einige 3eit gernaeg au(g bie Fregatte.
SKan braegte auf ben ?(vvm5a3U bas ©efegug, unb baS übrige ©erätg, aus bem erflern

berlaffenen 54 unbgernaeg entfcgloften fieg bie ©nglanber unter ©egelju gegen,

unb mit ben §einbfeligfeiten ben '2(nfang ju matgen. Uebergaupt befamen fte geben bis

neun ^ngr^eiige, unb niegt mcit bon Payt», jmifrgen ben ^nfdn fiobos, einen fegr be--

träcgtlidjcn Äügenbemagter. X5cr gebaegte .^lafen Payta mürbe »on ignen eingenommen
unb abgebrannt

;
unb mit ber'^ermugiing beffelben nagmen igrcjeinbfeligf'eitcn in ben baft=

gen ©egengen ein ©nbc. S^enn ber englifcge IScfeglsgaber gatte »ernommen, bag man
nid)t lange ßcit brandete, bie 91acgricgt babon natg Guayaquil ju überbringen, unb bag
foldjes bereits gatte gefegegen fonnen. ©r rnoßte bager nid;t in biefen .^afen einlaufen

,

meil er glaubte, bag er feine Tlbgcgt nid)C errciegen würbe. Unb in ber 'Igat mürbe er

aueg megr “iJBiberfiaub angetroffen gaben, als er geg einbilbete.

©0 halb ge aus bem :^afen payM abgefegelt maven: fo gielten fte geg auf ger

bon Ulöutö, fegten bie ©efangenen, bie ge auf ben meggenommenen ©cgiffen befommen
gatten, in ein fleines gogejeug, unb gaben ignen'bie Jrepgeit, an baS fanb ju fagreit.

jjic ©d)iffe felbg gielten geg jegn bis jmolf SOleilen bon ber Äüge entfernet. g)^it gg«
9)latrofen ,

3fiegem unb iWuIattcn berfugren ge niegt auf gleicge 2Beifc. fgjeii f,e fg(g|f

niegt biel ©cgiffSbolf gatten: fo bratgfen ge biefelben auf igre ©cgiffe. SRaeggegenbS

cntfcglofTen ftc geg, naeg ben pgilippinifegen ^nfeln ju jufagren. 3n biefer 2(6gcgt fugreit

ge an ber .^ügc bon Dleufpanien gin, unb fuegten bas ©cgiff in igre®etbalt ju befommen,
roelcges ollemal im ;^cnner bon Äcapulco abfegelt, unb jego bon ben gebaegten ;3nfeln

gerfommen follte. ©ie mären biefeSmal in igrem 58orgabeii niegt glüdlicg. umer*
fonig in tllepico gatte, auf ergaltcne iJlatgritgt bon bem Unterfonigein Pcru,me(cge i«

allen ^afen an ben baggen .^ügen befannt gemaegt, unb auf bos fcgleunigge bureg besme*
gen abgefcgicftcSagrieugc, bon (Buayaquil unb 2(tacamcs naeg Panama gebradg mor-
ben mar, bie ©inmogner fd)on gemarnet; unb bte'Jlbfagrt bcS ©tgiffes mürbe alfo auf
biefes 5agr bis auf eine anbere Seit auSgefeget. S^a bie geinbe biefes fagen

: fo berbranm
ten ge ben ^(ranjaju

,
mie ge mit ben übrigen meggenommenen ©djiffen getban gatteiv

unb fegten igre 5agrt nadf ben pgilippinifd;en ^nfeln fort, mo ge gd) einige Seitlang auf
gielten. ^nbegen glaubte bas ©cgiff bon 2(capiilco, es mürbe nitgt fo bicl ©efagr mege
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^ Beforgm ^a6en
, unb e$ trat baßer feine Svucffaßrt an. ®a bcn ©tgfdnbern ju 2?etfc «ad»

'^eficßte fam: fo naßmen fte eö in ber ©ejjenb »on Ölanilla mcg. ©««j^auti

JJ^unmeßr miß icß micbcr in meiner ©rjaßfung fcrtfaßren, bie icß ünboc abgebrocßen
^

patte. I5en 5ten i^cnner 1742 trat icß meine !Keife öon (Buayaquil nacß (ßutto an. Unb Steife beöSJe^
oieteö mar gieieß bie ranßejle ^aßcöteit in bem ganzen ^aßre ,

bie fieß Unferneßmung foffees oon

emer felcßen iXeife am menig|len feßiefte. ^d) erfußr folcßes aueß genngfam in ben ber--

Imiewncn 3nfäßen^ bie mir begegneten. S)a icß einmal über einen 5-(u|j feßen moßte: fo
" ^

ber ©trom bie cr(len beoben ©^aufefei, bie ßincin traten, unb fußrete fte ben 5(u§
9 nunter.

9)taufefel, ber ben ©arf mit meinen .^ieibern trug, fünf unter. X)er

ban?^^
ein ^nbianer faf, ber ben crflern füßrete, fam noeß bureß ©eßmimmen

3inbianer erßieit fteß auf bem j){ucfen be|fdben, unb jfieg folcßcrgeftaif eine

meifer unten an baö knb, fo meit ißn nämlicß ber ©trom fortgeriffen ßatte.

.
®eg an ber .^üffe ßin mar nießt weniger befcßmerlicß: beim wenn man nur ungefdßr

**»e ßalbe ?f)?eile jitrucfiegen moflte: fo mußte man einen ganjen “^ag, fruß »on fieben Ußr
öu big Silaeßmittage um hier Ußr jubriiigcn. Q3ci; jegli^em ©cßritte pcien bie 9JtauJcfef,
ßb fte feßon nießt feßr bepacf't maren; unb afgbenn mußte man notßmcnbig o/cf 3cit ßabett,
eßc man ißnen mteber aiifßelfen fotinte. Qtnblicß maren fte fo matt unb mübe, baß fie

oueß auf ebenem fSege umßefen. 97acßbem mir biefeg fleite ©ebirge liberftanbcn ßatfen:

fo famen mir ben igteii beO gebaeßfen 9)tonafg in<Dutro an. .^aum mar icß in bie ©tabt tx-c fott nac^
gefommen: fo melbete mir ber 9)rafibent, baß er oor brenen 'Jagen eine 3»feßi‘ift bß» bem Simatomme»
Unteifonige an mieß abgefeß/eft ßdtte, unb baß mieß b/efer auf bag feßieunigffe naeß £tma
beriefe, aueß ißm, bem g>raftbentcn

, auf bag nadjbrrtcfiidjße anbefößie, er moeßte afieg
erfo^erlicße oeranßaften, bamit unfere 7(bteife naeß biefer .^aiipt)labt nießt bermgert
muue. hierauf bermetlete icß mieß nießt langer,a(g notßmeiibig erforbert mürbe, um miA
mit bemjemgen ju berfeßen, mag mir auf ber .^ieife uneutbeßrlicß mar. I)eu 22ßen
ueleo Jioiiatg begab id) mieß baßer auf ben ®eg, giengjum brittenmale bureß ben be»

‘^luan
|d)merltcßen ®alb, unb fam naeß (Suayöquil. f»on ß/er feßte icß mit 2)drj (Seorg tokDev ffi.
Juan meine fXeife fort. ®ir reifeten "Jag unb O^aeßt, unb famen ben sößen beg Jpor^
uiingg naeß Ätma. 3)enn in affen gfeefen maren bie iafftßiere feßon boraug beß^effet ge=

‘^’efen, bamit mir nirgenbg aiifgeßaftcn merben möcßten. Um biefe 3eit mar ßcrcitg ein

®efcßmaber bon bierifricgegfeßiffcn augttaflao auggelaitfen
,

meld^eg ber Unterfontg Pa*'
nama ju .^uffe aßgefdjicfet ßatte. S5en i2ten beg .^ormmgg mar baßelßc in bem Jpafe»

Prtpm ongclanget, um bon bcn feinblid)en ©dßffeti 97ad;rid}f einjujicßen : beim eg ßatte

^efeßf etßaftcn, biefelben anjugreifen, menn cg fte auf ißrer Sßßi'f ßutreffen fonnte.
«Itcin biefe tburbcnitßf crrcicßet; benn fte ßaftcnjicß/ mie feßon gcmelbet morbeu
m / g^en bie ^ußen ben 2(capuIco jugemenbef.

trua
^^»tcrfotiig unferer fertigen ^Sereitmilligfeit bofifommen bergnügt, unb 0ie foUen &ie

riiu
‘’^'»meßr neue ©ad;cn ju ßeforgen auf, bis eg enbließ 3ett mar, ung bie 'Miifüß# Äüßen oon

},
Srcgaftcti anjubertraucn , bie naeß (Eßile geßen, unb bie baftgen ^iijlcn neßßf^'^^“'^"

'iffiW”' •
^crnÄ«&C5 ßcmaßren follten

, menn fteß etman anbere ©eßiffe in ßer°‘l"“" ^

ab
*

• !
foflten, um bie Tfnjaßl ber erllern ju berfldrfcn. ©enn oßfcßon ber Unrcc-

feine ^Ißficßt ben ©efangenen entbeefet
,

unb biefe biefcfße ßefannt ge-'

folcßen Slacßrießten nießt bolltgen ©laußen ßci;mcfrcn

,

ber geinb felßfl auggefprenget ßatte; benn biefe finb gemeiniglicß berbdeßtig, unb

©gg jmar
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5o6
' 9?cife nac& t)cm j^dnigceic^e ^cru.

Keife nad) par um fo t)icfmef>r, je weniger feer ^einfe biefelfecn geheim ju polten fiicf)et. 9Kan mujjt«

nacfjj'olgenfeeg beforgcn. T>k 5'einfee waren bisher be^wegen noch nicbr in feiefe

ttiio iUma. gefommen
,

weil i§nen nod) einige ©c^iffe fe§(eten
;

feurd; einen neuen 5Serfuc^

aber fonnten ftc feiefe ‘Kbftd}t einmal ouöfü^ren.

SJcr Obcrbefe§(6§aber
, iDcm Pijai’i'O , fonnfe in feiefem 3ia§rc ebenfaflö

nic^t in feie ©iifefee gelangen , ob er fold)eS fc^on mit feer 21ftß ,
alö feem einzigen ©d}iffe,

wclcbeö nod) i^ierju taugte
,
unternc-mmen ^atte. X'enn eö war einer feon feen grefteii

5!)?ajien abgebrod)en
,

unfe feur^ biefen wurfee Pijarro genot^iget, nad) 23ufii05

2iyre9 hinauf ju faf^ren. 35a er fi^on faf> an feer 5)tiin&ung feeg feafigen gluf]cs war : fo

brac^ feer anfeere ®^afi. Titte feiefe wibrigen bewogen feen Unterfbnig
,

feie ^ujlcn

feon Cbilc bej^anfeig befe^t ju Raiten , weil biefeg feie ©tra^e war, feie biejenigen nehmen

mußten, welche auf feen peruanifd)en ©ewdffern 5"«iufefeligfeiten augjuuben fueben wollten.

2)a^ III Söpitel.

D^eife Oßtt &em ^afcit nac^ t>cn 3nfc(n 3udtt ^crnan&e?

;

x\d)t pon Den ©eradffefn «nö !S)?onfonen; feie man auf feiefer ^a^rt

fpurct,

Sbnen wer: g |
titer feie pcrfcbiffeftt^f Tinflalten

,
weld)e feer forgfdltige unfe eifrige llnteifonig ju

feen sroo gve: i i fi.ima, feer rHarquis Pon Pilfa ©arcia, ^ur ©id^er^eit feer ©iifefee gemacbet

gntten öaju b<^fte, gebdrete aucfe, wie fefeen angc^ciget worben ifl, feiefe, bap er’^wo grega^
anocetvauet. ten aueriifleii lief?, roelcfee an feen ^iificn Pcn (Ebtic freuten follteii. ’^a eg min 3 eit

war, feaf? fie ausliefen: fo errennete er feen 25on Oeorg ^^ffe'blgbaber feer

einen, nuef^ra 0en)oi\; fee Selen, unfe mid? jum ^-öefeblsbaber feer onfeern, la i\ofa.
Sie ^aufieute in feen feafigen ©ewdffern batten feiefe bepfeen Jabrfeuge bergegeben: feentt

feie fbm'glid;en ©dfijfc befanfeen ficb alle bei) feem ©efdiwafeer por Panama. Q5epfee 5re^

gatten waren pon pierfcbn big fecbjebn taufenfe 3entnern , wie man b>ee rechnen pfleget,

welche fed)g big fieben bunfeert 'J.onnen augmachen, ©ie batten eine SlocPbattcrtc mit

ferep^ig ©anonen
,

unfe man war beforgt gewefen, bepfee Fregatten mit Pieien ©egeln fU

perfeben ,
feamit ibr fauf um fo piel gcfchwinfeer fepn mochte. Tiuf jfglidjer Fregatte be*

fanfeen fich ferepbimfeert unfe fünfzig ®ann ,
lauter augerlefene ©olfeaten unfei gute ©eeleutc.

Siefe Tinjabl bielf itta’b ^u feer T(bfid;t, bk man begte, fiir binldnglich*

©iefegeln fld Sen 4ten feeg ^bfif^monatg 1742 giengen wir unter ©egel, fuhren erfllich gegen

feie Unfein juan ^ci*nanöc$ ju, unfe fleucrten Pon ©iB.i®. nach ©.:Jr©.'lß. nach^

feem feie 5öinbe foldjeg geffatteten , wcld)e befidnfeig jwifchen 0- ©• 0. unfe ©. ©. 0»

blieben. 3«*^eilen waren feiefe ®infee fidrfer, alg fonfl, unfe manchmal erfolgte eine 2Binfe'

fülle, feie aber nicht lange bauerte. Sabep batten wir auch einige ®infe|r6§e, fek abet

balfe Poruber giengen
,

unfe nicht gefdbrlich waren. ^In feiefem S^ffanfee befanfeen tpk

ung big feen 27|Ien feiefeg ?9Ionatg. Tin feiefem 'Jage waren wir ungefähr im 33jleu ©rafe^

feer fSreite
,

unfe nicht Pkl über 15 ©rofe weit gegen ?löefien Pon feem .^afen (Eaffd^;

STunmebr ferebete ftch feer ?!öinfe gegen SÖ5ir dnfeerten feaber ebcnfallg unfern lauf/
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fleuerfcn jtui'fc^en 0. ©. 0. imt» D. for^, 6iö roti- &?« yten ^i^nner 1743, 5Wa^mitfage ^ieife nad)

^ bvep U^r, bie au|5ei-|te ^nfd ^uan JernanPej entbecfce», bcven fiibofliid^e ©pt$e gegen ^nayattuii

bte norbroejllicfje aber gegen 91.0. 3Jon (jier fegeften mir 0. ^91. 0.
^b bcn folgenben 'tag^afö ben 8fen SSormittage um ii U^r, befamen mir bie anberc

niinb foitimcn
^fiTa, ju ©efic^te, bie unä gegen 0. 91. 0. lag. Kbenbö, an eben biefem ^ogs/ ju Den Surdn
mpren mir um baö norblicbe 9Sorgcbirgc berfelben ^erum

, unb ben gfen anferten mir in Snflnjetnan.-

bein ^afen biefer ^nfei.
bcj.

f}flrfere 23inbfI6^e, cb fie febon nicht gefährlich maren, unb auch «tcht bauer^

Die 'iBinbe pflegen aber hier,mte fchon an einem anbevn Orte gefügt morben ifl, be=

^^fiibig Don ©ijtioflen ju mehen, unb nicht efper pen ©ubmejlen, alö biö man auf eine
^oye Don fünfzehn big jmaitjig ©raben , ober meiter gegen ®effcn Pon ber Slittagglinic

Catfao fommt. ©0 halb mir ung auf einer fo((h>en S5reice befanben , bie erforberf
*^nrbe

, menn mir per ben .^’nf^bi Dorbep fapren mofften
, unb bie 2öinbc fich gegen 91orb=

*f*cfien breheten: fo fuhren mir gegen Ojten ju, unb näherten unö ber gebachten ?ÜJitfagö='

Wnie. D>ie 9Binbc brehefen fich affmähfig gegen ®.91.23., OB. ©.‘3Ö. unb ©. big fie

tPieberum in ihren orbentiiehen ©trid) famen , unb Pon ©. 0 .

,

©. ©. 0. unb ©, 0. i 0.
mehefen. Den ayflen beg ehriflmonafg fingen fie an

, Pon 91. 'S}, iju mehen, unb blieben

in biefer ©egenb ben ganjen tag. Die bepben folgenben tage hatten mir ben 5öinb Pon
9191.9ß. unb 91. ®. Den goflen brehete fich ber 9Binb gegen ^.91.®. unb ben
^fi^ gegen ©.©.®. Den iflen f^enner hnttc er fid) fdion nach ©.©.0. unb

.-.gemenl^t. Q5ei) biefer "libmechfelung bemeifet man bagjenige, mag fd)on juPor ge-
tagt morben tfl. ®enn man nun gern einen folchen ®inb haben mill: fo entfernet man
|«ct) i^on ber ^lifle, big man ihn antrifft. Dabep ifr ber Umflanb ju mer^

cap Der xöilib ftc^ iinnief ju einer 3r*f tncifer i>on bev i?ü|lc entfernet, al^ 311 einer
anbern. Diefeg muf man aber nur Don bem ©ommer Devflehen: benn im Siöinter ^aU
ten bie ®iube eine anbere Orbiuing, mie nachgehenbg gejeiget merben foff. . •

.

Die iuft über ben bafigen ©emaffern ifl gemeiniglich mit ®olfeu ober bunfelit ©er 2uft.

'^unflen angefullet, mclche jicmlid) h*^^ fl^h®’*/ ‘'*10 ben gaujcn .^immel bebeefeu, fo

man jumeilenin Pter big fünf tagen feine fÖrcite mahrnehmeu fann, meil fiel) bie

Rolfen nidft offnen ,
ot’rr jertheiien. 9)ian nennet biefeg graue ©uöwinbe ;

unb fie

|mb ein guteg 3cid)en, meil man algbenn feine ®inbflitle ju beforgen lyat , unb meil bic
Bmbe jn pj;. heflanbig ftnb. gn ber 3rit fiehf man 411 ber fnft felyr oft

aber
fdppärjlichc’' Slf^bcl, in allerhanb ©cftalten. ©ine folche ©ifchcinung jiehf

babe'-^”
'^'®I^'-’^ahregieit/ feine fchablichcn feigen nach fid;« Die einzige ®irfung, bic

orb
®inb ctmag fühlcr unb flarfcr mirb, alg er

abe

^*^^

'

Ppeget. regnet auch t*abep etmag. 3» Ptet ober fünf 'SÖlimitcn

an h
•^?*aimel mieber fo heiter, alg er jimor gemefen mar. ?Dian bemerfet biefeg

^^‘’l’el ober ber ®olfc felbjl. Denn fo halb fie fich an bem ^immel ^ufammen

Wgi>^' ^^”3^ f'*’/
©eeleute jn reben pflegen, an, ein ^uge 5U offnen,

U/ bie ®olfe bricht fichr 'P*tb in eben ber ©egenb hede, mo fte entftanoett

© ö g 2 mar.
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3cg 9?cifcttfl(^t>emÄöt?ei^e^eta.,

2?cife (tÄc!)
97e6ct, obet* Curbonab^H/ wie manfi'eju nennen pfleget ,

fpiirctrtwn

©Ha)>R<)uil orbentiid) öom 17 obcv 18 ©ra&e Per Q?i'cite an»

«rtOÄtm«. ;5m €§i'i)Tinouate, un& ^ornuttg, auc^ wc^( in Dem Syiarjc, ^af man or&cn(*

'^ü^liittcn.
2Denbe|irfe(g‘i2ßinbjiii(en,ndmIi^ tiom »icrjef^nten obcc fc^3

e^nfen
‘ ©rabe an , biö an ben 26|len ober aRffcn. i^n manchen ^a§ren werben biefeiben ^dnfiger

gefpürer ,
a(ö in anbern. ^n ber Änjie ftnb biefelbcn aber nirfjf fo gemein : beim bie ianb^*

tüinbe fommen bie ba§in; unb biefe rochen bcflanbig non @.0. biß £>.©. 0 . 3 *’

alten *^nb auci) »or noc^ nid)t nieien waren bie ^a^rten non (Eallao nach

(Tbile fo langweilig, ba§ man auf ber ^in= unb ^errcife wenigflcnß ein ^a^r lang jubrim
€f>emciti3e nni^fc, 5t)ie llrfac^e banon war folgenbc. 50^an wägete eß nicht, fich non ber ^iijbe

*Tcb€n^c»«t
lanirfc an berfclbcn ^in, unb fam aifo fe^r langfam fort. 3)ie

Caltao'Jivb 3«nbthiget, in alle bajwifcf)en liegenbe ^dfen einjulaufen ,
unb

vevfuvict. bafcibfl 5lBaffer unb iebensmittel einsunebmen. ©üblich fant ein europdifcher footßmanii

hierher. ®a biefer feine erflc Sceife auf eben bie ?lrt tbat, wie bie übrigen
: fo bemerfte er,

bah non ®ef}en unb ©übweften glutb berfam. 'Jluß biefem Wieifmaale urtbeilete er, baji

weiter bittauß folche 2Binbe weben muhten. 3(uf ber ^wepten gahrt lenfte er ftch alfo web
ter non bem Ufer ab, in bie @ee binauß, unb fud^te bie 'iBinbe. ©r fanb fie auch, unb

fam folchergejfalt in brephfg ‘5;agen, ober hoch in einer nicht nie! langem 3 f't/ nad;(tl?ile.

'3>ergleidhen batte man bieber nod) nid)t gefeben. ©ß würbe baber ein @erüd}t außge’
€in gefchicE;: bah footemann ein 3<wberer wäre. SOian bat ibn auch beßwegen bemach

bejHnbig nur ober Sauberer, genennet. ®eil nun biefeß ©crücht burch baö

nen Sauberer ^^^tum ber mitgebrachten 93riefe beftdtiget würbe: fo gerietb jebermann auf bic©ebanfcn/
;

schalten. ber footßmann bebienete fu^ bep feiner ©d^iffabrt teuffifcher .fünfte. S^iefeß gab ©elegem

beit, bah bie ^nquifition feinetwegen eine Unterfudmng anjfellete. ©r jeigte aber fein

5:agebuch not, unb baburch würben h« S«frieben gesellet , unb uberjeugt, bag bie Urfache,
weßwegen nicht alle in gleich fur^er 3 eit einen fold)en 5Bcg jurücflegten

, biefe wäre, weil
[

fie eß nid}t gewagt fidtfen, fid;» pon ber ^üffc ju entfernen, wie »on ibm jebo gefcheben
j

war. 33ön ber 3«it an folgte jebermann bem ^cpfpielc biefeß footßmanneß.
i

etr^wf.
©trbme finb auf biefer ganjen gabrt nidjt heftig. CD^anchmal fommen fie poit

0 . unb ©. ober D. weil ber ©Sinb baber webet; juweilen aber auch bon ©. 5Ö. unb

5SÖ. fonbertich wenn man fich jebn biß jwblf ©rab weif pon ber ^üjfc entfernet bat. 5nur

in ber ©egenb ber 3‘nffl 3uan Perfpiirct man aufgefdjwollenc unb bobe ^Iw'

tben. ®er ^Beg, ben fie nebmen, ijf genugfdm merflich. 33on ba an
, wo man bi<

.^üffe Pon ©aUao Perlagt, biß man über bie S9?ittagelim’c fbmmt, unb eine gröge^^

fSreite Pon ungefdbr fechs ©raben crreid>€t bat, nehmen fie ihren ®eg gegen 5)7orben jU'

SSon bem fechßäebnten©rabc ber SSreife an biß auf ben jwanjigffen finb fie nicht merflich.^o'*

bem jwanjiggen an aber weiter bin werben fie ffdrfer,unb laufen gegen <8 . ober ©.®. 3
«'

^WBinter ig biefeß merflichcr, alß im beigeffen ©ommer. ^iif meiner
3wcpten fKcife nach

Chile, im 3<*br® i744/ jn ^nbe beß ®einmonatß unb 311 'Anfänge be$ ?Bintermonatß/
trug id; olle mbglidje ©orge, ben ^urücf gelegten ?[ßeg auß

3
ure^nen, unb begimmtc

Entfernung ber SSieilen an ber J2.ogleine auf geben unb pier3ig
unb einen halben parig*'

• Gct?iih. 3Tun befanb idj, bag bie burch bie ^abmebmung gefunbene 53rcite tdgl'^

pon 3ebn biß funf3cbii ©Minuten grogcr würbe, olß bie'-Sreite beß faufeß, ben baß

nahm. Ein gleichcß bemerfte 2)on (Bleorg 3ua» auf bepben gabrten
; unb in ben’

i

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



n ll in Kapitel. 509

franjofifc^en ©c^iffe^ rocn’tmctt tc^ mtc^ öffant», nn^m folc^eö mid) ber ©cf;iff^^aupt= ^dfenadb

unb bic übrigen Scffhisböbet* m^v. ifl alfo aii)ia- aliem bie ö5H«:Ntiuil

öfiit^en 00m ad)f unb brep^igjlen biö nuf bcn tn'erjtgflen ©trab ber 23rcite , in bei-
^tma.

be)}anbig, auf gidc^j ^g^fe, bicfen iauf bc^aften.

3in »iei- mi5> bren^/g ©rab, brcp^ig ?Oiiniiten ber 53t-eite, unb hier ©rab ^e^it ?i)iinu^

gegen Sofien bon Catlao/ jtnbet man einen ©trief) pon grim!id)em®atTei-/ ber Pon ®rön(i(bes

gerben gegen ©üben juge^t, unb worauf man nicfit lud über brepüig ©feilen weit fort» SBfllTee«

fcbijfet.
'2({(eiTi ^Sermutben nach muji fic^ biefer ©trief) weit in bie ©ec ^tnein cvffrecf'eiv

weil man i^n in affen ©reiten ünbct^fajl biö an bie ^ü|Te(ßontcmaIei. ©rbfeibtaber nicf)f

^anbig auf einerlei) ©fittagßlinie, fonbern menbet ficb gegen 9forbmeffen. ?fuf gleiche

•^''ife bemerfet man Up ‘‘wer gröfjern ©reite , alö biejenige i|l
, rcorinnen bie ,3»-

n"' 3ußn ^ccnan&c} liegen; unb fo befommen i^n auef) bie go^rjeuge jit ©eficf)te, bie

gerabe naef) Cpiloc/ ober X)al&tt?ia jnfa^ren.

^uf biefer gbo§en ©ntfernung bon ber Äüjic, fie^t man ‘Pav&clen.

Purbelcn. '©iefee finb ©bgel, melcbe beöroegen merfnoiirbig finb, meil fie ftef) fo weit

bon bem fonbe entfernen, ©ic finb cfmaS gr6|ler , alä eine ‘Jaube. Sber ieib ifi lang,

^er .^als hirj , unb ber ©cfimanj miftelmäüig grog. S>ie ^fügel finb lang, unb meid);

«nb in 'JInfebung ber garbe t^cUen fie fiel) in jwo ©attungen. ©inige finb grau, bafier

fie auef) Par6elcn ,
ober (ßraiiltfigc, genennet merben. 3(nbcre finb febmar,; unb mer»

ben PavöeUis (ßaUinerag genennet. ©onfl in ?fnfebung ihrer 'J^hcile, ober ihrer

©rbfe, ftnb bcnbe.@aftungen nfeft bon einanber unferfcf)ieben. ©fan fieht hier noch

eine anbere 2lrt bon ©ogefn , mclcf)e ben Sfamen 2flma5 J>c tTJacjlrc (©cpiffcrfceleii) 2llm««

fuhren, ©ic ftnbmcifj unbfcbtbar5 gcfprenfelt, unb haben einen langen ©c[)manj: fiemer»

ben aber nid)r fo häufig gefunben
,

a(ö bic Paröclett. Orbentlich befömmt man fie jur
witTer’

3eit cineö ©turmeS ju @cfic()te; unb biefeä hat ©clegenhett ju ihrem fRamen gegeben.
^ *

3n ber ©egenb ber 3ufel ^’ernanbej
,
unb nicf)t mcifer

,
ale jehn biö jti-iblf ©ee»

meilen babon,bcf'ommt man einige ©ßallfifcf)e ju ©efiefte. 3» einer etmao grofern ©ntfer»

mmg fieht man ©^eermölfe; miemohl fich auch biefe niffir allju meit bon bem fanbe

entfernen.

©^an nennet biefeö ©leer jmar baß fricbfcTtfge, ober bie flifle ©ce; unb in bei- ©tnrme

^hat ijl eß auch in bem fKaumc Riffe, ber fiel) jmifchen ben ®cnbe;irfcln beftnbet; allein aiifbemftidcn

man muf’ biefeßnicftalß etmaßaflgemeineßannehmen; bemu'om ^magjigRen, ober brei; unb

iWanjigRen ©rabe ber ©reite an
, hat man eben fo Rarfe unb hauRge ©türme, ülß in ben eu»

ropaifeben ©eirmffern. '2(uf einer gröRern .^ohe Rnb Re auef) nod) heftiger, unb gemeiner.

3cb glaube, ber SRame beß Riffen ©feereß, ben ihm bie erRern ©panier bcpgelcget haben,

rühret babon her, weil fie ju ber B^^it/ ba fie barauf fcRiffeten ,
nur fünfte ®inbe, unb

eine Rille jjaher nrtheileten fie bielfeid)t, baR eß allemal, unb in

affen
©egenben biefeß 9Reereß, alfo fepn mürbe. 2(lfein hierinnen irrefen Re RcR. ®enn

*m JJiiUer
hat man hif*" ©türme, unb ein eben fo unruhtgeß ©teer,

am an irgenb einem anbern Orte,

©Sinter unb feine ©türme fangen ficR on ben hiefigen .^üRen ju eben ber ßdt
®a, mie bei) ^img, unb ben d?ßtcrn. T>ei- ©Sinter bauert namltd) uom ©raebniouatc
‘ß in ben ©Seinninb ©Jinfermonat : am RaifRen aber iR er int 'JfnguR unb .tjerbRnic»»

'ate.
gj. ^)flyert, iR man niemalß uot ©türmen fid)cr; luib Re pRegen ReR

3
immer
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5 to 9\eife nac^ t>cm Königreiche ^eru.

2?&ife IM* immer p(6f(id) emjugeffen. gropern ^of^e, u&cr fünf «nb breppig unb fedjß

.„.K ^inauö, unb öom uierjtgjlen ©rabc an, nimmt bei- ®intei- feinen Tim
Rna^tma.

jeitiger, namlidj im 'Hpini, unb ouc^ roo^l ^u Tinfange biefeö iÖ^onate. ©c enbiget

fic^ aber aud) fpäter ,
wie man gemeiniglich mahrnimmt.

S&efchrtffcn= ©obalbber^Bintcreintritt, nehmen üomsmanjigfienSrabe an, bic tToröwinöc ih=

l)eit bev ten 'Anfang. ^iefe wehen nid)t bcjHnbig. @ie fmb jmar biejenigen ®inbe, welche

snorbwin&e
cige,, finb; allein fie ftnb hoch nicht fo allgemein, wie bie ©iibwinbe. ®enn

^Lte
"*

f*® f‘®
ööemal mit einem ©türme nevbunbcn. ©ie finb nicht einmal fo

jlarf ,
wie baö anbere. 3u '2lnfangc beß iBinterö finb fie nicht fo heftig, wie in ber 9Kittc

.
,

belTelben ;
unb wenn er i\u ©nbe geht ; fo werben fie wieberum fchlaff. “iSenn fie aber

om jlarfflenfinb: foblafen fie ganj erfchrecllich in berfchicbenen @toj?en, unb erregen

* grohe ®etlen. ^ie iuft wirb auf allen ©eiten mit ©üniTen angefullet; unb biefe ber*

manbeln fid) fb gleich in einen bünnen 9cei]en, ber eben fo lange bauert, al6 ber ®inb.

;5nv'cm ber 3lorbir>tnb tu aller feiner ©tdrfe ijl, unb man nicht baö geringfle 3eid)en fpü*

vet, baf er fich auf eine anbere ©eite brehen wolle; fo fpringt er auf einmal gegen ©eilen

um, welche^ ber ©trid;) bcr©chiffe ijl, unb bauert bafelbg mit nicht geringerer .^eftig--

feit fort. Daö ©erfmaal, woraus man biefe fchleunigc ^erdnberung bci’her fehen fann,

ijl biefeS ,
wenn fich ber .^immel gegen ®e(len etwas auffldret. Mein bon bem Anfänge

biefer fleinen lluffldrung ,
bis ju bem ^wepten ©tope bes ©turmes, bergehen faum fieben

bis acht ©inuten. ©s ijl alfo unumgänglich nothig, ba^ man, fo oft ein Siorbwinb to*

bet, forgfdltig na(^ ©ejlen ju fehe, unb auf bas geringjlc ©erfmaal, welches man ba*

felbfi entbedet, baS gv‘b§t«n ©efchwinbigfeit richte. 'Senn bie®inbs*

brut gellet fii^ manchmal fo plohlich ein
, bah 3®*® ^idgung bes S^auwerfes nid)t

einmal julanget. ©an fann ftd) baher aud) leidjtlich borgetlen ,
wie gefährlich eS fep,

«tenn ber ©Curm baS ©chiff bon fornen fmXet ;
fonberli*, menn nur bnS ©chonfahrfegel,

ober bas große ©egel ,
aufgefpannct ig, roe[d)cs orbentlich ju gefeßehen pgeget

; unb nach

bem bie Svuffeu auf biefe, ober jene, ©eite halten.

3;m 7(pril bes ^743 '
ichmtchimbiergggen©rabe ber ^?6he, unbgnnb

einen fo heftigen unb giirmifd^en Sllorbwinb aus, baß berfelbe öom aggen ©drj bis jum

4ten Tlpril fortbaurete. Ser ©inb fam jwenmal über ben ©trich ;
wenbete ßch gegen

©üben unb brehete fi^ ,
in wenig ©tunben ,

wieberum gegen Slorben. Sas ergcmal

ba er nad) ©egen fam, gefchahfolchesfoptohlid), baßbaScinjige©erfmaal, ober 3®td}en,

in bem folgenben Umganbe begunb. Surch bie ©agerwirbel, bie oon bem en^egen

blafenben ?Rorbwinbc in ber ©ee entgunben, fam auf einmal fo öiel ©ager in baS ©d)ig,

toon bem oorbern '$:heile an , bis an baS .^intertheil, baß einige von meinen ^Befehlshabern

unb ©olbafen glaubten , bas ©d)ig wäre unter gefunfen. 3it <jdem ©li'tcfe hielten bie

Sragfen gegen baS ©teuerborb 311 ,
unb bas ©d)ig h‘e^^ ©trich mit bem

©inbe. ©an bürge es alfo nur ht*rtig, unb etwas weniges, mit bem ©teuerruber len*

fen
: fo ließ es gd) »on bem ©inbe forttreiben , unb wir behielten baS einzige große ©egel

noch immer ausgefpannet , oßne baß baS ©chiff einigen ©eßaben gelitten hatte. SoS
©egcntheil würbe geghehen fepn, wenn nicht biefer jufdllige Umganb gewefen wäre, .^er*

nad) blies aud) ber ©inb nid)t gerabe bon Slorben; fonbern bei) uuh® bon jgorbwegen.

Senn ob man feßon hw® folcße '©Inbe Slorbwinbe 3U tiennen pgeget : fo blafen ge bod)

orbeutlid) 3wifchen SRorben unb SRorbwegen. ge hefef®^®*': fo werben ge bon
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tcn
g[uffonen6a(ti nac^ 97iM't)en, 6alb nac^ 9Tor&wef!en, gebve^ef. entfTcf^f jjeife »«tb

aud)
eine SBinbjliiic. ®enn öber ber ®inb nic^t fcf;on «ber ben @n-icf) <J5««y«quil

Sffommen i|I
: fo t)eef,e( gj. ^ernaeb mit gi-6§ecei- ^eftigfeic lieber um : bermciiet ftd)

»»»& .^mta.

obec auf biefem ©ttit^e nicht über eine halbe, ober gan.^e ©tunbe. ?ilfc5 biefeö erfennet

mangenugfam auö ber QSefef^affenheit ber fuft, inbem ber ^immel bejldnbig trübe, unb
bet iuftfi-eig mit einem ftarfen f^ebei angefüdet ijf.

©ie 3;)auer foicber ©türme richtet ficb nach feinen gemiffen Svegefn. 3!5ic erfahrem S)crcnSauer.
ften ©ceieutc in biefen 0etodfTern finb jmar ber 3)^eoming

, ba(j ber 3(|orbn>inb oier unb

©tunben (ang n3e§e; ficb hernacb gegen ®e(Ien menbe; hier (^mo bfe t»ier ©tun=
en iang,

'^it Dvegenguffen ,
fortbaure; baf; mit eben biefem Stegen feine iSuth , bie er

4nfange hatte, geminbert merbe, baß er ficb enblicb biö nncb ©ubmejfen brehe, unb
h'^tauf nadjiajye: afiein ief) habe, ba mir oerfebtebene ©türme ouf bief-’r ©ce begegnet

y, ' a^i^ar ben einigen bicfe Drbnung gefunben, bei) anbern aber eine gan,^ nerfeigebene.

?Whft gehöret ber ©türm
, non bem id) nur norhin gerebet habe. 'S)ie|er fing ßef) ben

29iten ‘Sltdr
5 , 9ta(hmittage um ein Uhr an, unb bauerte fieben unb fündig ©tunben lang

;

•tamlicb bie ben giften ,
4beube um ^ehn Uhr. 2(lebenn brehefe ftef; ber 2i?/ub gegen ?H}e=

l^^n , unb blieb bafelbjT jmet) unb jtoan^ig ©ftmben lang , ndmli^ bie ben iflen 4pril,

nhae fiel) im geringften ju dnbern. 9Son 'Seßen brehefe er fid) gegen 2Beft' = ©ubmcflen
unb ©übroeflen ,

aber ohne im geringften non feiner .^eftigfeit nact)julaffen. ‘Jllobcnn

entjlunb eine faft ganßiche fJBinbftille. ©er ?[öinb brehete fid) hierauf ^um anbernmale,

gegen Sterben, unb blicö non bem ©Crid)e fünfzehn bi^ jmanjig ©tunben lang, ©arauf
brehete er fiel) neeß einmal gegen fSeßen, unb hiermit nerminberte fid) feine .^efttg=
(etc. ©en 2 fen

,
'Jfbenbö um jehn Hör

, brehete er fieß non ©ubineffen gegen ©ub=
offen. ©0 bauerte^ev gaivfe ©türm nier '^age unb neun ©tunben. 3*^ ^al^® nachge::
henbs ned) anbere ©türme ausgeffauben

,
bie eben fo lange gebauert haben ,

unb eben fo
htifig grioefen finb. ©anon inifl id) an ihrem Orte reben. ^d) habe ferner, fo mohl
^0 eigener Erfahrung, als aud) auO ber ttuofage ber in biefen ©eindlfern erfahrenden
©celcute, bie ^nmerfung gcmad}t, baß bie ©aiicr, unb bie ^'rfdgfeit, folcßer ©türme,
uad) ber iöcrfcbicDenhrit ber ?5olh6he ,

halb großer, halb fleiner t'd. ©enn non bem

Jtnandgjfen bio aufben breoßtgffen @rab finb fte nicht fo ffarf, unb fo langtnierig, alö

^on bem brei)ßtgdcn bio auf ben fech^ unbbrenßtgffen. ^om fed)6 unb,brei)ßigden bio auf

fünf unb'nierjigffr» pab fte uod) ffarrer, unb langinteriger, u. f. f.

©iefe 'iJÖinbe halten aud) feine geroiße 3eil- S)tand)ma( nergehen nicht acht '5:age 3hre Seit-

|a>ifd)en jmecn folchen ©türmen ;
jumeilu aber bleiben fie aud) langer außen. ©tc finb

®nch nicht alle non gleid)er ©tdrfe unb djeftigfeit. ©0 lange aber ber ®inter mdhret,
iß man niemafe nor ihnen [«her. ©ie ffcflen ftch ein

,
menn man fte am tnenigjfen ner*

unb auch mit unerinartefer .^eftigfeit.

• ber ®inb in biefem ffKeerc ftch ben Sforben gegen Sforboffen brehet: fo tff eS Sdiheni
ftn 3eid)eii, b^ß er ßefdg niemalö in Siorboffen ein,

nnb menbet ßch aud) nicht bon hier gegen Oßen. Orbentlich brehet er fid) gegen iföcffcn
alenmer-

lirff
®’^^b)efien

; unb btefeö if^ gerabe bas ©egentheil non bem, inaS man auf ber norb»

^en .^aibfugel bcoba^tet. 3« bepben gdüen riihtet fid) bie 'iSenbung bcs ®inbfS gc--

^'biglich nach bem 5£Bege ber ©onnc. ©iefes i|f bie Urfad)e, mesmegen er fich auf ber

einen

1
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5ia SHeifc ttad) t>em

unö Äima.

SJogel ^i*

man nurBeij

5lejf« ttÄ* einen ^alSfugcI »Oll Dj!«tt gegen ©üben unb teilen bce^ef, unb ouf bee nnbecn boti

©uayaguil g^ovben unb ®e)Ien; weil namlic^> bte ©onne einen fü(c^)en louf nimmt.

bie iootfen in biefen ©eTOajfem ^aben, aus einev langen (Erfabtung, folgenbeS an-«

gemetfet. :Hüema( einen ober jmeen tage suüor, e^e bec 9Rocbtt)inb blafl, laffcn ftcb/

fomofil auf ben füllen , als ouef) um bie ©c^iffe b«>^um, gemiffe SSogel fefpen, melcbe

man 0uebwnfal?ucfTos, ober 2snoct)cnbi-C(^er nennet. 2(uf5er folc^cn 5«^«» be-'

fommt manfie febr feiten 511 ©efic^te. ^cb bin jmar nicf)f geneigt, mid? auf eine ge*

etuvmefiebt. 0^^^, ,y ijcelaften, ober anbere ju einem blinben 33c»)faUe ju notbigen: id) mu^ aber

iod) folgenbes anmerfen. M^bem icb bieroon gebäret batte: fo menbetc icb af(e mog*

iid)c ©orgfalt an
,
um bierinnen 5U einet ©ennpbett ju gelangen, habe aber ben aüen

0fürmen ,
bie id) auSgc|Tanben babc , folcbe Sßogel gefeben ;

manchmal auch ben tag ^u*

noc ,
ba noch nid)t ber geringfle '2{nfd)cin ju einem a^orbminbe oorbanben mar. ©0 halb

ber 5ßinb blafen anfing : fo »erfammelce fiel) eine uniablige SKenge bon folcben ^Sögeln

um baS ©tbiff b®*'u>u* Suweifr« f^^gen fie um baffelbe bin unb micber, unbjumeilen

festen fie ficb auf bie febaumenben 5öellen: niemals ober mid)en fie eher biumeg, als bis

ber 'iBinb aufbbrete, unb ber ©türm nacbliep. t)aS befonberffe bierben i)l, ba0 fold)e

aSogel Weber auf ber ©ee, noch ju lanbe gefeben werben, wenn fein ©türm emjfebt.

9)tan fann alfo unmbglid) fagen, wo fie ficb bei) gutem ®ettcr aufbalten, unb wie cS

fomme, baf) fie bie 3eit fo genau inne halten, unb ficb uur alsbenn in fo groger gKengc

auf ber ©ec jeigen, wenn fie burd) einen naturlicben trieb merfen, bag ein JRorbwinb

blafen werbe.
^ . ...r. *

3f)re Söe*
j-jut, gfmaS groger ,

als eine groge ©nte. ©le haben einen bidcn, für*

febreifeung. unb etwas frummen .^ais
;
ber ^opf ig grog

,
ber ©cbnabel birf', unb niegt febr

lang ;
ber ©cbmanj ig: flein ;

ber fKiicfen tg erhaben ;
bie Stügel finb grog , unb gegen

einanber gefrümmet; bte flauen gnb fiein; unb aus ber garbe ber ^ebern erfennet man

ihre perfd){ebcnen ©attungen, ober ©efd)lecbtcr. ©inige finb an bem ganjen leibe weiglid)

oben auf ben Ringeln aber mit bunfeln agbenfarbiebten glecfcn gefprenfelt. X)ic anbere

©attungigan ber ISrug, unten an ben glugcln
,

unten an bem .^alfe, unb bem^opfc

ganj weig: auf bem IKücfen aber, oben auf ben Sliigcla, unb an bem übrigen tbejlc bes

Jpalfes ,
fd)war}graulid)t. SKan nennet fie beswegen Äoino Prteto, ober (Beauvuefen.

S>ic lootfen halten biefe le^tere ©attung für ein gcwi|Tcccs gjferfmaal bes Dbrbwinbcs, alS

^rl& bie ergerc. t)cnn bie anbere ©attung lafg fid), wie fie fagen, juweilen fchen, obgbon

maairäKs "nid)t unmittelbar barauf ein ©türm entgeht. ^Bir bannten einen folcben lootfeti/

fommenoen fcer »on Callao gebürtig war. ©r war fehr neugierig ,
unb pgegte auch bie fleingen

S^orbroiiities. uniganbe, bie ihw auf feinen IKeifen Porgelen , in feinem tagebuebe anjumerfen. ©ein

97ame war SernbarÖ öc ITJcn&osa. ©r oerlicg fid) auf biefe ^bgel fo ficber ,
bag cij

wenn er ficb 'a einem .^afen an biefer ^üge befanb, unb baS ©cgiff auslaufen follte, |id?

allemal erglid) umfah, ob er auf ber ©ee einige Pon folcgen tlögeln entbed’en fonnte*

55efam ec nun einige baPon ju ©efid)te : fo gellete er bie Jah*^^ ber Slorbwinp

Porüber war. ©r Perfid)crtc, bag igm btefcS iBerfahren allemal feh*" nüglicb gewefen wä^

re. ©r begatigte fold)cs aueg bureg felgenbe ©r\ahlung. t)a er fid) in Palöiüia be*

fanb ; fo mugte er
,
wiber feinen ‘iJöillcn

, auf inganbiges "Jlnhalten bcs bafigen ©tattga*'

terS, unter ©egel gegen. t)iefer ©tattgaltcr war begieriger, bag bas ©cgig abfeg«*'^

inbcgte ,
als bag man auf bie ©rfi^einung ber aßogel 'Jldjtung geben follte, unb betraegw^,®

pie

<£tia()lun3

baoou.
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4/1/1 deZatitudc^ &e/^
wt”^-'t/z^ardsiß^.d.JJ - ffdeZo/uTzä/de c/i ccn

'^tpourprc/nit/rj/fendien ITs/e dedenenj

U^OV'
dPa/' 07^/'S ' tJtoi ZAotre tJouycmi/i cn^y^

I Abkiss
|||twdcjnJdyZANnETUA/rIi/RN}i]VDEZ

W im dem JVIar del Sur , P

f'Äw33 -i/.tJutZ/ri/'ede- dem>
Cf-3z^(/.def'd5re//e nacÄ dem cr/isd

^^^ridian y’od~^c/'-Jh/e/'len^r/^/,. j/

^XtdasZ^^/^^es/Xoe/tic/es indpärüeT
,̂

i7n3/izhrej-y44au^encmr7iC7V.

c/yianc'i:

'-Bai/c c

<X^h•lanii

J'lc/ic//'C de dciix' Ztcucs . ^Jdj-ines

MIIIIiiui'iiiiiuih?^

. i/aai/'/hd' ?'c/i z)ro Sec/ncde/i ZPa/I'/i der
\

S,W i ^ /' n
1

'
\

\
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II II 23u(!&. IV (Japitet. 513

bic ©ofgfaft be^ iooffen mit ®ibern)iffcn. 2(ffem im ^ut-jem mürbe er iiDerfu^ret, tag jjetfe nach
«r geirret ^afte. Q;g entftunb ein gemaltiger ©türm »on 3Rorben, unb berStaft^aiter md-- (Bmyanuii
fe in bem bafigen 9)?eer6iifen betjna^e umgefommen. Snbiicf) bre^cfe fidj bcr 5ßinb, ju «nöÄfmft.

«tfem®Iutfe; ber ©tact§a(ter lief roieber inben ^flfen ein, aus meldjem er gekommen
' '

»iJar, unb iieß baS befcfjdbigfe ©^iff ausbeifern.

!Diefe O^orbminbe geben nocij ju einigen anbern ^nmerfungen ©elcgen^cif» ^r(T> 2(nbere 2f«=

f^et(en fie ftc^ afiemai nur afebenn ein, menn bic ©ubminbe in i^rer öottigen ©tdrfc
^b, fo auf biefer großen ^o^c, als auc^ bom jman^igften ©rabc bet («blichen

freite an, bis an bie ^u|ie »on Panama, menn es im ®inter ijl. fÜKan pnbef auc^
lolc^e 3fiorbroinbe nur uom jmfln

5
ig|lcn @rabe einer großem ^öbe an, unb nicht gegen bic

^‘»•e JU. ferner, fi> lange bie Si’ifen an bcr ^u)Ie non Panama, bis an bic iinie,
bauefn^

fpurct man in bem ganjen librigcn ^^heiie ber ©ubfec feine foichen ^Binbe; fon=
bern cs herrfchen alsbcnn nur bie ©ubminbe. Snblich bemerfet man , in einer ©ntfer-

non brepgig bis nicrjig ?0iei(en folgenbes. an bem einen Drtc, an ben ^u-
jten

bcr Sflorbminb, in ber einen ©egenb unter einem gefdbrodebten ©türme,
biafi

: fo mebet an einem anbern Orte ein fiifpfer ©libminb. ®icjen Umffanb bemerfte
Wan in brep ©ebiffen, ber Hoffnung, Setplef^cm, unb ber Äofe. 3i)a fte ftcb affe

an ber?0?unbung berSay t>er j£inpfSntjni^ befanben; fo frennete ftch baS le^fe, unb
fam

, mit einem fahlen ©ubminbe, nach Palparayfb. j)ie übrigen , bie nach ben

fein 3uan ^crnanöcj giengen, mußten ecflUch eia«« Slovbminb ausftchen, che fie bie=

felben errcidheten.

«Bcii bic ©ubminbe im ©ommer gemeinigfid) jmifchen @ub = ©ubojien unb Off- <$Ä&»inbe.

©dboffen mehen: fo bleiben fie im SSBinfer orbentlid) einige geit lang jmifehen ©ubmefien
unb ©üben, biefer ^ahresjeit hat man aifo nii^t nbthig, fich fo roeit bon ber .^ufte
JU entfernen, um fie anjutreffen, mie im ©ommer.

©aS IV £apM.
^efilreibuitg tet? 5cntanl)e5 ,

tint) tjortie^mflen j^a#

Siteife i?oti Demfeibcn, nach Per Snfef ©anta SÄörta, imP boit

nach bcr 23ai) bcr Smpfditgiii^, ncb<f einer Nachricht ben bcr ©^ijfahrt, ben Setnanbey.^

©inben ,
unb ber ©bbe unb ^luth auf biefer .%ifc.

’ ''
'

3infeln Huati .^ernanPcs gehören, in 2(nfehmig ih«r ^«9«/ i“ ^°»‘9-'

-
reiche (£l?ilc, «»b finb nicht meit bon ben .S'üfien bcjfclben entfernet. Ss finb

*'

de r ‘^fer jmo an ber3ah^* ®/e ctne,bic am meitefien in bic ©ec hinaus, ober gegen ©e^

ob
wirb jum Unterfchicbe, Pe2ifucra, aber bic 2teu^re genennet: bic anbere

®'’/b/c
fich ber ^iifTe naher, unb meiter gegen 0|ien, behnbet, Öe Cierra, ober bie

anoinfcl.
ecjiere tff etmas über eine ©eile lang, hat eine Idnglid^trunbe ©cfialt,

^b jtellef ein fehr hohe^ ^anb bor. ©ie btlbct einen runben
,
erhabenen unb ,

gegen bic

, fo fieijen 53erg, baf man an feiner ©eite hinauf fommen fann. QSon oben
" Hinter fiür^en berfchiebene liemlid; fiarfe ©uffcrbdche. ©en filberfarbcnen ©chaum

bon

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



ÄefcbMt«

fcitng Oec

3nfd 5a«rt

^ecrtÄiiöey.

Snfet ^ievrn-

©otr&erfia

Ö3cfnaöe6

SEaffer.

fliese.

lotsen fcee

514 «Hetfc ?>cin jl6ntöfcic|>e

: \yon tcm einen fnnn nwn breij 9)2ei(en weit fef^en. tiefer flör’jCt an bet fii&tnejTiicfjefi

©eife öer ‘^nfel in baö ®^eee fpinnntcr, unb maefjet, an ber flciien ©eite ber .^nfei ,
ber=

fdjtebene fe|e tiefe ®afferfdöe. 37ac^ bem ©fridjc, ben S>on (ßcort} 3uan na^m, ur-'

tfteiiete er, biefe ^nfei liege bren @rab Jtnanjig O.ninuten gegen Hellen bon ber J9Itttagi5-

linie bon Callao ,
tbenn man borausfeget ,

ba^ bic S’emegung beö ®afferö fubibcjllic^

tüdre: nacfi meiner 9led)nung aber fommenbron ©rabe ficben unb jmanjig 5)^tnutcn ^er=

auß.
*

91ad) bem iaufe beß ©dyiffcß btm ber Snittagßfinie ber autiern ^nfel, biß an bie

ianbinfel, unb nad) ber Seit, bic mir bamtt jubrad)ten, red}net man bie ©ntfernnng be»)--

ber Snfeln bon etnanberauf hier unbbren^ig©eemei[eiu

Sie^nfeiliciTa, bie bon i^ovnß Vorgebirge ungefähr hier Rimbert unb bierjig

©eemeiien abüegt, erfircefet fid; ,
wo fie am Idngflen iji, namlicb bon 0|len gegen ®e=

fielt, ouf bren biß bter 9)ietlen. ©ie iji jmar gröfltent^eilß bergigt: inbeffen finbet man

bod) einige ©benen an ben borgen. ^n ben ^balern ,
jmifd}cn ben bergen , macbji

bie( fc^r guteß '-Sanbel^, nebfi anbern Daumen ,
unb gdfejferbdumen , Wcldie ber Cbta»

pifefeen in Sieufpanien d^nlidi finb. "Huf ben ©benen unb ^ligcln mddtfi eine groj?e?0ien=

ge bon einem geibitlcn ©treffe, mie Xpafer, bon mclcfiem eß and) febr menig unterfc^ie-

ben iji, menn man ja nod) einen Unteifc^ieb jinbet. ©ß tbdd}|i [0 f^oc^, ba^ cs bie S^o--

le eines 'a)ienfd)en um ein grotjeß liberfieigt. 35aß ®a)Tcr, melcbeß, in berfebtebenen

^ad)cn
,
bon ben ^:i6^en ber ^nlel in büß meer jiurjet

,
iji fe^r fu§ ,

unb gefunb. ©ß

ifi ein fdjieimigeß 'iOiittei miber einen berberbten 5)iagen, unb erreget eine fiarfe iuji jum

©Ifen. ?8on knbtf^ieren finbet man auf biefer Sinfel ypiinbe bon bcrfcbiebenen ©attungen,

tbobon bie meijien .^u 'Sißinbfpielen bienen tonnen
,
unb biele Sipg^'t* 'Viefe ftnb fo fdiroer

ju jagen, ba|i man i^nen fa|i unmöglich bepfommen fann. Venn fte befinben fid) orbenti

Ud), unb am ^iuligjien , auf ben jieilc« 3#« ««ö Klippen, gegen bie ©ec ^u,^n)o ftd>

anbere mürben erbalfen tonnen. Ttic .^unbe ftnb bor niebt okicn 3fl§een,

auf ^cfcfjl ber i\-dfibenfen bon dtyitC/ unb ber Unrerfonige bon Peru, ^^uerfi bierf^ec

gebradjE tborben
,

in ber 'Kbfic^t, bapftebie bertilgen foiiten, bamit bie©eerdu=

fccr, oberfeinblid)en @d)iffe, fidf beifclben nid)t
,

ju i^rer (Scfrifd)ung, unb gia^rung,

feebieuen tonnten. 7((lein, ber ©rfclg war nidjt fo, tbiemant^n gemünfefet batte. Denn bie

.^unbeftitbnid)tfo fdjneii, unb nidjt gefd}tcff, bie Siegen an fo gefdfpriidjen Orten ^uberfol-

gen, wo fte fid) beildnbig auff^altcn, unb mc fie, mit einer beibunbernSmurbigen ypurtigteif,

immer bon einer .Klippe auf bie anbere fpringen. X'icfes ifi bie Urfaefe, ibcßmegen ftef bi^

©d)iffe, bie an biefe >fel fommen, biefelbennid/t ju 97u^emadtentönnen, me» man ndmlic^

biefe tbiere- fo fc^merlid) betommen tarnt, aufer bann unb rcanii, burcf einen befonbern Swf«^'

^on ’736ge(tt tberben f^ier fe^r mciiige gefunbett. 9Küit finbet jroar auf 'ber

betfdjicbene mcife gebern, unb gaitfc Älauett bon Vögeln, mefefe btc!(cid;t bon ben

.^unben gcfre|fen morben finb : aficin man fic|t feine bon folcfer 5‘nt^e fliegen. 97ur

einige mit gonj fd’marjeit jebent merben junredcit fter angetrojfcn. ©s tanit fe^r roc§I

fepn, bof foid^e ^ßögel fid) im “üßinter ttt biefen Unfein berfammcltf, ira ©ommer aber in

anbere ©egenOen d^en.
Viefe 3nfcl bejie^t auß einem maibigeu iSerge bon einer mefr afß mittelmäßigen

.^ofe. "vin ben ©eiten beffelben ,
gegen Stoibcn ^it

,
finbet man i^ie obcngcbacbtcn 23dm

me, betett .^ol^ ,^u betfcficbeiten Vingen gebraud^et mevben fann. Tlu: ber fubltcfen

©eite mac^fen ftine ^aume, außer nur in ben ib^ern unb Peffnungen ber föerge,

I
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«»if Ben ffemeti .^ugffii bafelBfT. O^ne t'erfn'nbfrf cS Bte ©cinaff Ber BffTanBfgm Zcfcbtvi
©ubsüinbe. hingegen n)dd;ji ^ler c^ßfeiv obei- ein bemfelBc« dbitiiebeß ©tco§, fe^t geil, ^»«5 £>ee

nnb in großer 5)?ciige. Unter beit öduitten finbet man feine foirben friid)tfM3en^n, wie
in anbern ©egenben bon "Jimerica orbentiiet gefnnben roerben. Sie ®itterimg ber 3‘nfel

iR falt, tno^n i^re groge 9doI^6i;e/ «nb bic ^tnbe biefei? beitragen. 7(lfo iß e6 ^iet and}
ini ©otniner nid)t marm.

3)ie 3‘nf«i ^af in i§rem Umfange bm; ^dfen. 55er eine, ber am meiffen gegen -^dfea i®

^ej?en liegt, unb ber anberc, ber fid) auf ber off(id)en ©eite befinbet, bienen nur für
f|eine ^a^vjeuge, tweil i§r Umfang niefst greg iff. 35er britte, in mclcben grefje ©djtflfc

Einlaufen fonnen, liegt mitten jmifeben ben betjben erffern, auf ber norb(id;cn ©eite etmas

l^^migeg gegen fflorbofien ju. ©r ^eipf eigentlid) ber ^afen ^itan ^ernönbes, unb be=

in einer ^5ijd;t ,
meiere bie ^ujle bilbet. ©r ifi ben 97orb=unb STorboffminben

<^usgefc^t't; unb ba^ee fann man im 'iBinter nid)t in benfelben etnlaufen. 7{uc^ im©onv
iner ijl et- jiemlicb gefdfirlid^, wegen bes bicien ®a|fer6, weld}eö er in ftc^ enthalt. 55enn
m ber ©ntfernung bon anbertbalb eber jwe») Kabeltauen bom ianbe finbet man eine 'S.iefe

^J^n funfjig Klaftern; unb in einer nicht Diel grotjorn Entfernung i|T er noch tiefer, -^iei-ju

fommt nod> bie ubele ^öefeftaffenbeit beö ©runbeö. Sbiefer beffcht aus @anb, unb einem

Ieimid;ten ©d}lammc, ber mit 9JlulcbeIn unb Kiefe bermifdjet i|l, unb oben biele ©pigeti

§af. 3>aburch, unb bureb ben Kies, leiben bie 21nfcrtauc großen ©d)aben, unb bic

©d}i)fc finb bcöiuegen nicht ficher. lieber biefes bcrurfad}en bie ©ubwinbe be)ldnbig fo

gewaltige ©tö^e, ba^ bas 9Keer babon auffchwilft. Tluch bie ©fröme ftnb in bem .ta-

felt febr.ffarf, unb Perurfad)cn bafelb|l berfd;iebene wibrige 53ewegungen beS ©aiJcrs.
Gnblid^ fchlagen bie 2ßellcn fo heftig an baS Ufer , ba^ man fich bcmfclben m’cmafe ofme
Gefahr nahen fann. 35aher pflegen nur bic ©chiffe ber ©cerduber, ober J'einbe, bic
pd) baherum aiifhallen, in biefen .^afen einjulaufen, weil berfelbe ihre einjige 3ufIuchCi(I»
©ie gehen ber brohenben ©efahr entgegen, wenn fte burd) bie Sloth gebrungen werben,
~3affc'r unb .^ül] einjunehmen, unb bas ©d;iffsboIf mit ben hduftgen 5‘ifd;en, welche
man hier ftnbct, ju erguiefen.

35iefe fremben 5'nh*'i^“9^ / welche , nach einer langwierigen unb hefchwerlichen §ahr£
bon «^ovns \5orflcbirge, in ben .^afen einlaufen, fahren, um fleh

einigermaljcn por ben gemelbeten ©efdhrlid)feicen JU ftch«*^»/ >^ett hinein, als fte f6n=

nen; werfen ein ‘Jau an baS Ufer, auf ber fitbwcfflid)en ©eite, unb laffen baS eine ©nbc
baran in bas 5öa|Ter hangen. 'Mtlein, oud} biefe ©crgfalt gi nicht juldngltd;, ber ©efahr,

iw entgehen. SDlan fieht biefcS auS ben fSerfen bon brep ©d)t'ffen, bie man nod; an betn

^fer finbet, unb wonon jwe» fd}on fehr alt ftnb, baS britte aber netter i|L

15te dii0crc Jnß ifi «Serail fehr hed); unb fo ffei! unb felfigt, ba^ man an feinem Sleugcre

p^'ie anlaubeu fann. ®etl fte and) feinen .^afen hat, fo fommen hierher weber feinb=
‘ »och einheimifd)c

©tranb
,
nnb bie Klippen in ber ©ec, hep btefer ^nfel woöon hier 2?if(ewcect-'

gerebet wirb,
jünp überall, mit einer folchcn OJlenge non 9)leerwö!fen angefnllet, bahman

^*^genbs burd)
fie hinbned) femmen fann. 9Jcan bemerfet bauen fonbcrlid^ brep »cr= ©re9er(ep

|d)iebene ©Qt[y,,ggj,^ ©inige finb flein, ungefähr eine l^ara lang, imb hoben eine^’-'»’»*

»nfclgUhe jwepte ©ottnug ifi ungefähr auberthnlb loifc, ober bep nahe

^Uttehalb );5ava laug^ unb eine graue .^taut. Die britte unb lehte ©actung pat euic

;tt 3 lange
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3i6 ^eife l)em Äonisvcicle

»ercfctei' ^«”3« '’on uitgcfd^tr jtt>o (Eotfeii, ober ntef^f öter über 4Tl?aira5. T)ie ^öHf if? afc^m^

bans öec fafbig, unö fdat eintgcrmafteti tn baS^Bei^üc^c» ^ev Äopf bi'cfcr tblere ift flein, wenn

3nfel ><Mtman t§n mi( bem übrigen t§ei(e beö leibeg öergicie^t^ gc^t etwas fpi|ig ju, unb ifi fafb

5ernanDey.^ eben fs geflaltcf, wie bep ben®6(fen auf bemlanbe. Der Stacken ^at ein« bem ^i^fc
'

’ gemdge ®r6§e» ^n bemfelbcn fnbet man eine birfe unb bepna^c cunbe
^

Die

^tnnbaefen finb rings ^erum mit einer Steife »on großen , tlarfen
,
unb fpifigen

befc^et, Bwep Dritt^eiic bauen (Iccfen ganj in ben , unb nur ein Drift^eü

UonBd^ufti; bie fe^r f^art unb fcl^finb, raget ^cruor. '2(n ben ©eiten bcS 9iacf)enS

^aben ftc einen ^art, ber ficf> uon einanber t^eilet, wie bep ben D'gcrn ober ^o^en. Die

Xugen finb fe§r flcin, unb bie 0§ren finb fo winsig, baf fic bon ihrer ©urjel bis an bas

duüerfbe (Snbe faum feebs bis acht linien lang finb. Daraus fonn man uon i^rer 25reifc

urtbeiien. Die gTafenlocber finb ebenfaffs fc^t fiein, unb biefeS i|l ber einjigeOrt, wo fic

fein^aar, fonbern nur eine brüfiebte ^aut|abeif, wie bie .^unbe. DiefeS D^ier fiat

jwo ^loffebern, bie i^m im ?©o|Ter/ wie affen ^'fcbcUr febwimmen, auf bem knbe

aber }um ge§en bienen. Der ©^wanj i|T orbentficb fnorpfiebt, grof , in Xnfebung bes

gattjen Körpers, unb btef bicfer,afS bep ben gifeben. Sr ifi giatt auSgebreitet, unb fo

cingeriebtet, ba^ ber 9}iecrwo(f, wenn er baS ^uefgrab an bem du^erfien Snbe, ober bep

bem fe|ten QBirbef biegt, weicher ein merfficberes ©efenfe baf^ ofs bie übrigen, bamit bie

bepben ^interfüfe bilbet, W05U bernacb bie bepben ^orberfü^c ober ^fo^febern fommen,

fo ba^ er geben famt, ohne ju frieeben, ober ben leib ju febfeppen. ©0 wobl an ben

§lo§febern, a(S auch an einem jegficben lappen oberSnbe bes ©cbwanjes, b^f 8^*t)iffc

Xbtbeüungen, wie fünf Bdbtn* Diefe bejleben aus f(einen ^eineben, ober barten ^nor*

pefn, bie in einer biefen unb barten ^ut jTecfen , womit bie gfo^febern unb ber ©cbwanj

überjogen finb. Diefc Bdb^* fi<b t>an einanber, unb nebmen bie ganje CBreife ber

S'foffebern ein. ©ic bienen ben SJTeerwoIfcn anffate ber ^ußfofen, womit fie auftreten.

@an$ uorne haben fic ^raffen, ober 3Rdgef, bie ungefähr jwo linien fang, unb eine halbe

linie breit finb.

Sbre "^foffe»
fi'n&et man jwep ^fenfe, bie reebf merfft^ finb. eine

Hern. befinbet ficb ba , wo bie ^(o^feber mit bem ©^ufterbfattcuerbunben ifi: bas anbereabef

gegen baS Snbe ber ^fc^feber ^u, wo ficb bie Bahne anfangen. Sin gleicbes ifi au^
ton bem ©cbwanje ju merfen. ©ofebergefiaft fonnen bie SKeerwbffe ouf bem lanbe her*

umgeben. Denn ob fie febon niebt fo hurtig fnb, wie bie uierfüfigen ‘Ibiere: fo ffettem

fie bo(b an fo bobm unb fieifen Reffen hinauf, bab man faum glauben foffte, ba^ es mog*

iicbwdre, inbem bie S)lenfcben hier nicht fortfommen fonnen. Sben fo hurtig ffettem

fie au^ wicberum herunter, ^h*^ biefer Körper hinbert fie baran nicht, ob febon berfefbc

bep ber großem ©attung, ba wo bie Sia^febern finb, über jween ©ebuh im Duribfcbnitte

betragt, ^ierpon fami man einen ©dbfu^ auf bie Dicfc beS Körpers ber übrigen ©at*

tungen ma^en.

Spre SSegat» @cburts= unb BengungSgfieber biefer beftnben ficb nnten am Snbe beS

timg. ISaucbes. ?Benn fic ficb begatten woffen ; fo fefen fie ficb auf ben ©cbwanj. DaS
lOidnn^en unb bos ®eibcbcn fieffen ficb S^S^n einanber über, unb umfaffen einanber mit

ben ^iobf^bem, bie ihnen alsbenn onffatt ber 58orbcrfü§c bienen. Das Weibchen wirft

feine jungen, unb fduget fie, wie bie thiere auf bem lanbe. Ss wirft aber auf einmai

nicht meht, als eines ober jwep ^unge.

Die
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^tc tf^leermoffe, meiere, wie fefjott gefagf rooröen tjl, bte .qcölifcu finb, Bffc&rei*

»erbrntoonemtgen^mectlomengcHcnnft: in ben bafigen ©earnfTcm ober (Dclwolfc; t>er- ^«^3 öec

mut^iie^ be^megen, rodlfie, fo oft fie (ic^&e»®egen, einen olic^ten unb t§ronid;t€n ®e-

ru^ tjon ftd} geben, tüelcfvcö öon bem »ielen ^ette ober '$;§rttnc §errü§ret, roorouö i§r un- —I,

gef^eurer Körper beflebt.
'

?0?an befömmt ^mor ouo oKcn brepen ©ottungen 5§ran : offein ^eißli^te

iJiefe ©otcung ifl bie gcfc^icftejie bojii, weit fie aus gor nidjtö onberm beließ 3^1)

bierbep folgenbes, als etwas ted)t befonbereS , angemerfet. 2:)a ein fo(d)er 2KeerrooIf Pon

«inem sbktrofen gefeboffen unb getroffen worben war : fo begab er ficb foglet^ in bas

Koffer» ^aum ^atte er baffeibe mit feinem Q31ute gefdrbet: fo fanb ficb einegraufame

^engepon ?0Ieerw6Ifcn Pon ben übrigen bepben ©attungen ein, fiden über ifin ^er, unb

'‘«'•iebreten ibn,ebe nod) eine halbe ':8ierthelf!unbe Peifoffcn war. S3ep ben übrigen ©attim»

gefd>ah fofebeS niit. ©ie ffürjeten ftcb swar ebenfaiis fogleicb in bas Uöaffcr, fo halb

P^lJcrwunbef worben waren: allem bie übrigen ?fKeerw6(fe bejeugten feine fufi, fie juper^.

i^&ten, unb bewegten ftcb nicht einmal, ob (ic fd)on baS ^!ut auf bem ®ajfer fahen.

®ir finb gefdfir(id), wenn fie jum Reiben fommen fonnen : benn wenn fie einmal etwas ju

faffeii befommen : fo faffen fie eS nidyt fahren, "ittteia fte finb febwerfdöig , tangfam , unb

fonnen ben ^opf nicht teichttich bewegen. <Bi( fd»cuctcn fid; nicht Por ben ^enfehen , unb

nian mu§fe fie mit 5>fäfen unb ©fangen Pon einanbei* treiben, wenn man hinburch fommeii

Wolite. ©ie ficinett SRcerwolfc heuien, oberblocfcn »ietmehr, fafi wie bie ©chafe, fo

bag man fie für ©chafe halten wirb, wenn man fie nicht fie^t. @tc erregen untereim

anber beffdnbig ein fofdjcs ©eblode unb ©erdufeh, ba^ man eS faum ausffehen fa:m.

2)ic ^unbe werben halb mit ihnen fertig, unb perjehren (ie in großer ©efchwinbigfeit,

nad;bcm fie biefelben tobt gebiffen haben. 3;)aS erfle, was fie thun, wenn fie biefelben

tobt machen wollen, i|lbiefeS, bag fie groge ©tüden 5'lfifch ÖaPon herunter beigen
,
unb

gleid} anfangs bie gan^e ^aut Pon bem J^alfe herunter jiehen. hierauf faffen fte bicfelbctt

an bem Äopfe, geden bie 55orbcrpfotcit jwifchen ^aut unb §16#, unb gegen bie ^aut

nach unb nach ab
, bis ge biefelbe Pottig herunter jichen fonnen.

5)te ©celeufc pgegen bie grogerc ©attung ©ecl^wett ju nennen, weif baS ^aar an

bem ^alfe einigermagen eine SRdhne PorgcKet, wiewohl es in '}lnfe§ung bei* lange Pott

bem übrigen ^aare an anbern Orten beS feibeS wenig unterfchieben ig. ©ie fdjeinen aber

boch mit begerem Wte ©ecvx'olfe, als ©eeloiven, genennet ju werben, weil ge eine

Stögere ‘i(e§ti(id)tät mit ben 2B61fen haben, unb in 'Jlnfehung ihrer ©egalt ben übrigen

bepben ©Ortungen ber ©eewolfe pollig gleich fommem
, K.r r k «

“illte brep ©attungen ber ©eewolfc finbPornen anberSdafe föempgnbltQ, &ag,©te gnb_«ue

ba fong piei gtiche an onbern Orten bcS ieibeS feine groge ®irfung bep thucu tgwt
, hier ««

'J,

'•»geringer ©cblag juretchenbig, fieju tobten. 3>aher fuchen fie aueg nur #c ©dmam
iopoc allen 'Jlnfdlien in ©ich^rhett ju gellen unb ju Pertheibigen, weilgewigen, bagfte

hier ber meigen ©efaht unteworfen finb.
^

ben !önnben auf biefer 3»fti bemerfet mm ebenfalls etwas begnbers : namltd) 0pn6er6are

btefes, t)Q^
pg niemals hat bellen hören. SQffan hat jwar einige bapon gefangen, unb ®genfd>aft

^an IBorb
gebracht: ge geboflen, bis fie enblicg mit anbern ,5ahmen ^un= ""

*’'» Sufommen tarnen
,
unbiht®'^dlc nad},^iimad)en angngen. ©iethaten btegs auch

^

eine fo feltfame 2(tt

,

als ob ge basjenige erglich lernen wollten , was fie Pon anbern

'vünben hoteten ; benn fie waren nicht gewohnt, ju bellen.
.

' Ztt 3
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5^8 9?etfc nad& Dem ^oiu^retcDe

^t'vnanOcf.

0to(ffird}e

S&ataKeoö.

3(tt 13011

5cIloö.

S^efdjm» ^ic ^nfef» 3uan ^ernanöcj ^a&cu einen qrojäcn lleSeifuj? on Unfee
»ei’lcfcieöenen ©attungen öerfelben bemeefet man fonöedid; po, mcIc^e, fb

_^i='riielnr5i’t.
»ie( man mcäv in fctnei- nnbern ©egent» auf ber ganzen @übfee gefunben merben. Die
erlTeien ftnb bie ©toeffije^e (2>uCöüco9). Diefc fommen jtnac benenjciugen nic^t
boötg glcidj, melcf)e man bei) ileiTanopa ftnbef: fie ftnb aber and) nic^f fe^r bon i'^nen

unteifdjteben, mas i§ce ©ejlalt
,

i^re äußere garbc, unb itpren ©efeßmaef anbetriffc, unö
fte ftnb mtf eben fofeßen fletnen ©eßuppen bebcefef. 3§re ©fbße ijl berfc^icben. Die
grbßfen ftnb brep bis hier ©dfu^, ober ungefähr anbertßolb t>ara lang.

Die anbere ©atfung befleißt aus jl^^cben 5tfd)en, bie ben ©eebunben lolfoff äftnüc^
ftnb ; i§r ^fd'fcß ijt aber biei fcbmad'l)after. ^n jegtidjer ber bepben §(oßfebern , bie fieß
an bem Slutfcn beßnben, tmb jmat an bc-m borbern ^§eiie bcrfelbcn, »on ber ^urjel an,
gef)£'ein etmaö frummetunb brei;ecfid)ter ©tacbef berbor, ber aber an bem Slucf'en runb
ifi, unbin eine ©pi|c ausge§f. ©r ifl fefpr glatü itnb glän^enb, unb fo ^arf mie ein
^noeben. ^nncrocnbtg an ber ^Burjcl beflcbf er aitö einem etibaS meicben unb febmam*
mid)tcn ®efen. ?>nan fann biefes eine ©rate, einen ^nodKii, etnfSein cber einen

ß-Xl Ton ^(ebnlicbfeif baf. ©s ift ein febt

Ibnendiriit-
^aö Sabtitbcb. 5öenn man es in ben SfUnnb ilecfet, unb bie

tfl roibcc bnö 3äbne bamit beflreicbt: fo bören bie @d)mcrjen in einer halben ©tunbe auf. ©in gran^
gabmwb* eines iüotfen bebienefe, gab mir bon biefer befonbern "lugcnb

SKadjricbt. wollte berfelben feinen ©lanben bepmeffen ,
menn icb bie ©ad)c jubor

nicht felbff unterfuebet, unb bureb eigene ©rfabrung beflätiget hätte. ftrllctc baher
iu berfcbiebencnmalen mit foicben 53erfötu3n iSerfuebe bamit an, ibclcbc Sahnfebmerien lit*

fen, unb bie Söirfung mar allemal richtig unb bortrefflid). 3?acbgchcnbs bemerfte ich
ein gleiches an anbern ^erfonen, unb jmar mit folgenbem Umjfanbe. ©ine flirre Seit
tiad) ©«brauche beS SOfittels fing ber fcbmcrjhafte '^h^d em etn5ufcblafcn ; ber ^ranfe fiel
üud) felOfi in einen @d}(af; unb menn er aufroaebte: fo befanb er ftcb mieber beraeftellet
unb ohne alle ©cbmerjen. ^cb beobachtete hierbei), baß bas fcbibammid)te ÜBefen unten
in ber ®urjel nod) unb nad) auffd)tt)all, unb etwas gefebmeibiger würbe, als es orbentlicb
^u fepn pfleget. DiefeS fann man nun nicht bloß ber geuebtigfeit in ben TOfunbe, ober bem
©dfleime jufdfreiben. Denn ber “J-heil, ber in ben SSRunb fommt, iff hart, burd)auS
beinigt, unb fo glatt wie ©Ifenbein. ^id) mad)c baraiis ben ©d)luß , baß ber ©tad)el
eine Ä>aft haben mufTe, bie geud)tigfeit, wobiird) ber ©d)merj perurfad)et wirb, an ftd) w
iiehen , benfelben nach unb nac^ einjufaugen

, unb ihn ber 5)faterie, bie in feiner SfÖitpfel ijf,

mit3utheilen. Die orbentlid)e fange fold)er ©tad)eln beträgt brittehalb Soll. Die 5Bur'
}cl, bieinbemglcifcbebes^hieresdecfet, ijf ungefähr einen halben Soll lang, unb alfo
ragen jween Soll heroo^ Die größte Dicfe einer jeg(id)en Pon ben brei) ©eiten beträgt
Pwr iinien. ©old)e giftbe werben hier eben fo häußg gefunben, als gifebe pon anbern
©attungen.

,

' 5ifd)o gefunben, baß wir in nur jwo
jonaB«bat,b ©n.nbenfrt|, unb 3W0 ©tuuben BfacbmitJage ,^'n faljs bis ad)t Sägen gni^ fangen

^nnten, baß bas gan3C ©cbiffspolf ftd) fatt effen fennte, unb bod) auch noch Pielcs tunJ^ ©mfal^n übrig blieb. Die pornchmjfeu ©attungen ber gifibe, bie hier gefunben werben,
jinb: öi^ulßos, Sei'^garcn, ötc tooi-btn bcfli^ricbeiren, vvdcl)c öie 6faft)rld
Dattm, 6d;4lbrii over©cl;«>Kpn, pißtct^c, 3updeo, ©erfrebfc, unb pcrfd)ieDene

anbei'^
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«ttbcr« ©affungen t)oti f/einen ^i'fc^fn, unb awaf in fo großer 3)?enge, fcafj man um bie »erdjeef,

^erum, ouf bem Gaffer gar nichts anberS fd)rotmmen fief^f. ©s iji fo/cbcö um tung öec

fo bielmc^r au bemunbern, ba bic unaa§(igf ?!)icnge öon 9)^fenv>o(fen fic^ i>on nt(f)fS onberm

a/e öon folcb^en 5ifd)en. Ob aifo frf;on an btefen 3fnfe/n ntd;f gcfifd>et tuirb
: fo

>»erben boeb »on fo/d;en '5;bteren fo »id berac^rt, al6 ob bc|lanbig fc§r fiarf bter ge=

Pfebet miirbe.

!0/e Jifdje finben ficb m<ü)t nur in fo großer 9??enge, fonbern ft'e finb aud) affe

ffbt gut unb febmaefbaft; unb cö mürbe f(^mcr faffen, au entfeb^iben, roe/cber ©attimg man
bierinnen ben ^orjug augefieben fo^f^c. S)ie ©eefrebfe ftnb oebentfieb eine bn!be TDai’it

'^^ug, unb merben eben fo /eid}t ,
ober aiidj noch fcid)tcr gefangen, af6 bie übrigen ®aU

‘Ungern ©ie fuib fef^r febmadbaft, obfdjon baß §feifcb etmaö grob ijl. 3)ie Sevru- /

Söten finb ebenfaffs grobe Stfeb^J f'f buben ©ebuppen, unb finb aüc öon einem »ortreff=

bdjen ©efebmade.

^iö ben 22f!en ^ienncr blieben mir bor biefer ^ufef bot 'Mnfer, ®ir nabmen bie

^uac 3nfel in 7(ugenfd)cin ,
unb befaben bic Orte, mobic (£ng/anber ihre Jütten aufge»

Wfagen batten, um a« feben, ob fie niebt ein uceborgeneö Seicben ober ©Zerfmaal aurucf'=

fielajfen batten , rooenaeb man ficb tu ben fofgenben gelten riebten fonnte. lieber biefes

U)ar febon ,
einige 50fonatc au»or, ebe mir bierber famen , ein ^aufmannefd)iff in biefer

Snfel ange/anget, melcbeö bei- PrSjiöent 5U Ct>ilc in biefer 2(bfid)t toor einigen SDTonafen

abgefcbicfi batte. Xtiejee ©ebiff butte am«? fleine Raffer , unb ein bcfd?riebenes kopier in

einem jeglicben, mit ueraogenen ^Sucbflaben, gefunben. 5öir fanben aber niebtö meiter,

«Is bie ^fale t)on ben .^utten, fleine Sriiefcn bon .^olae/ bie fie über bie i6d?er amifeben

ben S5ergen unb gelfen gebauet batten, unb anbere folcbe ©puren. 97ad?bem alfo bie

gregatten
'

23affer unb bag notbige .^ola eingenommen batten
; fo gtengen mir um brep

Ubr SRacbmittage unter ©egel, unb fuhren auf bie ^nfel ©anta lllavia au. ®ir er=

teiebten biefelbe ben 5ten beg .^ornungß. ^orüberfabren nabmen mir fie bon allen

^

©eiten in '2fugenfcbcin, febten berna^ unfere Jabft fort, unb anferten ned? an eben biefrm
l^age, Tlbenbö um halb ai^t Ubi’/ in bem .^afen fCome, an ber ofilicpen .^ufte ber Say
ber i5mpf^ngnt||.

X)ie f'äabrt »on ber :gnfel Jmn ^enwn&eajieng ben erflen Zaq gegen !D.i©.0. ^n^rt^&ie fle

^a bie ®inbe ficb
bcjlanbig amifeben ©. unb ©.D. bifliru? fo brebeten mir uns ben

23';icn, unb |!euerten »on ?B.©.?fß. bis ©.©. 5ö. ibcn 27flen aber, ba mir uns be*

teits in g5©rab 33i?Winute ber Breite, unb x ©rab gegen ®ej}en »on ber QKittagslinie

ber äußern ^ufei ^uan ^crnanöegbefanben, fo fpureten mir, bap bie 2ßrnbc ficb bon ©.
gegen ©. <35,^ brebeten. ^ir anberten bafer unfern ©trtd), unb feuerten bon 0. gegen

O. ©. 0. bis ben gifen, ba mir uns in 36 ©rab 239}finuten ber^^reife, unb wngcfdbc

^ufieb« bis amanatg ^etlr« ^om ^?afen ber befanben.

bem
Porbetgebenben ^oge batten mir einen fo biefen Siebet, boj? bic bepben Fregatten

etnanber
nieft erfennen fonnten. gumeifen entbeefte man bie 2Bimpel ungefähr einen

pulben
Sanonenfebuf mcit, aber nichts von bem Svumpfe unb ben iBorben bes ©d)iffes,

*‘oth auch bott ben CDIafen, lOoburd), moau auch noch biefes fam, baf mit uns ctmaS
Unter bem 5Binbe in bem "^afeb t>t'fanben, mürben mir bemogen, unS bon bem Ufer ah-

iubalfen, unb über ber.^ufr au bleiben, ohne baf mir uns bcrfclben eher bitten ndbern

®unen,
alsbensten. IJfn öiefeur “^-age, 5öormitcags um halb a^b« blb^e ao^’‘b«Ü®“’ f‘*^>
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^erdjtets ^et Slf^cBcI. "t)!« ianbfpi'|t.Cai'ncro SlteB in eitiev «Jntfennmg »on je^n Bi« ?OIeiiett

bans öee ©.©.O- liegen ; bie SJiiMe bee ^nfel @ama ITJana aber gegen 91. 0.i91*
:3nfll Jtxan

ggjj. |gg^(ten mit aller SDlacBt ouf biefc le|tei'e ju, unb um cilf tlf^r fuhren bie ^regaiten
geenanoe?.^

bfrfclBen porbep. Die ianbfpt|c Äumena blieb ungefähr Pier 5Keilcn weit gegen

©^©. 0 . liegen; bie ianbfpiBc ilaopicö jjtpo ?91eilen roeif gegen 0.|:91.D.; bie füblicbc

4anbfpi|c ber 2(nfel ©ant« tllam Pier SKcilen tpeit gegen SHorboflen
;

bie norblicb«

ianbfpiie gegen 91. 9i. D.; unb ein au« bem ©affer feeporragenber

91. i 91. 0. -^ier mürben Pon bepben Fregatten bie ©ebaluppen abgefebirfef, Dicfe

follfen jroifebeB ber ^fel unb bem feflen lanbe binfabren ,
bie ganje 9jnfel genau inKugen*

febein nehmen , unb beenacb »on hier in berSay bet ifmpfrtngm^ ju unö flogen. Den

i2tcn gtengen bie (^eegatten mit einem guten ©. ©. 93. 5ßinbe unter ©eget , unb anferten

bernad) in bei* gebaebten 93ap.
. cv r

SasebevSnfel 3Don (ßcovg^uan urtbeilctc au« feiner Sabrt, bag bie ^nfel ©antd tTJarta/

bereu 95rcite 37 @rob 3 'anmuten betragt, rociter gegen Ogen liege, al« bie ^ugere 3«»

fcl 3uan5«cnant)e5, unb jtporum 7 ©rab., ioa)linuten. Ttuf meiner §abrt fanb ieg

6 ©rab 56 SOlinuten. Der Unterfebieb jmifeben bepben betragt olfo 14 ?01inuten.

.«(iBoenunb ^«9^ mi3‘'fabt anbertbalB 9}leile rneit baPon, gebt man

UntiSn «n einen bogen unb geilen Reifen, ber unten mit perfebiebenen Klippen umgeben ig, moran

öerfelbcn. geb ba« aHeer briebt. 91o(b anbertbalB 9}leile meiter gegen 91. ®. ig eine Untiefe. Die-

fesmal fagen mir jroat nicht, bag ftcb bie ©ce gier bracb: mir bemerften cß aber ouf ber

anbern ^agrt im^agre 1743 fegr beutlicg. ©« mar bamat« niegf allein ©bbe
:

fonbern

man gatte aueg einen fleinen ©türm. iKan fag niegt nur, bag fteg bie ©ee brad? unb

fegdumete :
fonbern mir bemerften au(g bie Klippen in gleicger .^öge mit bem 9Bager,

menn bie ©ec baran fpulctc. Die gieggen lootfen pergd)ern, jmifegen biefer Untiefe unb

bem Seifen fCnintc man fegt gut ginPuv^ fagven ,
menn man geraPe bie 3)l(ffe bcobacgtefe.

^n biefem Banate foll bie 5:iefe fimfgg bi« fe^jig S'dben betragen.

Kuf eben ber jmepten Dleife, bie ieg jego angefugret gobe , ba icg mieg auf ber fran^«

j6gfd)en Fregatte, bie , Befatib, unb jmar in 36 ©rab 54 a)linuten ber

93reite, mte td) an ber ©onne magrnagm, unb 2 ©rab 24 'DDlinuten gegen 9Begen bei*

®el6e« unb Sinfel ©antö tllotria : fo fagen mir un«, ungefdgr rine galbe ©tunbe naeg angegellter

tu'ibcöSSftg«- ®agrnegmung,unpecmutget in einem grogen Umfange Pon gelbem unb trüben ®affer. ®it'

gerietgen baburd) in grogc«©cbrecfcn, unb fprungen fogleicg Pon berXafel auf, inbemmir

eben über ber Wagljeit bcgrigcnmaren,unb giegen auf ba« oberge 93erbccf.®ir maren Poller

Unruge, meil mir nidg gdt gatten, einige gierju nbtgigc 2(ngalfcn auf bcm©cbigc jU

maegen. Denn mit befanben un« mitten in bem gelben unb trüben 9ßager; unb biefe«/

reclcgee allem aSermutgen naeg eineSanbbanf mar, Bemcgtc gd; pon91orben gegen ©üben

ungefdgr ^mo ailcilen mcit; Pon Dgen gegen 'iBegcn aber etma fed;« big aegtgunbert Coi'

fen. Dag 93affer gatte eine fo gelbe Surbc, bag mir eg oueg gernaeg nod) fegr beutlicB

unterfegeiben fonnten, nadjbem mir bereit« jiemlicg meit baPon ginmeg maren. 9Ög'

fonnten ben ©nmb niegt erforfegen, meil bie lootgleine nidg bep ber .^anb mar. 9Bir be*

füregteten
, e« modge in ber “tgat eine Uittiefe fcpn ,

mie man au« allen Umgdnben prr'

mutgen mugte, unb ba« ®agcr m6d)tc on einigen Orten eine nod; geringere 'liefe gaben-

mir maren bager gar niegt geneigt, ginbureg 511 fagren, unb bie ©aege genau ju untrt^

fud^en. Uneinigen Orten mar bag9Bager gelber, alg an anbern; unb c« fegien bagrf'

i
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&a^ fg bafe(6fT eine um fo öicl gcn'ngm tiefe mu^te. ln aitbceii Orfett" mac bag J^efchteh

5öa|Ter gnutlicb, wie eg in einci- tiefen @ec orbcntiic^ fet)n pfleget; unb fo gicng eg in bu«g öec

feerfc^icbenen ©tveife« in bie Untiefe hinein. ?SHan finbet biefelbe auf feiner ^arte abge^ „5“'’'*

jeic^net; bie footfen auf ben §iefigcn ©emäffern ^aben aiic^ nidjfg baöon gemußt, meruber t

icb micf) um fo v»ie(me§r munbertc ,
mei( fie fo »icimat in btefen ©cgenben ^crum gcfcbiffet

maren. Diefe InmevhmQ fann aifo barju bienen, ba§ man ^ier iiiefunftige mtt

me§r ©ovgfalt fd)iffe.

T>ie pnffattvinbe, bie man »on ben Unfein 3ii<m5a'nan6e5 loeiter ^ineinmdrtg fpu= ^«j|«twin&e.

ref
,

finb oon benenjenigen nicht unterfd)iebcn
, bie in bem ?0?eerbufen herrfchcn, unb welche

bereifg erfidrec worben finb. 5(ber bie ©frome finb oerfchieben. t)enn in biefem 9iaume

nehmen biefelben ihren iauf gegen SRorbn)c|fen su; unb man bemeifet folcfeg um fo niel

mehr, je naher man ber Kliffe iff. ^^on ber ^nfcl Sierra Öc

öjlen ,;u, ndmiich gegen bie ^uffe 511, hot bag ®affcr eine grünliche gebro(^en:

gegen ®cffen aber ijl bie ^arbe blaulicht, wie in bem SHecrbufen. fol^eg ju

nerfchiebenenmalen angemerfet, auch wenn id) bie ^infcln aug bem ©efidjte »erloren hotte.

©0 nerdnbert fich auch bie S'orbe beg^^afferg an bet SJIittagglinie ber 583enn man

ben be)i weiter hineinwdrtg fommt: fo ffehf man fehr houftge^aiferfiralen, weldjc

bon bem ©chnauben ber ®al(fifche erreget werben , fo ba§ man juweilcn baburch in einen

^Irrtbam »erführet wirb
, unb folc^c Orte für Untiefen hält.

®enn man swanjig big brci^fig SDteilen weit »on ber ^üffe entfernet ifi: fo bemerfet SSieleSJalfer-'

man gro^e ©chaaren »on ^afferhühnern , bie big bahin fommen, unb algbcnn bon biefer

©egenb nidjt hinweg weichen. Sie ftnb mittelmäßig groß, ißr ©eßeber iff großtcntheilg

weiß ,
an bem .^alfe aber, unb oben auf ben Slugcln, haben ftc eine rofenrothe garbe, t)er

^opf iß mittelmäßig groß, ber ©djnabel iff lang ,bunne unb frumm. “Jln feiner ©urjel ifl

er nicht biefer, alg an ber ©pt|e. ®iefe ^Bogel jichen bejfdnbig in großen ©chaaven

herum, unb finb leid)tlich ju erfennen.

t5 ic gan;e ©eefüße, »on ®twyac|Utl an unb weiter hin, iß fchwer äu befahren,

unb ju unterfucheit ,
außer im ©ommer. Sbenn im ®inter, unb fo wohl im 2(nfange, anöen.Siißen.

alg audj ju ©nbc bcffelbcn ,
iß biefc ©egenb beßdnbig mit einem fehr biefen Dfebel bebeefet,

fo baß man eine 5ßiertf>clmeilc wett gar nichtg anberg fieht, alg ^öolfen. gdhvt man

fünfzehn big ,?wan’)ig, and) »telmal no^ meßr ?SKeilen weit in bie ©ee ßinaug: fo behalten

ße in biefer Entfernung eine eben fo große Dicfe. ^n ber 9ßad)t aber, unb ungefaßr um

jehn ober eilf Ußr ^Sormittavgeg, liegt ber Sfebel orbentlich auf ber Erbe. Um cilf Uhr jieht

er fid; gemeiniglich in bie ©ec hinaug, unb bilbet gleichfam cine?Snauer, woburch mon an

ber Jtuofidß »erhinbert wirb, fo baß man bagjenige nid)t fehen fann, wag auf ber anbern

©eite beßnbüch iß» algbcnn bog fanb nidß entbeefen, man barfeg auch

nidK wagen, bajfelbe <u fud;cn, weil man nidjt weig, ob folcßeg ftcher fepn werbe, ober nicht.

tiefer ganje S^ebel, ber eine 5öirfung beg ®infergiß, fcheinf on ben d^üßen »on Urfach«

Ebile burd> bie 97orbwinbe »erurfacht ^u werben. 35enn wenn biefe wehen : fo wirb ber »cn.

Sßebcl allemal biefer, obfeh»» wenig ba»on »orhanben gewefen iß. 3‘ß aber bie

^«ft heiter : fo erfüllen fie bie Sßorbwinbe in fo furjer 3eit mit folchen ©ntißen
, baß eg fo

ßleid) überall trübe unb bunfel wirb , fo halb fich ber fJBinb erhebet. ®er Sßcbel nimmt

auch nicht ab, big fich bie ©nbwinbe eincid)ten, unb jwecn big brep "^age lang beßdnbig

unb ßarf gewchet haben, 5öeil biefelben aber im ©ommer gcmeiniglid^ burch bie !yioc&=
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^efdhttU tDtn&c,®ejliDtnbe »ml» ©.®. ®i’ni)c unteckoc^ien mer&cn
: fo fann ftc^ bef 9l^e6e( fe^rfc^mcvj

bttng j>ei: j|c^ »joKfommm jertf^icilen. ®a^cv tf! <ö auf bm boftgcit ©emdfTecn eine gemeine ^egei,
jnjtt 3«anyj,jj

j|„g nacf)bfiicflid)c 9ieben6art untceben ©eeleuten, ba0 bie S^orbminbe, megen bee
(h^

^dufigen Dunjie, bie fie mit fic^ fuhren, fc^mu|ig finb; bie ©nbminbe aber reinlid), meii

fic bie 5)imj!c bon bec ^ujle »mb bon bem ianbe megfe^affen, unb bie gan.^e ©egenb auf=

fiären. 3»^^) anfangg fcjl gefegt, ba^ biefe Diebel eine ®iifung bes ‘üöinferS

finb. Denn in allen biefen ©egenben, bon» 2o(ien ©rabc an, bis an biclinie,tüü man bacb

niemvilö Dlocbminbc fpurct, finb biefe Diebel nicht meniger gemein, ©ä i|l auch febon in

ber SScfchreibnng bon itima, I. VI. ^ap. gefagt rooeben, bo^ man ftd) fiiet ben gan=

jen iJBinfer hinburch gleichfatn mitten in einer groj^en iSolfc befinbet; unb fo finb ouch bie

bafigen Kliffen befidnbig bamit beberft.

^fBivclchimg mache ben ©chlu^ biefeö ©apitels mit einem DScr^cichniffc bon ber Tlbmeichung

ter DDlflfliict.' ber ?OlagnctnabeI, bie man auf ber ^ahrt bon bcm.^afen (EaUaO nach ber öay ber
««lei. pfdngni0 roahrnimmt, t»ie ich fie auf meiner sroepten 5«hi‘t/ «uf ber gregatte, bie

Sevath>fii?IiJgung ,
angemerfet höbe.

©ÄKiche Sbreite. Sdnge ben ber ^OiittagSlinie bon SSerfchiebenheit ber Kbtbcichung.

SflKflo.

©r«b. fOiinut. fötnb. SJllnut. ©cab. SOiimit.

23 1 3 x* 351 03. 7 ssDi.D.

25 372 . 349 5 *. 9 22.

28 27. 348 46. 9 42.

32 , IO. 350 45 f. 9 58 .

33 52t. 351 Mt. 9 06.

33 5ii. 352 32. 10 00,

35 06. 354 391^. 1 1 lO-

36 57. 000 47 t . 1

1

15 .

Kuf eben ber ^ahrt bemerfte JDon (Beorg Jluan auf ber franjofifchen J^reaottc, bie

welche zugleich mit ber öcröt^fcplagung bon ©allao ausgelaufen roar,fülgenbes.

©üblich* Söreite. £ünge bon ber »SDiittagsliHie bon SSecfthiebeiiheit ber Sfbibcichuna.

eoHao.

©rflb. g3linut. ®rab. SOlinut. ©rob. 50linut.

13 6. 000 00. 8 52 Di.D.

12 50. 359 00, 7 48 .

23 00. 350 00, 6 00,

25 30. 349 15 . 5 QO.

27 00. 348 30. 5 15 .

30 45. 349 00. 6 00.

33 30. 352 20, 7 IO.

lieber ber 3infel 3uan iEierra,

33 50. 356 00. 8 30.

33 40. GOO 00. 10 30.

33 45 . 002 00. 10 45.
Heber ber Kliffe t)aIpaföyfo.

33 so. 005 00, 12 30.
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jPZ.XXVI//.

Zttzen

OSO triy iler' (Sht^f'nur^ Vo/tj S^emeilert bleihen

'^te/c ^^ur' mac/iei: Jte- von- derv Zitzen, von ^lohto huf an dte Spitze.

Sp"0 in der Sn^ernunj von einer

Zitzen von [ßiobto .

'Zier Seentede zinddie

Spitze ^ejenN0'\N bleiien .

ss o-

T)ie Zitzen von 3tobio

Jnrel Qntri^uina . (^utni^aina.
^ J 'Bau nUte^ee

.

Creßait. weide lüeZCüße von^lobio bio anilie ileine‘.^/jndif^,SieJn/el Quirbjuina.unddiesrp/Se^Sndaiß

d

TicniBiohio

der Conceptionabeu/.
Wennate^^enOßenin einer
Sn^rnu/^von einer halben
See/neite. bleibt.

'S Seemeile

llntLeje

SO-

wenn die b^den Sptto^en,̂ die
Jlbrdlicbe und SudH^^Jo wie man^ht von ihnen lleiben .
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V

I

4.»

33 40. GOU IW
33 45. 002 oo* 10

35
• i

3©,

M« &cr^u(^e^?aIpal•öy^o.

OOS PO. 13

30 .

45 .
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T>k merflic^c «Berfc^ieben^eit bcc 2(bn)ctcf)ungeii rühret bon bcr '^erfc^itebcn^ek bcr ^cfdmi-

g)Iagne£nabf(ii §€t:, n>omit bie ®a§i-ne^mungcn angejWfrt roocbeu finb. £)cr ©cunb
^»1,3

^öee^

baöon tfl fd^on an einem anbern Dite ongejeiget morben. 5eenanöe^
*

' V —

^

T)ic ^erfc^iebenfpeit bee tiRittagöHnten jTOifdjffn bem ^(o0e (EötlaO/ unb bee 5Sab !8etfd)iefcen:

bei- £Pmpf«ngniß, tjl imc^ benen ©a^rne^mimgen, bie mir ju fi.ima angcjTedet r^aben, C)eit ba; b:jit=

unb melle bafelbj! auc^ wn bem ^atet SevilUe unternommm moeben fmb, 3 58 ^

g)]tnuten. Um fo Diel liegt biei2:mpfangm0böy mcitei- gegen 0|lciv als (LaUao. vSlcicl^

'

mobl fegen bie harten beßlanbeö bie igmpfaugni^bay acht biö neun ©eabe mciter gege«
pfanguiljt'n»-

Djlcn alö (tollao. 3:)iefer Sn’t^um vubret ba^ei-, weil bie bieftgen icotfen nicht forg=

faltig baeauf feben, mobin bie eti-omc i^ren iauf nehmen. '^a bie ©tromc bie 5a§c-

leuge gegen 0.®.sutreiben: fo fongen biefe, fo halb fie eine genugflime ®eifc uon bem

Ufer binmeggefohren finb, an, fo meitsuröcf ^^u geben, aföfic fich bonber ^uffe entfer«

net bnl^fii. 9^un fommen fie aber in bev V)at i>icl meiter, als fie nad) ber iooteleme

urtbeilen; folglich muffen fie um f> Diel meiter gegen Offen jufabren; unb folglich müffm

fie ben Äafen aud) weiter gegen Offen haben. ®eil nun bie ©trome ni^t ernm^ fo

heftig finb, als anbere male : fo folget baher , t>aff einige iooffen ben Unfec^^

tageUnic groffer angeben ,
als anbere, unb baff fehr «x-nige b.e ©ad)e m.t uoll.gei

9^

tiafeit treffen, ob fie ftd) fd)on ber ^arte bebtenen ,
worauf ff« fehl' berlaffen. ®emt

alle harten finb «a| bem ubelauogerechneten <Btdd)c ber ©ch# emger.dffet worben

,

worauf man fid) obneörunb »erlaffen hat,weil bie '-Bewegung ber ©trome mdjt mit gehort-

oer ierffan feit beobadffet worben iff, unb weil man b.e unimganglt^ nothi^nbtge

ierSmng unterlaffen ffat. ^^a^te auch aus bcr Sßerfchiebenheit ber SSreite,

ohne ben geringffen gweifel, Derfid)er£ feijn fbnnen, baff hiet wirtlich ©trömc.borhanben,

unb baff fie aud} eben fo ffarf waten, als ich angejeiget habe.

®as Äriegesfehiff, bie Hoffnung, worauf ber ©chiffshaupfmann 2?on Pebro 6e

menbinueta 'Befehlshaber war, lag fd;on feit bem 26ffen Renner in bem .^afen

cattuano Dor 'Xnfer. ^»iefeS hatte in fechs unb fechjig “^agen feine Dieife »on bem .^afen

Mlönte IDibeo, an bem ©trome la Plata, über 4,01110 SSorgebirge »ollenbef.

®a es »on unferer »nft in bem dpafen lomc 9ffad)rid)t erhalten h^e: fo fam, nod)

in eben ber «t, ba wir %ffec warfen, ein Befehlshaber an ben Borb bes »cthlc^

hetns 5>cn folgenben tag, als ben 6ten beS .^ornuugS, liefen unfere bepben gregatten

inben* Äafen (Talcaguanoeirt, »crcinigtenfichmitbenÄricgSfchiffen, unb begaben ffd>

unter ben 25on peibro De tHcnbinucta, wie es ber Unterfonig »eranffaltet hatte,

welchem fdwn uwor g'-melbeC worben war, baff bie «Hoffnung in tllonte Pibco noch

inbiefem ©omtrier in bie ©ubfee laufen wollte, unb baff ber Obcrbefehlshober

nofepb Püari-O, nebff anbern Befehlshabern ,
in Bereitfd^aft ffunbe ,

emc9ui|e na^

eamjago öe (Ebtlß i«
"ilnfunft hatte man auch fch®« S^achcicht

erhalten, baff ec in biefer ©tabt angelanget war.

fDa^Uuu 3
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5H 9?e{fc t»em ^ottidteide

V Söpitel.^efdjteU

bang »o«
concepdon

. Soiicepcion in t'eiiiÄom'(irei(^c€öite; 9lad&rtc&f

ii>on i^ver ev|len Sv&auung ; SSeftDujlungett, t)ie fie v>on t>ett ert»uföe(:

^at, j§rc iage, Smwo^nei- «n& ^ffiittffung
;
5md;t&arfeif bet umfkgcnbm

@cgenö; ^in&(ung

S^emaftger ©tßöf Conccpctott, tt)e(cf)c fonjl aud) ben 9^amen Penco fu^ref, tourbe suerl?
^onie uub ^auptttiauue Pcbco öe Palötpia/ tm ^55° erbauet,

©tobt!'”^
(äuge §ernac^ emporcten ficb bte 2(i*öUCO uiib Itjcapcl. S)ie

^'(titpo^nec mu|fen ba§cr ben Ort ber(a|yen , unb ft^ nach ©v^ntfago jte^en. 3wt>br

l^atten b'e ehiigemat ben ©leg über ble ©panier bapon getragen, unb einer

bon ihnen h«tte ben Pcöro ÖcPalöipta felbfl getobtet, ber alg ©tafthuiter biefes ^onig^

rcid>ö / ber bornehrnftc SSefehl^haber bep ber (Eroberung biefeö kubce gemefen war. 0^id)t

tueniger gludfich rourenbic^nbianer, ba öe PiUagva ^efehiehaber würbe,

öfe wefd^cr ber ©eneradieutenont beö Pal6ima geroefen war. ©iefe wibiigen S^föde,

unb ber ,?9Zmige( einer gemigfamen 3)iad}t, um ber grojjen TOtenge ber ^nbianer ju wiber--

jtehen, bie ftch wiber ben Pa^ bcrfcbworen h(*(fen, bewogen bie ©panier, (Concepdott

ju berfaflen. ©inwohnern ihre ianbgüter an ben .^er^en, bie fie in

ben umliegenben ©egenben ber ©tabt gehabt, unb nunmehr bodig berloren hdten. ©ic

fugten baher bep bet 2tuMcnda 511 ß.ima von neuem au, ba^ fie babin surüdtehren, unb

biefen Ort wiebernm bewohnen bürften. ©ie fanben aber gar balD Urfache, ficbfoicbes

reuen ju (affen. SDcftn fo halb bie ^nbianer erfuhren, baß bie ©panier bie ©tabt bon

neuem bewohnefen : fo bereinigten |le fich wiber biefeiben, erwahleten einen, mit Stamen

2.autavo, üu ihrem S3efehiöhabcr ; eroberten eine fleine geftung, worinnen bie ganje

©tärfc beS Ortcö beflunb ;
tobteten einige ©panier, unb nöthigten bie übrigen, fi^ ppn

neuem nad; ©antfago jurücf ju jtehen. ©nb(id; fam bahin 2?on (Bßrda öe tTlenboja,

ein ©ohn beö Unterfbm'gs', ^on Jfnöreas ^oita&o bc 117^0054, eines SO^arguifen

pon Canfrte, alt? ©tatthafter bon Cl?ile. üOiefer befam eine i^?er|larfung bon ©olba^

ten
, unb fonnfe baßer ben Ort behaupten , unb ben ©infaden ber 3“bianer ^iberfianb

thmi. Ungefahr im 3ahre 1603 rntjlimb wieberum eine neue unb affgemcinere 3iifam-

menberfeßworung. ®er ©rfolg haben war, baß nießt aKein ©onerpdon, fonbern

flud) bie Sleicßsflabt Pßlöibia, unb fcdjS anbere tieinere ©tabte bom erfrern ^ange,
jerßoret würben. X)iefcS war ber größte '$:hed bon beneujenigen ©tabten, weteßefieß

in biefem ^onigreieße befanben. ©oncepeton befam aber neue .^ülfc. J)ie ©tabt

formte fid> baßtr wieber erholen , unb fid) h^f'^ürß behaupten.

Eflge l>ftfeU Oiad) ber'Jöahrnchmung^bie wir im *744 Ju Cacß(gtwno ,
welcßer Ort gc-

m. rabc gegen Oftweßen »on ber ©tabt liegt , angeßedet haben
,

iß bie Breite ber ©tabt
Concepdem feeßs unb brepßig ©rab, brep unb bierßg DJfinuten, fimfjchn ©ecunbcit füb>=

ließ. 2)ic iange boii ber 'Siittagslinic bon ©enrviffa, wie fie ber Pater ^CbiUce/ burd)
feine Wahrnehmungen , gefuiWcn h«/ iß brephuiwm unb brep ©rab adßjebn S^inuten
unb brepßig ©ecunben. ' X)ie ©tabt liegt an ber fübweßließen ©eite einer feßonen 55ap,

auf einer unebenen , fonbigten, unb etwas hoßen ©egenb, SKttten burd; biefe ©egenb
ßrbmd ein fleiner §luß. 2)tc ©(aßt iß nidß groß; unb man fann fie mit einer ©tabt

bom
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^m bi’eftm Simigc üergfeicf^cn. 1730 /
mürben;^ Raufer biefei- ©tabt

ein eifc{)vecfiic()eö (Srbkbcn ierjl6re^ Siefeö i(I bte Urfc4f geroefen ,
weswegen mnn

f«e(j;,,„„pcion

noc^ge^enbß nKe nur ein ©(oefroerf ^oef) gc&auct §at. 2)ic ©tnbt jfi immer fo(c^)cn p(6 |-- «—
fielen 3ufd((cti unterworfen gewefen. i|tgeme[bete war t)a$ ic|tc »on benen großen

^rbbeben, weJ#c man bafelbfi gefpuret ^af. X>urcf) eben biefeö ß-rbbeben ^at auef) bie

^auptjlabt be^ ^onigreic^g ©anfjugo ,
gelitten. .S)en ad)ten .beö .^eumonafg , in ber

fnaejt um ein Ufpr, fng bte (£rbc an, ficb ju bewegen; unb nac^ ben uerfd^iebenen ©tö=

j5en jog ftd> bag SDieer eine jtendiebe ®eife ^uruef. ^n furjer Seit aber fc^waii eg berge»

j}a(t auf, ba§ eg feine orbentlicben' ©ranjen uberfd^ritt, bie g-eiber uberfd)wemmete,

unb bte ©tabt unter Gaffer fe^ete. I^urd) biefen plobli^en Sufa« würben bie Sinwe^»

ner geswungen, bie ©tabt ju »er(a|Ten, unb ficb gefammt auf bie benadjbarten .^6»

ben SU begeben
,

weil fold^eg ihre einstge 3«ffucbt war. 2)ie e*rbe bewegte ficb noch brei;»

big viermal; unb fürs jubor ,
e^eber tag anbradj, ungefabr um Pier U^r beg mw»

geng, bebete bie ©rbe wieberum auf eine erfd)recf(id)c 23eifc. t)ie wenigen ©ebdube,

weiiebcrertlern 55ewcgung, unb bem ©affer, wiberjlanben bufte»/ würben babureb

boiienbg umgeworfen. t)iefe ©rfdjutterung würbe noch jum anbernmaie, unb jwar auf

eine erfebreeflidjere Steife, alg s«bOb/

c

.-«(i , s v cft,fAifF.n-

3)ie .Raufer finb «Ke uon ©vbe, ober ungebrannfeit mb mit
f

Siegeln gebeefet. 3Me ^ird^en fmb flein, unb arm. ©m f«cbeg gtlt auch bon ben
j

^(offern ber grancifcauec, ber ?luguRiner, ber t)ommtcaner, unb ber ?fnerccnart^. ®ag

gcraiimf!e, febönfJ« onfebnlicbffc unter allen biefen ©ebauben ifi bag Sefutter»

©ie burgerlicbe Siegierung in biefer ©tabt wirb bon einem (tovpcgi&ov befolgt, ben SSörgertidje

ber ^onig ernennet. Unter i^m fieben bie orbentlicben 2tlcalöcn unb bte Äcgi^oven,

weraug bie ©tabtobrigfeit beftefit. 5©enn bie ©teile eincg Coi'fcgibope erlebiget iijlt

fo belebet fie ber 9^räfibent ju alg ©tattbalter unb ©eneralbauptmann beg gan»

Sen Äonigreiebg, wie auch 9)caf«bent in ber .^aupgMt Santiago: beim unter biefer

ftebt Conccpcion. ’^lnfangg, unb jwar bom^abre 1567, big auf bag
:3abri574 / bc»

fanb ficb bie ?(uC>ienda in <Concepcton. ®eir man aber bernacb tu Erwägung jog,

bafi biefer ^^rtben oftern ©infalten ber ^nbianer fo fef^r auegefebet war, unb baf? ba-

burd) bie dTuIw «efiöret würbe, welche bie wiclttigen SBerriebtungen ber^uöicncia erfor.

berten- fo biei man eg für bienlid), biefeg ©triebt gar aufsubeben. 9Iacbgebcnbg fub»

rete man eg wieber ein, unb bcrlegte eg in bie ©tabt Santjago, >»o eg ficb nod) 1^0 bettnbj.

t)er Qdrdfibent muß ficb aber fedjg 5!)lonate lang in Conccpcion ,
unb bte übrigen jeebg

Snonote lang in Santiago, aufbalten. ^n bem erßern muß er bag

.^riegegwefen an ben ©edujen befolgen; er muß barauf febeii, ob bte Munsc«

©taube finb woburd) bte Sinbianer bon 21vauco im Saume gcbalten werben
;

er muß

bte 5?rtegegmacbtaufctncmgutengußcerba(ten, unb bafür beforgt fepn, baß [bte fpani»

feben ®affen bon ben Subianern gefürchtet werben; bamit bie ^nbianer einfeben mögen,

baß bie ©panier allemal im ©tanbe finb, i^rer gred;beit ©Inhalt ju tbun, unb fie wegen

ihrer fühlten Unternehmungen su jüd^tigen. X)ag anbere halbe ^ah^’ ?^c‘afibent

fid} in' Santiago aufhailc«/ ©treitfüd)cn ju fcblt^ten, bie @ered}Cigfeit jn

hanbbaben, urtb'ber Jliibicncia biird} feine ©egenwart, ein um fo btel größereg ‘Äifehen

in berfd;affeiu 2)lan ßnbet föiüglidje ©teuer, woju ein (Tonrabov, unb

Uuu 3
cm
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JBefcb«i=

bttng von
Coiici'pctoiT.

®ie g-iiiJ

TODOnec nias

t^cn 0olt)a:

teil au«.

e^ie

rung.

@rß^e bet

föecid)tsbar:

beitbet@tabt.

3frtcti bet

Cimuobnet.

Sfjre S^iel«'

buug

einCeforero, geboren, .^ferju fommen noc^ bi> übeiacit ©ecte^te unb SJat^öbetfcimm»

funken, bie in atiber» ©täbten biefeg ;^ütttgtetc^S tjefunben roerben.

Me ©iiwo^iiet in ben §f<r§erum6efinb(ic^en ^(a|en unb £)6rfcrn, bie unter (ton#
ccpcion geboren, machen jufammen berfd^iebene .Raufen ©olbotcn auß, wobon einige

befolbet roerben ,
onbere aber nic^t. “Tiiefe ergreifen bie 5öaffen miber bie benacfibarten

3;nbmner, fo oft biefelben, burc^ if^rc pio^Iicben ©mpbrungen unb .9ve^ungen, baju ©e--

legenbcit geben. bemjSebiet^e
, roelcbeß ju biefer ©tabt gefröret, jinbet man, äuget

bem (EoiTegibot/ einen ^elbebergcn, ber baß gan,
5
e .^riegesmefen auger^aib ber ©tabt

ju beforgen ^at. Unter i§m fielen ba§er bie ©olbaten in bem .Königreiche, 5Bon
feinem ‘Xinfe, unb bon feinen ^Serrichfungen fott naebgebent ß 9)?elbung gefdiehen.

3« Sfiifen gunb biefe ©tabt unter bem S3ifchofe in ©anr/ago. 3:)a«

^25ißt§um mürbe naihgehenbß bon gier nach (Eoncepcion berlegt, unb bas gaige dapitcl
mürbe jugicid) beranbert, feit bem bie ^nbianer , butd) igre öftern ©treiferepen

, ©unt»
^ago JU bermiigen angngen. X)ee «ifegof ig ein ®cihbifd)of bes ©tjbifd^ofeß tu ü.ima,
unb baß (Eapitel begeht auß bem ^ifdjofe, bem X)echantrn, bem ©rjbe^anten, einem Dom-
herrn, ber 9)^agigra(iß ig, unb einem anbern, ber prSfenttvet mirb.

Die ©erichtsbarfeit ber ©tabt (Eoncepctoii ergreefet ftd) bon bem ^fufie tllaule,
bon ber norblichen .Kuge ber ©tabt an biß an bie ianbfpihc g.apapieß. ©s gehen unter

(Eoncepdon nid;t biel orbentlidje ^lecfen. .hingegen ig ber ganje '.Sejirf mit fanbgu-
tern angefüiiet. 2(uf biefen kubgütern, unb in benen Dörfern, bie ous ben .Jütten

ormer ieute begehen, mohnen bie meigen gJerfonen, bie auf bem knbe jergreuct finb,

nidg meit bon einanber.

Die ©inmohner in ber ©tabt begehen auß ©paniern unb 9}Tegijen. Die-

fe iehtern unterfdjeiben geh an ber garbe nicht bon ben ergern. ©ie haben afie eine meige
.^aut, unb einige boruntet gnb roch im ©egehte. 93on ©paniern gnbet man hier ange-
fehene unb bornehme ©eghfechtet , unb auch in genugfamer Ttniagf, fo mogf creolif^e alß
europaighe, meil baß knb, unb bie ®itterung gut gnb. ©ie leben aHe unter cinam
ber fehl- einfrddgig unb berfrdglich, unb man bemeifef unter ihnen nicht bie ärger--

(idjen an anbern Orten in biefen 9)robinjcn eingerigen gnb. Die
tOiannßperfonen gnb alle mogl gebilbet, garf unb bief. Die ®eibeßperfonen haben ein

guteß '2lnfehen. ^Betrachtung ber ©itten unb ber ^leibimg fommen ge einigermagen
ben ©inmohnern in £ima gleich: nod) etmoß mehr aber benenjenigen, mcldje man in

(Duito gnbet. Doch gnbet mau bei? ben 9)Zannßpcrfoncn ben Unterfgiieb, bag ge, an
gatt eineß furjen £9kntclß, einen PoiK^o fragen. Diefer begeht in einem langen Sigan--

tcl, ber brittehalb ober brci? X>avae lang, unb jmei? Para® meit ig. ber SDiittc

hat er eine fleine Oeffnung, bie gerabc fo grog ig, bag man ben Äopf hinburig geefen

fann. ©ie tragen benfelben ju atten Seiten, fo mogl menn fic ju ^uge gehen, alß auch
menn ge ju 9)ferbe ft|en. Tiud? bie armen feute unb baß knboolf, mclche man (ßuafos
nennet, legen benfelben niemalß ab, auger menn fie fcglafcn gehen motlen. ©ic meröen
aud? on feiner oon ihren Arbeiten baburi^ gehinbert: beim fic fchlagen bie bepben ©eiten-
theile ba»on über bie ©d?ultern

, ober fic metfen bie Porbern Bipfel auf ben .9iücfen, fo,
Kig ge bie Tlermc frep betemmen, unb mit bem ganjen leibe ungchinbert arbeiten fonnen.
Dtefe .Kleibung tg alien 9)erfoncn, ohne Untcrfchieb beß ©efchlechtcß ,

^fterß, ober ©tan-
beß, gemein, menn ge ju ^^ferbe g|cn. Denn bie hieggen ©inmohner pgegen überhaupt

fehr
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fe^r gern unb oft ju reiten;, unb fonberiic^ t^un (tcf) b(e®eibcspetfonen in ber gertigfcit

fiernor, ein ^ferb auf affer^anb 'Krt gefc^icft ju regieren.

(Sine fo ungefimjtelte unb einfältige ^leibung i)l bennoef; gcfc^icft, bie 5>erfonen,

na(^ i§rem @tanbe, non cinatibcr ju unterfcf)eiben, inbem ftc namlid) halb mit mc§rerciv

halb mit meniger itunj} unb Äoj^barfeit nerfertiget wirb. Einige bebienen fi^ bc« Pom
c^o nur jur ^ebeefung; anbere tragen benfelbcn um beg 5Bo^lf!anbcö miden, unb noch

anbere machen bamit ©taat. tWan f^at Ponebos, bie nicr biß fünf Pefos fojlen: man

^at aber auch anbere, bie man für §unbcrt unb fünfzig ober jmepbunbert pefca be,;af^iert

muf. 2>er Unterfcfiieb beftebt in ber Seinbeit bes «» ber ^oftbarfeit ber CSinfaf=

fung, ober in bem fünj^Iicben ©emebe, womit ber geug auögefd^mücfet mirb, unb welcbe^

bei) allen f)erfonen gefunben wirb, baßjenigc ausgenommen, was jur ©tnfaffung geboref.

S^ie Pond)OS werben aus ®oüc nerfertiget, unb non ben ^nbianern hoppelt gewivfet.

löie meijlen haben einen bimmelblauen ^oben, unb finb rotb, ober weif? geblübmet, bei)

onbern i|l ber 33oben weij], mit blauen unb rotbeu giguretu guwcilen trifft man aud)

anbere Sarben an.

J)ie (ßuafoö finb über bie maben gefebieft, [mit Sangflricfen unb ianjen

ben; unb eS gefebiebt febr feiten, ba§ fte aud) in nollcm fXennen bamit febleti. ®te|u

finb aifo ihre nornebmflen ®ajfcn ;
unb fie treffen mit ibrem Sungftnefe cwn fo b»rttg

einen wilben ©tier, als ben burtigflcn unb bebutfamften ®tenfd)en. 3um^«*^cife gier

Smiäfe/I »ia id) Si« ri.. »tvfpw 'VOI'":, r'f'?
W

6«., b.n mit ju Sbmo M m mm Hmm
bas eintm slmmbrr '«<<«'' W " 1>« «mpfJngraS befonb,

unb in bem .^afen lalcaguano anS ianb fteigen wodte, um in ben benachbarten Sieden

feine gewobnlicben Seinbfeligfeiten auSjuüben. 3)ie hier befinbiieben ©olbaten fielen ge=

gen bie .^üf!e ju, ilm bie ©eerauber an ber 'KuSfübrung ibres ^orfabens binberm

S^ie ©eerauber lofetcn aus bem Sabr^euge ibr Scuergewebr, unb glaubten, fie würben bie

©olbaten auf bem knbe baburd) in bie Slucbt treiben , bamit fie ungebmbert an bas knb

(leigen foimten, welches fie noch nicht »oßig erreiihct batten. ®em ungeachtet warf einer

bon ben (Bunfos femcnSangllricf nad) bem Sabfjtuge ju. jiiejenigen, welche ftchbarinnen

befanben, fielen swar fo gleich, f» halb fie folcheS faben, auf bie ©rbc njeber. Tillein,

ein «ewiffer ©ngidnber würbe bennod) gefangen, unb ber (Buafo jog ibn fo fiurttg an

bas knb baß bie übrigen barüber in ©d)recfen gerietben, unb nunmebr nurbaraufbe-

bad)t waren, wie fit
entfernen unb jurücf jieben fonnten. X>ec

endanberwarnod)fo3l«^f^‘f^/ er »on bem gange nid)t)larb, ober bon bem ©triefe

erwürget würbe ba er mit folcher ©ewalt uijb ©efehwinbigfeit an baS knb gejogen

Würbe, ^enn bet 'Sttitf b^^e fid) über bie eine ©d)ulter, unb unter ben gegen über bc=

finblichen Tlrin, gefchlungen, unb alfo fonnte er nad) einigen lagen wieber jii feiner PoU

ligen ©efimbbeit gelangen.

<Bic wiffen alfo ben gangflricf fo gefefieft ju werfen, baß fie febr feiten fehlen, unb

ber ©trief muß notbwenbig an bemjenigen, auf welchen fie bamit jielen, pängett ober

kleben bleiben, wie fie fich
auSjubrüd'en pflegen. ©0 balb fie nun ben ©trief fort wer»

feil; fo fpornen fie ju gleicher 3ett baS ^ferb an, unb rennen aus aller 9)lacht fort, ba»

»nit ber ©efangene nid)t Seit gewinnen möge, fii^ pon bem ©triefe los jU mad)en. ©ic

berfabren hiermit fo gcfchwinb, baß gang unb ^ob fafi in einem cinjigen Tlugenhlidc gc-

^Sefefem'

bung fort

Coticepcton.
. ...

nad) bem lln»

tcvfd)iebe bcs

gtaiibei.

3f)re

fd)icflid)fdt

mit 5fan3’

gdefen unb

Sotijcn

i|l febr Sto^‘
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528 9?cife l>m ^cni^rctci^e

Befdjteü fd)j€('ie. C5ci) i^rcn Sefonbern ©freitigfeftcn, ober 3'üci)fatnpfen bebiViten fte ftc^
bung von faffg |ofcfj(;r gam^i'icfe, unb berf^eibtgcn ftd? jugfeic^ mit einer ianje mittefmägiger
gencepeton.

j^jg i-tg ebcnfaflö fe^r gefc^ict’t jii fiibrcn miffcit. 97ac^ einem fangen 5?am--

pfe fugen fte foftfcrgepalt ein anber weiter feinen ©d^aben als roacfere©t6fe. 5öenn
fte aiK^ einen fieimlicfcn ©roll auf etnanber f^aben

: fo fu^en fte ftef auf gleiche ®eife ju

raefen, ©ie lauten auf benjenigen, an weltfern fte i^ren 3orn auslaffen wollen, wenn er

ftd} im ^Tcpcn bcflnbet, unb niefts bofes Oefbrgt. /iSJenn nun ein folget auf frenem ^clbc

ertappet wirb: fo iff für i^n fein anbereß SJliftel übrig ,
als baf er fteft platt auf bie ©rbc

(ege, fo halb er merfet, ba§ ber anbere ben gangjlricf in bie ^anb nimmt. ©r mu^
.^anbe unb J^-üpe hart an bie ©rbc anfcfliefen, bamit i^n ber ©trief an feinem Orte fafe

fett fonite. '5öenn man ftt^ auf einer ©träfe ober ©affe beftnbet
: fo tfittf man au(^ woft

wenn man fiel) au einen 55aum
,

ober an eine Sßaitb fefmieget. 3ln einer ffeinett ©nt=
fetnung »on jefit bis fiinfiebn ©ebrttfen, pflegen bie (Buafoe nieft fo glucflicf in ifrem
Sange ju fcpn: in einer grbfern ©ntfernung aber, Pon brepgig bis Pierjig unb noch mebr
©ebritten

,
ftnb folcfe Sanglfritfe bbdjff gefafirlicb.

'

SSerfevtis 9j)]an perfertiget biefc ©d^lingen ober ©triefe auS einer Äufbauf. S^iefe wirb runb

ISrTcfe.
‘«föStü^efHiemengefebnitten, alsnotbig i)f. ^ernacb brebef I

man bicfelbcn , unb reibt fie mit ©cbmeere, bis fie reeft gefenf unb btegfam werben
, ba=

bep aber boef fo fiarf unb fejf bleiben, baf auch ber jfdrfffe unb grimmig|fe ©tier ba»

buref beswungen werbenfann; obfefon tbre S5icfe, nad)bem fte gebrebet worben ftnb,

nid^ über einen balbcn Singer befragt. S^cr ©tier wirb auch mitten im iaufe, wenn er

juentflieben [uefet, babur^ ^u 25obcn geriffen , fo febr er ftef auef ffemmen iinb wiber=

fe|en mag; ba boef ein oiel fidrfer bdnfener ©trief in biefem Salle reifen würbe.
SSJitterang. Witterung in biefer ©tabt i|t »olltg fo, wie fte in ©itropa ndmli^ in ©ponien orbenf=>

lirf) m f«P« pfleget. hinter empfnOct man mcbr.^ä(te, ols in ben fübticben fpanifefen

5.’'ro»in3cn : aber bo^ nteft fo febr, als in ben norbltcben. 3boraus fann man einen ©d)lu6 auf
bie ©Bitterung im ©ommer mad}cn. ®tnter t|l bie ©tabt befidnbig ben 91orbwinben
ousgefibet , unb fte bot gar feine ^ebeefung gegen bicfelbcn. ©ommer wirb bie

.^ifie ber ©oimcnjfralen bureb bie ©übwinbe gemdfiget. !t)iefcerfrifcben bie ©rbe, unb
bie gewaltige ber ©onncnffralen wirb baburef geminbert. ©em ungeadjfet iff es

in ber ©tabt warmer
,

als in ben umliegettben ©egenben. DiefeS rübtet »on ber per*

febiebenen fage bet /
in roelcber fte ftd^ befinbet. 3« bet ganjen ©egcitb ftnbct man ndm*

Ud) pcrfd)iebene S'lnffe/ worunter einige jiemlid) gro§ ftnb. .hierunter geboren ber

Ärauco, unb ber Siobto. X>icfcr lebtere ifl fo fiarf unb grof , baf er eine 9}leilepor*

ber, cbe er fid) in bie ©ce ergieft, bep breppiertbel ilKcilen breit i|l. ©leicbwofl fann
man im ©ommer btnburcb Waben

, ob febon ntd)t ohne grofe ©efabc. ^‘m ©Binfer

fdbrt man auf 23alfcn binüber. SSoit bem fublidjeit Ufer biefes SinfT^ Stobto fangen

ficb bie ©Bobmmgen ber beibnifeben ^itbiancr an. ^uf eben ber ©eite, nicht weit Pon
Pem Ufer, lieben bie ©rdnjfejlungen, woPon nadjgebcnbs gerebet werben foll. X)iefcr
5öe,’)trf beftebt aus febr weiten unb geraumen ©betten. ®aS ©ebirge liegt siemlicb weif
gegen Ojlcn, unb Per gan-,e SKaitm jwtfcben Pemfelben unb ber ©ec, behebt aus einem
red)t ebenen unb gleicbcn ^oben. >bcffcn ijl berfelbc in gewitfen ©ntfermmgen mit
einigen mittelmajjtgen bergen unterbroeben, welche eine febr angenefimc Wsftcbt
peruvfßcbcn.

“
‘

,
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biffc ©cgent> fafi eben folc^c wie ©paniert ; fo bringt fte ancb ^efefeeei-'

bepna^e eben foIcf)e ^riicbtc ferner: boeb fini) biefeiben beffer unb öiel »ortrcfflicber/ alg t’ons »on

in ©paniert. 3Die ^Sdume, nnb affe ©affnngen non 9^)Tanjen balten i^te ßeit, fi»tepcion .

in tnefeber (le jnm ^orfebeine fommen. X>ie gelber tnerben glei(|fam mit einet grünen

®ecfe überzogen
, unb erguiefen unb erfreuen fo wofil bic ^(ugen ,

als baö ©emutb, mit

ben buntfarbigen 33(ubmen. 7(ucb bie gruebte nergnügen ben ©efebmaef, bttreb ibre Tln^

nebmlicbfeit unb ^3?ortrcfflicbfeit. iO^an fann leicbtlicb urtbeilen, ba^ bic btefigen ^abr€ö=
jeiten ben jpanifeben gerabe entgegen finb, X>enn inenneß in ©panien ®inter ift; fo

ifi eö *öommer
; unb menn man bort ^crbfl ^at

,

fo lebet man hier im grubbtige.

Tllfo bringt biefeg ianb eben bic ©aftungen non grüebfen, ©etraibe unb bb|Tcbernor, wie

in ©panien. SKan muj? aber folcbeö nicht non ben mittäglichen ©egenben ©panieng ner«:

(^ehen. 'J)enn man finbef in ber ©egenb biefer ©fabt nicht/ ba§ baö Sweferrobt/ bie

fdommeranjcn
,

bie iimonen
, unb anbere folche ©emdchfc fortfommen. ©g roachfen hier

auch feine Oelbäume; ob eg fchon hier nicht an Dlinen fehlet unb man etinag Oel erprejfet.

.fpingegen tnerben hier genug folche gruchte erbauet/ wie mitten in ©panien; unb man halt eg

für einfehr unfru^tbareg ^ahr, menn ber ^öeicen nicht hunbertfältige gruchfc bringt, ©in

gleicheg gilt auch non allen übrigen Tlrfen beg ©etraibeg. ^cf; wiü pev alg efntagbefonberg

bagjenige erjahlen /
mag ich iu ©alcaguano in einem ©arten bemerfet fpabe, ber nicht

niel über eine nierthel 9)?cilf non bein .^afen, unb non bem ©eeufer entfernet ifi, unb ftd^

in einer ©egenb befinbet, melche unter bem Dlamen tTloiTO befannt ifl. Unter ncrfchte*

benen 'IBcycnjfengeln , bie non ungefähr aufgemnehfen tnaren/ fanb einet/ bet/ ba

er nur einen ©chuh nscif über bic ©rbe hernor gcfcho)feC mar/ nachgehenbg oug ben nerfchie»

benen .gurten fo niel anbere ©tcngel hernortrieb, ba|} fich hema^ oben brepl^ig big nicr--

jig 2(ehren jeigten. X)ie größten barunfer tnaren mcniglleng brep 3^0 uhö öie flci=

neften tnenigjleng pep. ^a ber ^Sefifer beg .^aufeg fah, baf ich mich bariiber ner*

munberte: |o mcibetc er mir/ ba^ ich mich folcheg gar nicht befremben laffen burftc: beim
auf ben ©etraibefelbern fänbe mon ©tengel/ inclche, menn auch bag ©etraibe nicht fon=

berlich geil miichfe / hoch fünf big fechg Sichren heröorbrdchten. gab algbcnn barauf

2(d;icung, unb fah/ ba|i cg gar nichtg bewunberngmürbigeg märe, menn man auf einem

©tengel nier unb brepfig ‘.’fehren an einem folchen Orte tahe, auf melchem fich, fb mohl

megen ber ®ä|Tcrung/ alg auch megen ber beffern ©inrid;tung beg ^obeng, eine größere

gruchtbarfeit
,

geigen mußte. ^SielSBeisea.

I^en Uebevßuß beg®ef;eng fann man leicht *aug bem ^^teife bcurfheilen/ ben er hier

hat. ©ine ^anetta, bie fechg 2tvrobcn unb fechg ?>funb miegt, gilt orbentlich nicht mehr,

alg ad)t big ,^ehn
©ilbcrmüttjc; unb bie ^nbianerinnen halten biefeg fd)on für

fehe niel. ®eil aber ,
ungeachtet beg geringen ^reifeg , menig banon nerhanbelf mirb

: fo

fäet man orbentlich «tir fo niel , alg bie ©inmohner ner^ehren
,
unb bie meiflen gelber

ht» leer, of^ug geringffengenuhetjumerben: benn bie gepflügten Tlecfcr liefern fdjonmcit

mehr, alg feie ©inmohact ncrjchren fonnen, ober alg non ben “Kugmärtigen gefaufet mirb.

®einbeere non nerfd}iebenen ©aftungen merben hier in nicht geringerm Ueberpuffc ein= S5etn6ceten.

gefammclt; unb man nerfertiget barang allerhanb Wirten non fo gutem ©eine, baß fie,

jo mohl megen ihreg geuerg ,
alg aud) megen ihreg guten ©efd^maefg , tu ganj Peru hach=

gefd^äöcftjmcrben. X>(c meijlen Wirten beg ®eitteg finb nicht blanf. SDlan nerfertiget

hier auch SIluffatetlermein ,
ben man, in ‘^(nfehung beg fd;6nen ©cruchß unb ©efehmaefg,

Sjrjr bem-
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SSefd^reis
tieittjeiii'gen nod) toorjie^cn mu§

,

fcien man in ©panien er6auef. !Dic meijicn ©eintfan*

Concepcro«
afie

, ma^fen, an®cldnöern, un&nic^C an 9^fd§(en. ?!)ian ttnPit

-— .’ amt ganje ©tiicfen ianb, bie jicmlicf; grof? finb, iinb rocicfjc, mie bep ben ©etraibefelbcvn

gefcf;lc^t, »otfig pcrabfdnmet merben ,
tndf btc ^inmofpner basjentge, roas bafelbjt mdcf»!,

nic^t öfi’je^ren fbnnen. 3)enn ob f(ton Pidcß bafelbfi ei-bauef mirb , fo jitnben fict bcd>

wenig Ädnfee, unb affo fann man nic^t einmal baöjenige borauß (ofen, waö auf ben '}{n=

bau foicber ?Md^c geroenbet worben if!, fo wenig fofebee aud) fcpn mag.

SJsdajieb» finjigeunb »ornebmftc, woju bic Seft|er folcper fruchtbaren Reiber biefeiben

nudelt/ i)T biefe^: boh fie 9iinber, ©ebafe, unb fveiben
,

weif fe^r nieieg

©raS bafelbji wdcb|l. 3>>^ber'^?ieb:,iicbt befielt aucbbergr6);te'5§ci(berknbgucer, unb eben

babon erbaiten ftcb bornehmlich bie Ct'^cai'cn armer ieute. ©o balb ba^ groj^e Sßteb

genug gemdjlet if!; fo fcblacbtet man bier hunbert, fünf ^unbert, unb noch mefw ©tuefe,

naepbem bas ianbgut gro^ ifl. ?Wan nimmt baraus bas Unfctlitt, unb ben ©peef ober

baS ©chmeer, unb fd^neibet baS '5l<-'ifth «n (Itarqui, bas i)l in lange unb breite ©tuden,
ober ©chroten. ©asjenige aber, woraus man ben meiflen SRu^en jiebt, i]! bie.^auf,

bas Unfchlitt unb baS ©ctmeer. daraus fann man urt§ei(en, wie fett foiches SSie^ fepu

muffe, wenn cs gefdjlachtct wirb, ba bas Unfd}(itt bie bornchmfte 97u|ung be)TeIbcn aus»

mad)et, ©s wirb aber genug fepn , ben Ueberflut bes 33tebes in biefem ianbe einigerma»

^en bop^ujfeffen
,
wenn wir fügen, ba^ ein gemdffetes ©tüd 58ieh nidft mehr, als nier

Pefqs fo|Iet. X)iefe6 ijf ein fo geringer 9^rcis , ba§ biefe ^robinj , in weid)er bas ^^ieh

fo wohlfeil ifl , in ?fnfehung ber übrigen inbianifd)en ^robinjen nid)t für arm ^u halten iff.

®ie ©egenb i|l auch überhaupt fo frud^tbar, ba^ cS nur an bem 5lei§e ber ©inwohner

fehiet: fon|l würbe biefes knb reicher fepn, als affe bic übrigen.

5fvt eg jn X)ie 'Jfrt, wie baS 58ieh ^ie\: gcfd)lachtct wirb, iff recht lujfigan^ufehen, unbbiejenigen,
fd;la«pten.

ji>cld)c bamit tpun haben , bemcijjai babcp ntd;t geringe ®cfd>ictlichfeit. (£i)llich wirb
baS^Sieh, weld)cs gefchlachtet werben fotf, in einen .^of, ober ©taff getrieben. S5ie

(ßuafbs fehen fid^ inbeften an ber ‘^hüre ju 9>ferbe. (Sin jeglidfcr bon ifincn hat einen

©pieff in ber X^anb. T)icfer iff jwo bis brep 0fen fang. IKn bem einen ISnbe hat er

einen fehr fcharf gcfchliffencn halben SKonb, beffen ©pi^en bep nahe einen ©epuh weit bon
einanber ffehen. Qßenn bic '5.hüre geöffnet wirb, unb rin ©tüd SSiep heraus fömmt

:

fo Iduft es, wie orbemlid), nad) feiner ®cibe ju. ©in (ßuafb bcrrbfget es hierauf fo gfeidf

;

unb fo balb er eS erreidjet fiat
: fo jerfdjncibct er ihm, mit ber Janje, in boflem Dicnnen, bie S’fech»

fenerfflich bes einen, unb hernach beSanberen deines, .^ierauf |feigt erbom 5^fcrbe, fdffacpfet

fein 55ieh mit groper©efd)winbigfeit, jiehtihmbaS^-effab, nimmt bas Unfchlitt nnbgetther»

ous, unb jerfepneibet baS gaiijc Slcifcp, bamit man es hemad) einfaljcn unbCtavqui barauS

madjen fonne. ©nbfidj füffet er baS Unftplitt in bas §eff, unb leget cs auf fein f>ferb.

Sßenn er baifelbc in boS iaiibpauS gebradft pat: fo wirb hernaep bon anbern aii^ baS

gleifcp gefpelct, unb berCBuafo machet fiep inbeffen on ein anberes ©tfief iBieh. ©o wer-
ben jn gicidjer ßeit fü bielc ©tüden SSiep heraus gefajfeu, als (Buafds boi’hanben fmb,
bie fid) mit folcper 'Jfvbcit bcfd>dfftigen. ?0fau bringt berjepiebene $.agc bamit ju, bis
enbüd; alles bas ^iep gcfdjlacptet i(l

, wefepes man auf bfofes '^apr baju beffimmet pat
©ie bornehmfle ©cflpidlicpfeit, welcpe bie tßuafos pierbep bejcigen, beffePt ni^t nur in
ber 5ertigfcit, bie ^3eine ju jcrpaiien, fonbern anep barinnen, baü ein ciitjiger ISZenfcp aU
(es bai'ju gehörige berriepeet, opne ©efapv ju laufen, ^emi bas ^Siep fo ftarf lauft, bag
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©EflUäCL

nid)f ei’nfiolett fann
: fo Gebicnet er fscb alöbetin bcS S-.-tngrtncf’cC' ,

unb fanr^i bamii

bos
^

cmsDcbeu «n ben J^irncrii
,

ober au einem ,
mand)ma( aiirf) au bniben

^Beiuen /ir>ic e^ üm bcj>en angelt; unb nad} bem fid; baö ^^ic§ in bieffc ober |cuer <äteU > —

;

lung bejinbet; niobenn bemdtttiget er fiei^ beffelbcn, unb f;i)Idgt eö ^obcu.

bebicuef er fic^/ fcbfad>ten niifi/ eiiieg ^aumeö. Qrr micfelt ndmiicb bcn totrtct

jmet) bis bret^ ma( um bcnfelbcn ^crum, bamit baS '^ic^ uic^t ba»on laufe/ uub bamii er

füld;ergeflalt feine ‘J(bfid)f, o§ne ©djmierigfeit erreicbcu fouue.

X)as llufd)litt mirb in baS 5etl gefarfet, in bie ©tabt ücrfufu-et, unb bafelbjt ber-

füuft. ®aS §eft mirb ouegelaffcu; unb roeun cs gcfd;mo(sen ifi, fo tf^ut man fS in ein nnD gelle,

©d^affefl. ®aS gleifd) mirb in ^avte uub biinne ©cbieleu gefd^nitten, unb bernad) einge=:

faljcn. ®enn eS gctrocfen ivorbcn i|I; fo fd^neibct man es in uüd) fleinerc ©turfe, melcbe

bernad) bcrfauft merbeu. ® ie .^aut mirb nad) bicfem gegerbef, unb mau beftunrnt barauS

borfrc{fiid}e ©cbufifolen. Die gicgen merbeu ebenfalls gemdflet, uub man mibet bas

Unfd;litc babon eben fo ,
tbic bei) beu .^u§en. 'JluS ifirem gelle berfertigt man fo fd)6ncS

€orbuan/ baji bajjelbe billig tbcgeu feiner ©ute, in bem gaiijeu .^onigreid^e Peru §ocb«

gcfd)d6et niirb. ^ ^ ... .

luch alles übrige mirb §ier in eben fo großem IfeberjTufTe gcfunben ,
als gleifdMin&

©efraibe. Unter baS sabme ©eflugel, meld^eS man ^tev ßnbet

,

geboren Pfauen, .S?ub=

Mt, ®änft, unbffinttii. @it finb ft6rn.o!,lfeil, iMb »ttttn «iif olfa. tobgiMro^ne

»WeSSMfjc, 06trauf»«t6 , 9W'- mllbtnJBoMht f^.« « ^tt M*t.

^.tauMcv jäfsIrtman, bie p«o. »ctl«, obet b.e »onigeganfe ,
unb b.e €anc

^
nen bergleiien fcbon in ber ^Ib^anblung bon 0utro befd}ricben morben fmb. Doc^

finb fie hier m'dit fo giof ,
unb gleid^en me|r ben SanÖiirvtcn, rote man fic biet ju nen-

nen pfleget, gerner jinbet man biec .^olätauben, 'Turteltauben
,

D^eb^u^nei’/ ©cbncpfen,

Seccßjinctt/ unb gai'opicaa Äcßloö» roeniger frcpgebtg,

als bie ©rbe. Unbfiellreitct in bemjenigen/ roasil^r eigen i)!, mit ber le^tern um bie ®ette.

Unter ben ^Sögeln finbet man einen
,

ber roegen feiner ©igenfdjaft befonbers merf-

rourbig i|i. Me gelber fmb mit folc^en 356gefn angcfuflet. Die ©inroobner nennen fie

tPccPcf benn fie roarnen bie übrigen SSogel bor ber @efa§r, bie i§nen bon ben Jagern

bebonlebt ©0 halb fic ein ©erdufd; merfen/ baS eine ^Jerfon, ober ein t§ter, erre-

get: fo febroingen fie fiel) bon ber ©rbe, roo fte fonjl fajl bej^dnbig fi|en/ in bte .^6§e.

8u glcidier J^eif, unb eben fo gefebroinb , fangen fie an, ju fcfircpen , fa|l rote bie Cotor-

v-cn. Sn ber htft fliegen fic um bcn ©egcnflanb ^erum, ber fie bcunru^tget l^at/ unb

fal^rcn bamit lange 3eit fort. Die «bttgen ^Ögcl
, bie fic^ in ber ©egenb beftnben , unb

bisher feine ©efal^r beforget f^aben, nel^men biefcs als eine 2Batnung an, unb fegen ficb

fogleicf» burd) bie glud)t in ©iebco^eit.
^ n- ^ r ^ -r

Diefe SSügcl finb fo groß, roie eine mittelmäßige .^enne. Dte gebern fmb roetß

unb feßroarj. Der .^als iß bief, ber Äopf etroaS groß, ergaben, unb gut gebtlbet,
»

aui oben mit einem fleincn geberbufeße gcjieret. Die Tlugen finb ,gcoß, lebßaft

unb munter. Der ©cßnabel iß nießt ju lang, unb nii^t ju furt, babep etroaS frmnm

unb bief. Tin bcn ©elenfen ber glugel fießt man ^roeene ©tad^eln, auf jcglicßer ©eite

einen, ©ie finbbep naße einen tmb an ber 5Biirtel etroas rotß. ‘iln ber ©piß«

finb fie faß fo geßaltct, roie bie ©poren bep ben .^dßnen. ©ie finb feßr fpißig : übrigens

aber bicE, unb feßr ßarf. Diefe ©tad)cl bienen bcn 5B6gcln ju ^löaßen roiber «noerc

-Epp 2

SSecter.

Seren Söe«
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Ungpjtefer.

Jtivfc^en

Äefdb««.- unb fon&ei-ftc^ bic 9vaub6ge(, luovmifer bie U>am:nu?ci^cr, bte ©perber, unb anberc

StSn Oegenbcn ^dwftg finbcf.

,— —

;

Xlntet bie ©itigepogcl geboren bie E^ifiel^nfen. S){e Jörbe i§rer§ebem ifl ^wai-

JDiftelfinfen.
fo befcbaffen, mie bep bcn fpanifcb«i: in 7(nfef;img t§rei-@r6^e, ibm Q3il-'

bmig «nb t^ree ©efangcö aber, fmb fie Poii i^ncn nic^t «ntcrfcbiebcn. ^an jinbec in
biefem 'J^eiie Pon "Jimerica noi^ perfcbiebene onbere ©attungen pon Sßogein, bergieicbcn
man in aflen fdten ©egcnben antrifft. ^ier§er gehören bie Pidjcn

, »pe(d)e großer ftnb,
als bie OoiTiancn. Sebern finb grau, mit bunfeln Sieben. 2(n bem .^alfe,
unb ber 25ru|l, aber §aben fie eine fc§r fc^onc rot^e ^arbe, mie auch an ben erflern @e=
fenfen ber S'Iilgd. Unter ben fielen ber giugei pnbet man cbenfaüö einige, bie enttpeber
rot§, obergeib finb.

58on llnge
3icfer tpirb biefeö fanb nic^t gepfagef, au^er Pon Higuctt, ober piquen. tO^an

jinbet fei« giftiges Ungcäiefer. :Huf Pen Reibern, unb in ben ©ebufdjen, trifft man
ätt>ar eimge ©d)langeu an; ibr «Sig i(i aber ntcf)t febabiieb. ©ben fo ipenig befommt
man auch tPifbe, fleifcbfreffenbe ^bierc ju ©efiebte, roeStpegen ficb bie ©inmobner tu
furchten haben fofften. ©arauö erheliet, ba^ biefes fanb feine gan^e 5rud;tbarfeif unb
gutefSefebaffenbeitantpenbet, um 9)?etifcben, unb afles basjenige, ipasftein
ihrem feben tpunfeben unb fueben fonnen, fo ju Pnfd;aflfen, baf? fte babep Pon ben ^Magen
anberer idnber befrepet bleiben.

C^ile bringt eben fofebe ^ruebte, afs man in ©uropa ftnbet, in großem Ueberf[u)Te

Sehbi-eit bielc fchr grofje unb tpobifdjmecfenbe ^irfeben , unb jmeperlep
icp ^roi eeren.

(Pi^{,eeren. T>ie eine ©attung hierpon nennet man ^nittllae. ©iefclben haben hier eine
noch ungeheurere ©r60c, ais ju (Duito, unb man ftnbet einige barunter, bie fo gropfinb,
ols fieint .^uhnereper. X)ie anbere ©attung iff, in ^inft'hung ber ©roge, beS ©eruebee,
unb beS ©efebmarfes , »on ben fpanifeben nicht unfcifd)iebcn , unb n>rtcf>fl wHb au ben
hterherum befinblicben ffeinen «Sergen, ©o bringt bie SRacur auch afferbanb fSlubmen ber^
Por, unb jwar ohne weitere "iJöarCung ober fSeforgung.

Unter ben hi'ei' 6eftnblid;en befonbmi ,^rdutern, worunter Ptefe in ber Tir^cnep, an=
berc aber fonff juperfebiebenen Singen, gebrauchet werben, iff fonberlicb eine '^Jpanje ju
merfen, bie 511 ©erbung bes febers fchr bienifd) ifl, unb womit bie gciba- angcfMet fmb.

^anquf. 9}?an nennet fic Panqiie. @ie wdcbfl Pier bis fünf ©ebub boeb, bas i|l, ungefähr
anbcrfhalb t>ara hoi-b. Ser ^^auptfrengel ift beffanbig weich,' Pier bis fünf Soli bief,

unb ungefähr bricteh«ib ©d)uh hoch. 58on hier theilet er ftcb in perfdjiebene 2lefie, weh
ehe fo grofe Sidttcr herpor treiben, ba^ fie anberthalb bis aween ©ebuh breit finb. ©ie
finb runb; babep aber boeb mit rauhen unb etwas btefen ©pi^cn perfeben. ©he biefe

^Ptfaigejum :2ibfd)neiben reif ijf, unb wenn bie obern ©tcngel ftcb 5» fdrben anfangen: fo
febneiben bie ©inwohner bie Obern ©tengei ab, unb fangen ben ©aft heraus, ber fehr
ftihfcnb unb jufammenjiehenb iff. ©p bafb aber bie

«3idfter bicid)
3
U werben anfangen,

unb^erweifen woffen; fo febneibet man bie ganje ^flanje unten an ber ©rbe ab, febdiet
We ©eba^ Pon bem .^aiiptlfengcl ab, unb febneibet benfelben in runbe bunnc ©ebnitten.
iJH'fe i^crnet man an Per ©onne , tmb bcbienct ftcb be'tfcfben hernach jitm ©erben,

®enn man basjenige auf bie ©eite fe^et, looburd)' biefes iaub Pon außen bie Tiugen
pergmtger, unb m ben ©d;ooß bes ©rbreicbes hinein geht: fo ßnbet man bafdbß tedfe
barefSergarten; theiiö ©ferne, worunter ber iapis iasuli, unb ber msm gehören;

ibeifS

Äwttfer.

Söetgwerfe-

l
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II II S5u(^. V (TapiM, 533

füeifs ^upfcrobcru , wocauS wan Äupfcr befomnU, melc^cg &em bcfleu eui-opaifc^en nicbf :&efd,teu

nad^jiife^en ijT, t§etJö and) ©olbbergireife. ®iefe ftnb abei- alle of^ne 97ii|en. 35ic ^««3 von

einroo^nei- begnügen fic^ Damit, bn^ f«e affe«/ «^a« «§««» Jui« lef’en nötf^ig i<I, tm Ueber- p”“Pcion.

flnffe beft|en; fie befummei-n ficf) &a§er nief^ um anbei-e ^inge, unb fie fmb nicf)t fo neu=

gien’g, baf fie nac^ bemjemgen fucf;crt foflten, mag bie (£rbe in i^itm ©ngemeibe »ci’--

borgen trägt.
.

:Kug biefem ^6nigreicf;e (Eptle f(teincn bie berufenen 9>ferbe unb eöiaulefel, bic einen 0(^6ne ^fet.'

5}af ge^en , i^ren Urfprung ju ^aben ,
mopon im erflern 'J^eile gerebet morben tf!. Me be imb 9}Jaiit

^Jferbe, bic ie|oinganj Tfmerica gefunbenmerben, ftnb juerjT aus ©panien gebracht mor= cf«f-

ben. 3n (Epilc aber ^aben fie nacf>gf§enbg einen neuen unb beffernSebrittangenommen, unb

fie ubertreffen begmegen ni^t nur bie übrigen ^^ferbe in biefem "Sb^fff bouMierica/fonbern

auch bie fponifeben felbff, »on benen fie berframmen. mifl nicf)t bamiber ftreiten,

ba§ nicf)tbie iferbe, bie üueif bierber gebracht morben finb, bonSIatur, ober megen

ber Sucht, mo^u fie geboreten ,
einen ^af? gegangen fepn fol/ten

;
beim man flnbec auct) in

©panien piefe pon folcher Sigenfehaft: ich muf aber boch auch biefeg fagen, bo|} fie bicr

begmegen bep ihrer Mt gebfieben finb, meii man forgfäftig Darauf gefeben f)at, bah fie fich

nicht mit folchen pcrmifchten, melche einen blohen 'trab geben. Die 'Pferbe in Cpilc finb

baber meit pofifommener ,
aio bie fpanifchen. ^enn fie fau^n Pon ^Mur, unb ohne

».itm mridxunfl , fo 3.fcf)>»i»6 , 6 o|i (V< om jos«*.« o,,5o,o8 ?Pfori>>6 f.« nob™ .6,«,,

befinbet nimmermebr ihnen umorfommen (affen. 3)ec .^engft ifl auch m fernem kennen

fo unermubet, bah er fich fchmerlich burch eine heftige Q5emegung abmatten Iaht. Diefe

pferbe haben auch ein fo fchoneö Mfeben, a(g bie berufenflen nnbaluftfchen ; fie haben eine

gute ©rohe, unb geuer. ^egeti folcher Portreffiiehen (^igenfehaften merben fie uberarf

bochgefchähet, unb a(g ein murbigeg ©efhenf für bie pornehmflen Perfonen nach

gebracht, '^fnbtt’e haften fofehe 95fer&e ju ihrem ^Sergnügen
;
unb fie finb nunmehr fä)on

in bem ganjen Königreiche fo gemein, baf fie big nach Ctuito gebracht merben. CfRan

hat besmegen in affen hieftgen ianbfehaften ©rutterepen baPon eingeführetr fie gelangen

aber nirgenbO ju einer folcfen SSofffommenheir, afg in Cbife.
^ ^ *

fDie Äanbfung in (Toncepdon fönnte fehr einträglich fern , menn baö ianb fo ffaif .^rtn&Uing,

bemobnt märe ,
afg cg in Mfehung feiner ©üte unb ©röfe fepn fonnte. Miein, eg J pie(=

mebr febr fcbfechtbePblfert; unb baher ifl and) bie.^anblung Pon feiner grofen iilud}tig-'

feit. Siie meifte Xpanblung. mirb mit fruchten getrieben
;
unb auch biefe i)! fo fchfecht,

bafi orbentlich nur ein ©chiff »on CaUao bamit befaben mirb. fDiejenigen, bie nai^

(Ebiloe obei* fahren, nehmen auf ber Svuefreife ebenfaffg etmag baPon ein. ®ie

haaren, mefdic man h‘«<-’
finb Unfd)litt , Sett, €orbnan, ©djuhfofen, bcrtreff^

Itd)c'ÄttterponKuh’"‘^' unb gebad'eneg Dbft. f^ur bie ©tabt, unbbic(£m=

mohncr ouf bem fanbe, bringt man bagegen hierher ^eieg, ‘tuch,unb Pon0mto,

einige europäifdie Seuge, Sifen unb ©emür^e: pon foli^en Gingen aber ft'hr menig.

35enn bie meiffen «Sinmohner finb arme leute, unb f(eiben fich bähet* nur in infänbif^e

Senge. ?0^an Perfertigt hier auch etmai grieg: aber fehr menig, ob erfd}on fein ifb.

3Son ber ^anbfimg ber h<efigen (Siiimohner mit ben Sinbionern Pon 2ii*<tucO' mirb an fei=

twm Orte gerebet merben.

3
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bimj t*oit

CoitcepcioR.

Goncepdoti«-

€infa^rt in

Merd&e.

jfSftn.

Jfflfcn 5aka.

guan»-

' Dieifc nac^ öcttt ^oniäreic^c ^15cv«»’

VI Sapitel.

95cfcßrci6uttö l)cr 95ai) ^oncepcion; SRac^ricl)! m\ i^rcn ^4fett,^ifc|ßU/

«nt> anderen 0ec9efc{)6pfen, tvelcf^c mon tafdbjl fangt. (Einige ^efonUere

SDlufcfjelgvuben, roeld^c man in biefee ©egenb jinbef.

S5ai) ber l£mpf«ngnt^ tfi fo geraum, unb fo fief,J)a^ t^r feine anbere an bet

^ 1 ganzen ^ujle öon itciTa ftema g(eid) fommt. ©ie ftegt öon 9iorbcn gegen

@üben, unb i{f §ier ungefähr ötevCe^albtOieile fang. 3^{e ^Sreite ölmi Offen gegen

®e)lcn aber betragt ungefähr brep ÜfHeilen, »on bem ^afen (Ealcöguano an, big cm ben

(tciTillo tJCföc ober grünen ^uge(,ber fief) gieicb an ber0tabt befinbet. 3n ber'igiitte wirb

fie etrcaö f(etner,roci( bic ^nfcl Ctvinquina bafelbff liegt. !Oaburd) entflef)en äwo ©infa^r^

ten: bieofllid^e, wclcbe bie fid)erffe tjl,imb baber aud) von aiterbanb ^a^r^eugen §aujig be*

fud)tn)irb; unb bie mefflidje
,

jmifeben ber Onifigutna , unb ber knbfpi^e*^alca=

guano. S?ie erjiere iffiivo 53ie{(en breit, bie anbere aber nod; nic^tgan.^ eine ^albe

«Oieiie.

Tin ber vorne^mjfen ©infa^rt biefeu ^ap pnbet man eine ‘$:iefe von brep^ig 5?(oftertt,

tt)elcf)c naebgei^enbg ungefähr eine Siteiie rveit von bem ©tranbe, ber fid? biefet ©infa^rt

gegen über befinbet, big auf ei(f unb je^n .klaftern abnimmt. 2)ie me|i[id)e (Einfahrt

fc^eint jivar tvegen ber häufigen Klippen, unb tveil ftd)bag ®a(fer bafelbtife|rbrid)t, für

bie ©epiffe ganj unbequem ju fepn ; inbefjen ^at fte boeb einen ©anai , ber für a((e

5
euge tief genug ifi. ^nfangg iff er breppig Äiaftern tief, unb biefe ‘Jiefc nimmt bernacb

ab big auf cilf ^(aftern. ^er Sanal befinbet fid> in ber iSiitte ber bepben Äüfien ,
unb

fotgtid) aud) mitten jioifeben benen Klippen, bie ft(b smifeben (EalcaguanO unb (Duivt«

quina beftnben ,
unb fid> Von ber crjlern ^üfie ungefähr eine 33icrt^e(metle weit binauS

erfireefen.

3it ber Q5ap beftnben fteb brep dpafen , morinneit bie ©d}tffe anfern fonnen. ©er

2tnfergrunb ifi,pvar liberaii rein unb febiammigt: eg ifl aber boeb nidjt ficbei'/ bafeibff jn

onfern
,
au^er in bem einen von ben brep ^afen ,

tveil biefer ber ©emalf ber ®inbe nid?t

auggefebt iff. ©er erfferc .^afen mit SRamen (Come, befinbet ftd) gegen Ojimefien von

ber norblid)en tanbfpi|e ber ^mfel 0uivtqiima, unmittelbar an ber ^üfie beg fcjlen laii'

beg. 9)tan anfert in bemfclbcn ungefabr eine halbe ^fKeile mcit von bem fefien fanbe,

in einer ©efe von jtvolf Sioftern. ©iefer .^afen bienet aber nur, ivenn man beg Staebts

hierher fommt, big man mit Knbrud}e beg “tageg ©elegenheit finbet, in einen von ben

bepben übrigen .^afen ein^ulaufen
;
unb aigbenn mu^ man aothtvenbig laviren, tvenn man

biefe 2(bftd)t erreidjen tvili.

©er vornehmfic ^afen in biefer Sap iff (Ealcaguano. (Er befinbet ftcb in einer

23ud)t, ivelcbc bie .^üjfe bilbet, unb gegen ©übfüDroeften von ber füblicben ianbfpiöe von

(Duu'iquina liegt, .^ierinnen anfern fafi aile©d;tiffe, unb fie fonnen hier einigermaßen

fid}et jt'pn. ©eun man ftnbct hier faeljecrt 'Xufcrgvunb, aB in ber gaiijcn übrigen ^ap;
man ifl hiev and) einigermaßen Vor ben Slorbtvinben geßebett. 9)lit bem .fpafen (Ectnllo

»eröß hat eg nicl)t eben biefe ^etvanbniß. g)fan ifi bafelbfi nid)t nur ben D7orbtvinben,

fonbern and; ben ©übivinbcn, pbüig auggefe|et. dpierju fommt nod) biefeg, baß ber

©cblamtn
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535II ^htl)üU 11 S5iicl&* VI Kapitel»

<S(f)(amm im ©runbc nicf)f fcft fidit, unö bef Tinfei- baf^ev iog wenn bec ®inb
. / yrrs « •I.t'f /TI /*-/:.. f- -/*

heftig ifl, wobei) man al&bemi bei) ber ^nfte utWermeiblicbe @cfa§e beforgen
^

t)ieie Unbegiicmiid)feitcn Dei-iirfocben, ba§ biefev ipafen wenig befuc^yt witb. Die einzigen

©cbtffe, btc §tei- anfenv finb biejcw'gen, bie mitten im ©ommer ^ier§er fommen ,
unb

iabung einnef^men woffen
,

weil fie biev ber ©tabt nd^cr fiub, ofe in ben übrigen ^'tdfen,

3n biefe Sai) ergiegen fief)
^ween ©trome. 'Ser eine fließt burc^) bie ©tabt (Eon^ 0tt6mf.

cepeton, unb fiif^tet ba^er auc^ gleichen JlRamen mit i^r. Ser anbere ijl ber S'Iu^ ©an
Peöro. ^iuö bem erj^ern nefimcn bie ©ebiffe i^r 2ÖajTcr ein, bie in bem ^afen Cervillo

vci’öc anfern. Siejenigen ©ebiffe aber, bie fid) in bem .^c,fen lalcaguano befinben,

bolen ibr 5ßatTer aiig einigen S5ddjcn, bie Don ben nid)t weit baöon liegenben .^öben auf

ben ©tranb berunter diesen. SaS Hafter if! auch febe gut, weicbeö man barauö be=

fommt. Xpernad) fann man oud) b>«»^
lcid)tlid) X?olj befommen, wcfd)es man eben fo

bdufig ünbet, al« iebcnömittel ,
woDon in bem »origen €apitel gerebet worben iff.

50enn man in bie ^Sap ber i^mpfangui^ einiaufen wiil: fo mu^ man fid) nach bet iRai^ridit für

3nfel Santa lllana juwenben. SSßennman fie gefunbenbaf: fo fdbrt man

^üjlebin. Sabei) mu|1 man notbwenbig auf bie fo genannte £opa , llntiefe

feben welche ftcb ungefdbr brei) ÜJieifen weit »on ber norblicbcn ianbjptbe in bie ©ee bin=

auo erftreefet, wie fd)on gefagt worben ifr. ®on ^iet fdbrt man }icm[id) nabe an bem

knbe bin * unb man fann afie ©efabr genugfam »ermeiben
,
wenn man ouf bie Hüppen

:?ichtung g’iebt, bie aber blof liegen, unb leicbt gefeben werben fönnen. ®cnn man über

bie ßota ber ^nfei Santa tTJaria bi'nauß 'P: fo i'icbtct man feinen lauf gegen bie fanb--

fpibe lalcamiano ju. Sßon biefer gebt ein Reifen ungefdbr eine baibe SReiie weit in bic

(See biimiw, wcicbcr ben 5Ramen 0uicbrao[(aö führet. 5Beii nun bcrfelbe mit Untie=

feil unb .Klippen umgeben ifT; fo mujj man beowrgen bic notbige^^orfiebt brauchen. 9Kan

mup fid) ndmlicb ungefdbr eine b‘dbe TLHeiie weit »on bem Reifen entfernet halten: beim

fo weit ale ein 7lnfertau reichet, ^nbet man genugfame ^iefe. d^ernact) jieuert man gegen

bie norblid)e knbfpibe ber ^nfcl (Duirtguina su. SSon biefer geben jween gelfen in baö

^}ieer, wooon ber wcitejTe nur ungefdbr eine -Simbeimeife weit uon bemianbe entfernet ift.

5Dtau febiffet ganj nabe, ungefdbr einen ©teinwurf weit »or bemfejben »orbep. JSepbe

Steifen finb mit einer grofen Slenge »on ©eewölten bebeefet. ©0 ifi md)t gefabrlid) , fid)

tiefen helfen tu ndbern.' Senn gairj nabe babei) finbet man tiefen ©runb. 9}iai^u§

foidies aud) notbwenbig tbun ,
bamit man ben 58ortbeil beß 'Binbeö nid)t »erliere. Beim

unb »or anbern J^elfen »orbep, bie fid) in ber Dldbe berfelben befinben.
^

Beim man in ber -^ai) ber i^mpfdiigni)) la»irct
: fo tf^ es notbwenbig ,

tag man

jtd) nicht ber ^nfel cDuirtquina auf ber otllid)en unb füblichen ©eite nähere. M bet

norblid)en unb norbwelTIichen ©eite finbet man jwav guten ©runb: auf ber füblichen ©eite

aber eine Untiefe, bie jiemlich weit in bic ©ec binauo gebt, bem britten ‘$;beile bet

^ntfenumg beö ^lafcnO ttalcaguano »on ber ianbfpi|e gleiches SlamenS finbet man eine

öiibere Untiefe, bie fich ungefähr eine halbe Beile weit gegen Ojien erfireefet. Bitten in

tcrfclben finbet man eine Äoptt/ welche mit Klippen umgeben ifi. Ban entbed’et biefeibc

iuc 3eit ber ©bbe; unb fie bat alebenn mit bem Baffer glcid)e .^obe. Sa man nun

notbwenbig biefe Untiefe »ermeiben mu^, wenn man in ben .^ofen einiaufen will : fo tbut

nian, ob fchon bie trübe §arbe beS Baffers bie Untiefe ju erfeunen giebt, am beflen, ba^
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fcniig »Ort

(Ecrtcepcion.

Söcfon&ci'e

tOiufdjelät«:

be».

.«uf ^jrgfti.

55^ SHeifc mc^ t>em Mm^nid^c ^evu,

manfid), föBafö manmi’tdnfm knbmtnöe in &te Sniinbung öer 35m; emfauft, gerabc
nac^ bei- 9)litte eitieö i-6t^rtct»cn ©ti-eifes knbeS ric^jfct, ben man am (Snbc bet- Sap auf
einem 35er9ei>onmttte{mdgi9cr^6^eentbecfet, tüelcf)ei- ftc^ tn ber baftgen ©egcnb be)in=
bet; unb fo fd^rt man fort, bis man über bie Untiefe ^inaue i)}. TUebcnn richtet man
feinen iaiif gegen bie Raufer »on ?Cafcaguano ju

,
bis man ungefähr eine ^olbc 5)?ei(e

weit öonbem0tranbc entfernet ift, imb eine 5icfe t>on fünf bis fed)ö klaftern ^nbet.
;^ier anfert man, fo bap bie fanbfpi|e i^eraöui\T bon bei- 3;nfei (Dtiii'iqutnß bebecft
roirb. (Ss ift auc^ notfjig, ba^ man ftc^ »or einer anbern Untiefe |ufe, bie ficf; ;tiiifd;en

ITJon-o, unb bem ©tranbeJEalcöguano be^nbet, unb baf; man nic^t nai beminoiTO,
ober Reifen ^infa^rc, mcii f;ier eine ©anbbanf »en biefer S.ava nad) bem (Een-iUo t>eri>e
jugef;t. ®enn bie ©cf;iffe/n bem JEalcagiwno geanfert §aben, fo roie fcbon gemelbef
worben ift: fo ftnb fte »or ben Snorbminben geftcf;ert; aber nid;t »or ber giiit^’, als welche
burd) bepbe ^OZunbungen ^ereintritf. 5Wan bat über beswegen feine ©cfobr tu beforacn
weit ber ©runb gut ®cnn biefc ®inbe §crrfd;en

: fo fann man nidjt an bas knb
Ifetgen, weil ftcf) btc 3öeHen an bem ©tranbe brecfien. S)iefe Unbeguemlidjfeit nimmt
ein ^nbc, fo halb ber 3öinb auf^oret; unb man fann dißbenn überall ausjfeigen.

> ben umliegenben ©egenben biefer QSat), unb hier nod) me^r, als an anbern
Orten., bonCttlcagiurno biSnad)Concepctoit, unb bis ju einer Sntfernung bon »ier bis

fünf 3)Icilcn »or, ber ©ee, bemerfct man folgenbes als etwas befonbers. ^n einer '^iefe
»on einer falben ober brenbiertbcl X?ara, baS i(f nnbertbalb ober ;ween ©cbub, ober etwas
weniges baruber, bis auf eine liefe bon jwei; bis brep Cotfwt, weld;e fdnf bis ficbcn
Paras betragen, an manchen Orten auch in einer nod; großem liefe, jinbet man lauter
9Ku|d)eln bon berfdjiebenen ©attungon, D§ne biegering|Te 33ermifd;ung bon ©rbe, fbba)j
bie f(einem ?))Zi#eln bie ^olungen ber grötiern ausfuKeit, unb ftd; folt^ergeftalt bamit »er-
etmgen. ”2(ug ben grogci-n 9i)Md>eTn berfei-tiget man ^ier brn ^ald), ben man nötbtq
bat, unb man grabt bcSwegen gro^e fbcftec in bie ©rbe, um bicfe ?lZufd,e(n beraus'm
^olen

,
unb ^alc^ barauS ju brennem DicfcS würbe nod; nicbf bcwunbernswurbig fern

wenn es nur auf uiebrigen unb ebenen 93ld|en angetroffen würbe. iSir fonnten alsbann
glauben

, ba^ bie ©ee einmal biefc ^^Idfe uberfc^wemmet ^dttc/ wie wir in bei- ^efc^rei=
bungbon S-tma gejdgct ^aben. Tlflein baritber mu^ mon erlfaunen, ba^ eben fo[d;c
Wufcbelu, ingleicb grofter 3)?en.ge

, oben auf ^^Öcrgen »on mittelmd|jiger .^obe, bie we*
niglfens 50 loifcn ^^o<b über bic Oberfldd;e ber ©ec j^inaiis gc^en

, gefunben werben,
^d) l;abe folcbcs auf ben f;öd;ffcn 35ergen nicbt felb)f untcrfudft: cS ^aben mid; aber bic
35e|ifer fold;cr ©egenben betfen bcrfii^crt,, wclcbe bafelb|l .^'alrbofen batten. Hein auf
anberit iScrgen, bie CoifetJ f;ocb über ber ©ec ei-r^aben waren, ^abe icb berglei'
eben waf;rgcnommen. 35iefes febetnt mir ein ^jureicbenber ©runb tu fenn , bafi foicbe
9)^iifcbdn burd) bie allgemeine .(©inbdutb blfi'ber gefommen finb. Denn wollte man
füld;es auch anbern Urfacben sufebreiben, wie einige unternommen haben

: fo jfreitet bic
©rfabrung bawiber, ba man auf ben ©bmen, unb auf ben Sergen, nichts anbers als
Jtufcbeln finbet; ba bod; hier in ber ©ec üerfebiebene anbere ©attungen gefunben werben,
bie man m ber Sapm großer 3)?euge fnmmelt. .tiifrunier fmb fonberlicb brei)@attum
gen merfwurbig. Die eine nennet man Cboroß, unb baoon ift bereits in ber'Sefr l

»on Äima gerebef worben. Die anbere wirb Pies Öc Biivros, unb bie Ie4rc
^ulgabos geneunct. Daher fd;eim nid;t ber gcritigfte übrig ju bleiben

,
baß

nicl;f
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»ic{)t affe biefe 50tufcf)eln f^ier in ber ©ce ge^eiiqet nioi-öcn, unö burc^ btt^ ©affcv an bie

öfte gebrad^t ftn^n foKten, roo fte ftcb befinben. ^icr ftnb fie nacf;ge§ciib^ geblieben, ^“«3 »oit

«»b
f:'"

^^aben ftc^ an bcm Ufer beö SRccreö jufammen begebciu
Concepcioii.

§abe fofc^e ?)Id^c md affer niögficf;en ©orgfaft imferfucbef , utib bafelbff nicht bie

Scringjle ©pur Pon einem untcrirbifeben ^eucr angetrefen. S>enn meber «ber

ber (I’rbe finbet man ju ^aicb gebrannte X)ingc
, noch auch in ben 9)?ufcbe(n feibjb. ^ben

biefe SKufebefn ftnb auch, wie id) ffbon gefrgt ^abe, nicht mit @rbe permifebet. SUan

ftebt auch meber ©teine, noch fonf^ etmas, fonbern iauter 5)eufcbeln. ©nige finb ganj,

unb anberc jerbroeben ,
mie bei; einer fbleben Suf^mmenpreffung notbmenbig gefebeben mujt,

tPüju nod; bie oben oufTiegenbe iaft, unb bie lange ber 3dt fommen. S^iefer Umflanb

fonnte jmar einigen Pon geringem 9Iufen ju fepn fd;eincn: aflein für btejenigen fann er

miebtig genug fepn, bie behaupten, eö fei; moglit^t, baf 5)Iufcbe(n bureb bie Slatur bes

Kobens in bet Srbc ge^euget tperben, menn bie SBdrme beö unterirbifeben g-euerö baju

fommt.

XJer Pie beSurco ober öffefsfu^, iß ein ©eegefebopf, mefebeö biefen 93amen g>ic «sutre

begtoegen führet, meil bie SJTufcbcl, roorinnen eö fid; befinbet, einem (£fefsfiibe*dhidicb ebeverdsfug.

fiefit. ©aö Jleifcb biefeS eine bunfele g-arbe, iß |iarf, unb bef!c§t auö pfelen

biefen unb (ongen Safern. tiefes ^bier bat nur eine !mufd;el. S)ie Oeffnung berfelben

iß jirfeirimb, unb im ©urd;rd;nitce bdit fte orbentiid; brep 3pd* ^er ©runb ifl innmen=

big auögebbiet, mie gerooibt: auömenbig aber erbaben runb, unb etmag (dnglicbt. 3n=

tiemenbig if! fie febt meif?, gfatt unb gldnjenb : außmenbig aber b^t fic «ine bunfefgraue

^arbe. ©ie f|I raub ,
unb pofi fleiner ^rbobungen ,

»pobur^ fte uneben gemad;et mirb.

S)ie X)icfe betragt in bem ganzen Umfange, unb fo mobl in bem ©runbe, alß an ber Oeff=

nung, Pter biß fünf Linien, ©ie SOiufcbel ifl überafi febr biebt unb febmer. ©eßmegen,

nnb megen ihrer ©rb^e, bebienet man ficb foid;er 2)iufd;ein porjüglicb jum ^olcbbrennem

©ie ben (Tanarietiinfcln Surejaos nennet, (Inb eine gjut^aftoe.

^tt pon ©ebneden, bie in Tinfebung ihrer @e(ialt Pon ben gemeinen ©ebneden nicht febr

wnterfd;ieben ftnb. ©i« f‘nb gi-bbe«/ «lö biejenigen , welche man gemeiniglid; in ben ©ar--

*«n bubet: benn iW brittebalb 30«. 2lud; baß .^auß ijl grofj

Mnb biefe,* außmenbig taub unb pon bimfler Jarbe. 9)ian jiebt biefe, megen beß^alcbeß,

ben Cb«>ro3 por, ob febon nicht ben unmittelbar juPor befd;ricbencn.

^‘«fe ©attungen Pon ©eetbieren werben alle in bcm ©runbe beß 9)ieereß gefunben

,

'Jon einer you pter biß feebß klaftern an biß auf eine '^.iefe pon jebn ober jwolf ^laf=

fern.
^

ypaden beraiiß. ©iefe, unb anbere fo(d;e ©eetbfcre, werben

meber auf bcm ©tranbe gefunben ,
woran bie ‘©eilen fpülen , noch auf bem Ufer ,

wclcbeß

burd; bie ^lutf^ überfebwemmet wirb. ©ie bangen an einer ©cepjianjc, bie hier unten

nn iOieere wdcbji, unb welch« ben D7amen (Eoci^ayitpo führet. ©iefeß ©ort bebeutet
^

^ieer= ober ‘$;eicl;fraut : beim bie ^nbianer fonnten in ihrer ©pracbe bie ©een unb Reiche

fjnf bem fanbe pon bcm ?9Ie«re nicht iinferfd;eiben; .fonbern nenneten bepbeß ohne Untere

%ieb (£od;a9. ©iefe 93f!anje ifl faji wie ein 23efncc> gcftaltet, ©er .^auptfiengel di

9) pp
'
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538 ^cife t>etn ^oni^reicpe ^em,

^efdjrtv t'W'/ unt) »Oft iinten an tns o6en ^tnauS boti gleidKC ©eflaft

fettna ren unö @i-6^e. ^)ie ganje ^nge bei- ^flnn^e betragt stnanjig bi$ brei^f/g (Eoifcn, ober funf^

£oncepcion. 513 btö fieben^tg \?ai*a0. '2(ftemal in bcr Entfernung bon einer falben 1?ara, ober etmaö
'

' bruber, treibt ftcein SSiatt ^erbor, weicbc^ anbert^aib biö jroo lang itl. 3Dic

23reifc elne$ folcben Siatteö i|! überafi gleich grojj
,
unb betragt nidjt über britfehaib big

brep 3bif. . id fe^r glatt unb gldn^enb, roelchcg bon einem ficberichten Safte herrüb^

ret ,
ibomit cg uberail bebecfet ifl. Ein gfeictjeg bemerfet man aud) an bcm Stengcf,

SDiefer i|l über bie ma^en biegfam
,
unb etmag fe)!. Seine ^nt’be tft bia^griin: bic 33ldt=

tcr aber ftnb mc^r heHegrün. 3)iefe ^^pan^c treibt berfcf)iebene 3 iebenftengel herbor, bie

eben fo (ang unb bief finb, afs bcr .^auptflengel. ^(ug biefen S^ebenftcngeln tbad/fen ibie=

berum btele anbere horbor, fo ba|j eine einjige föld)e ^^fTnn^e ftdi .demlid) weit autbreitm

fann. ^n ben knoten/ moraug jeg(id)er 9)ebenjlengel herbor fommt, Rängen ftd) bie

Seetbiere an. ^ieraug sieben fie ibve nkbrung; bifr pflan5en fte fid) fort, unb bermeb«
ren ficb immer ftdreer. X)ie ©pi^e, ober ber ober|le X;bfil biefer Cocböyuyos fd^wimmt
oben auf bcm Gaffer, unb bebcefet ba|Te(bc, wie man ouf Reichen uub Seen ficbt, wo
bag ®a|Ter lange geit ftdic gejianben i|l. ;>(acmal an bem Orte, wo ein Q3(att berbor

wdebi^, fbmmt auch eine §rud)t jum '3?orfd)ctne, bie in tbrer ©ejTaft ben grogen d?04.'»crn

«bnltd}, aber etwag groger i)>. 5Bon äugen ift fte febr glatt unb glanjcnb, unb bat eben

biegrirbe, wie ber d?aupt|tengei
; fo bag fie in '^(nfebung ber ^drbe bon bcmfelben nicht

unCeifd;icben werben bann.

fifche. .

©ewdffer an bcr baft'gen ^uflc finbet man bicl $yifd)c , obfd^on bep weitem
nicht in fo grogcr ?iRenge, wie an ben 3uan ^ernattöc^. Sic fmb fehr fehmaef:»^

baft, unbbon berfd)iebenen ©attungen. 9)kn gebt bielc ^af{gfd;it, bie in bie S3ap
binetnfommen; aud> '^b^ngfehe unb ?Obeerw6(fe. Unter bcnenjcnigcrt 'S;bieren, bie m»
gleich im SSBaffer unb auf bem ianbe leben, ig fonberlid? eincg merfmurbtg, weldjeg fo woid

min-
gefunbeii wirb, unb unter bemgiamen Patöro

^ ninjo befannt iff. Eg fiat einige 2(e|n(ichfeit mit einer ©ang: aber feinen fo frummen
.^alg, öueh feinen fo breiten unb platten Schnabel, Eg ig etwag groger, alg eine ©ang

;

bat einen biefen .^olg, einen grogen ^epf, einen biefen unb fnrgn Schnabel, unb febr
fleine güge, worauf, wenn cg gebt, ber gan^c Körper oiifgeri^tct rubef. X)ie glugef
ftnb fletn, fnerpeli^t, unb ben glogfebern beg €0500, ober feimgft^eg, ober anberer
gifchc ebne Schuppen jiem(id) g^eid^ Slcr Schwonj ig fef^r ficin, faum mcrfitch unb
fluggebreitet. S)er gonje Körper, unb fb and? bie glugcl, fmb mitfurjen unb grauen
.paaren bebedet, wie bep ben SSolfen, unb höben oerfdg’cbene weige glecfcn. ^ierbep
gnbet fid) einiger Untcrfchtebt benn mandje baben anbere ^-arben, unb bag'^bitr befommt
baburch ein recht ghbncg V’fnfebcn. Eg lebet eben fo wobf im ©ager, alg auf bcr Erbe,
unb auf ber lebtern lagt eg g^ febr leicht fangen, weif eg einen febr langfamm unb
fchwerfatligen ©ang böt. ^etchwobl mug man geh uor feinem Schnabel buten, wenn
eg gereijet wirb , unb geh beffelben bebienet, 5Senn man tb^^ öber nicht übel begegnet

:

|o tecrlebet «g ntemanben bamit.
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25efcferfi--

bang »oft

n mmt- II vii &m- m
vii Kapitel.

SBef(®t'ci6«iiä 6ci’ §fluptftaSt in Sem ÄiitigrctcSc SDilc,

2i?acl;pic^t Don i^rep dip^auung, üon i^pcp ©p5|jc, p>o» t^pcn ©na>o^nepn,

unö iio» t§ven ©eric^teiu

tc^ in bcm erflcni, un& aucf) in biefem ait&er», '$:^eile eine 93efc^ret6utig im&

/ D7a^ric^e t)on tiett ©taijee» geliefert ^abe, biewiv in Den wetten ianpfi^affen be$

füölic^en 5imerfca gcfe^en §aben: fo wüi-Pc id; nnbtflig §an&eln, wenn ic^ in 'än=

fe^ung bet .^attptfiabe beö ^6nigfetd;»ö (Eljile nidjt ein gle/cbeö t^iin wollte. ^enn ob

ftiir fd^on nic^t 0clegcnbeit gehabt baben, feibfi ba^in .ju fommen: fo fonnen bocf) bie

tid)ten
, bie wie in ben bi€r§er gelbrigen .^dfen ,

wo wir ju Perfcbiebenenmalen gewefen

finb, ei-ianget baben, fc^on 5urcid)cnb fepn, nnb bcr iefer wirb nid;ts pon ben biei’ber

gebörigen !i>ffcnt lieben UmlHnben Permijfen.

äiie 0tabt ©anrjago, bie anfangs ben 97amen t7ru iJEflrcma&iira fn^tete, {|7 grSamnij

Pon bem .^auptmanne Peöco öß PalbivM erbauet worben. ®en 24)Tcn bcs .^ornungs son @antj«=

im ^abre 1541 ,
würbe in bem tb^le tTJnpocbo bei- erjle ©runb ba.^u gelegef; unb fte ijlgo-

fett bei- 3cit bafelbll geblieben. ®ii’fi’ö 5b«l I‘«St nob«-’ bepbem

diem bas gaiijc .^onigrei^ feinen Sltamen bat. ®ie fnblicfie Streite betragt imgefdbr

33 0rabe, pierjig S)iimiten. ®ie ©tabt liegt jwanjig ?9ieilen weif Pon bem djafen 3b« Sage-

Palparayfö i» bei- ©libfce, unb biefer .^afen ifl ibr am ndebfien. 5)ie ©egenb unb

inge i|7 fo portbeilbnft/ porflellen fann. ©antfago liegt auf einer

ISbene, bie ftcb fünf unb swanjig 5}7eilen weit in einem fort erjtrcd'et; unb ben Tlugen eine

tmmutbige unb belujügenbe ‘Jlbwecbfelung PorjTellet. SDiitten binburd) jlrbmet ein §lu^,

ber ebenfalls ben SRamen tllapocfeo führet ,
unb feinen fauf Por ber ©tabt Porbep nimmt.

3(us bemfelben wirb baS ®affer in bie ©affen unb ©arten geleitet. 3<^ne werben babur^

@rS^e.

Peinlicb erholten: unb in ben ©arten, weld)e man faft in allen .^dufern finbet, werben bie

?>f[an5en unb ©ewdcbfe bamit gewaffert. ©olcbes tragt fo wobl lur iSeguemlicbfeit, als

ßU* mm Vergnügen, ber biefigen ©inwobner »Kies M.
, , ^

^on Olfen gegen ^öeften erftreefet ftd> bie ©tabt ungefabr auf taufenb Coifctt, ober

^329 caftiliöniäß 't^apaß: Pon 9f7orben gegen ©üben ober auf fed^S bnnbert (Toifen ober

^397 X^'u-as Heber bem S-luffe, ber gegen 97orbcn Por ber ©tabt porbep flromet ,
liegt

eine jiemlidje geraume 33orfiabt, welche ben 97amen dhtmba führet. 7luf ber oftIid}cn

©eite, gaiu hart an ben .^dufern, beftnbet ftd) ein mictelmdgiger ^Serg, mit 97amen

Santa 2.uciä. ©affen finb alte jiemlid) breit, unb geben bcr ©tabt ein febones

^vnfeben. ©i/finb gepflaftcrt unb fchnur gerabe. ©inige bapon gehen gerabe Pon Often
•

gegen “iSeflcn unb anberc pon 97orbcn gegen ©üben, gaft mitten in ber ©tabt befin=

bet ftd) ber 5)iarft ber, wie in Jiima, Picrccütgt ift , unb in ber ??Ritte, jur S'^^’beA «inen

fehonen SSrünnen bat. Tluf ber norblichen ©eite beS !9tarfteS fteht ber f6nig(id)C ^(a|

©rtlTett un&

feeite beffefjt auö grmofbten moriunen t>ie i^auflcwte i'^ve ©emölbci* unb wiimx.

h«bcn. S)ie oftlicbe ©eite begreift enblid^ 9^ripathdufer. £)er übrige theil ber ©tabt

’
9;pp »
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2bcfd}tev

f’fJf’rT t'Otl

©ftntjtigo.

€rb6ebcn^

.^irc^ett «nb

S5bf($ft|fcnj

()dt ba'^tr:

befreit üi'ctecftgffn pd^eii boii Käufern, btc affe eben fo gfctc^ geojj, eben fo meittooti

einanbcf entfernet, unb eben fo failg ffnb, rote in £ima. reirb aifo nicf;t n6t§tg

,
fet;n, mief? fdngcr babei) auf5u§aften.

X)ie .^diifer ftnb affe nur ein ©tocfinerf §ocf? unb bon Jlöoben ober ungebrannten
Stegefn aufgefü^ret. _©iefe ?8orfic^f 1)1 §ier eben fo not^ig, afs in affen übrigen periuv
ntfdjen ©tdbten, tueif man ben Srbbeben immer auögefe|et ijl, unb immer bamit bebro=
^et mirb. fDiefe ©tabt ^at bei) berfct)iebenv’n©efegenf)eitenerfrf)rcdücbe(£rbbeben erbufbet.

fbic meifmurbigjfen barunter aber finb bie fünf folgenben.

3*^ ^^§te 1570, entfiunb ein Srbbeben, moburcf) in biefem 5?6nigrcicbe ganje
23ergc umgejfuriet

, unb biete 93fd^e gdn^licf) ^erjloret unb bertbu)Tet mürben. jDie ©im
tvof^ner f^aben großen ebenfaffö mit barunter gefitten.

II- 1647, ben i3ten?0?aiv erfnib fi^ ein anbereö ©rbbeben, moburef; in bie--

fer ©tabt biete Raufer unb d\ix'cbcn cingcfliu^ct tbutben.
III.^ 3m 3obrc 1657, ben isten iSfdrj, bebctc bie ©rbe hier eine 9Siertbcf)Tunbe fana,

unb bertbutTetc einen großen If^eil ber ©tabt.
.

1

IV- 3m 3a§rei722, ben 24|Icn 9)?an, fpüretc man ein anbere ©rfcbüttcruna bet
Srbe, moburc^ biefe ^dufer befc^dbigt mürben.

V. 3m 3a§re 1730, ben gten beö y?eumonatö, entfrunb bas ©rbbeben, beffen fc^on
in ber ^efebreibung bon (Toncepcion gebaebt morben ifl. fDer größte ^fieif ber ©tabt
mürbe baburef) bermÜgTef. ®ie (£rbc bebete bernaef) noch biefe 9)fonate fang', ju berfcbic=
neu malen, .^ierauf folgte eine anflecfenbc ©euebe, moran bielc feute jfarben, ebne bie->

jenigen ju red)ncn
, bie in ben ^^ergmerfen berfebüttet mürben. S>ie .^dufer finb jmar

mie fci)on gefügt morben i)^, nur ein ©toefmerf ^oeb
: fte baben aber bon außen ein gutes

4ufcben.^ 3«nf>^enbig finb fie gut eingetbeilet, unb fe^r bequem unb geraum.
'2iußer ber .^aupttird>c , unb ber basu gebbrigen ^farrfircf)e ober (Xapeffe finbet man

bter noch smo anbere jur beiiigen ?(nna unb jum beiligen jfibev. 3brrp Srancifeaner-
^oljer, namlicf} em großes jum beiH'gfu ^^francifeue, ein ©offegium mm beiliaen
O&acus, für bic ©tubirenben

, unb ein ^ecctlccrciiflofJcr bor ber ©tabt.
^ner fiebt man birr jmei; ‘Ifuguflincrf(öfter, ein ^ominicanerfloftcr, ein .^fofter ber
ipcrcenflncr, ein .^lofter jum beiligen 3ol?annc0 6e 2)eo, unb fünf 3efuiter (Eoffe=
gia, jum beiligen tllidjad, bas nomciat, jum beiligen Paulus, jum beiügen
»ICC, meicbes ein^Soliegium für bitr ftubirenben fapen ift, bie einen bunfelgelben Sffam
iel, unb einen rotben tragen; unb enblicß bas ©effegium, melcßes man bie (Düeria
nennet. JiefeS ift ,;u ben Hebungen bcs beiligen 3gnatiU8 beftimmet. Sftan bat hier
(lud; bier ytonnenf(öfter, ^mep bon bem Orben ber beiligen Clara; eines für bie ^uguffi*
nerinnen, unb ein anberes für bic d'armciiterinnen. .^.ierju femmt nod) ein Scatectum'
unter ber Siegel bes bedien au0»ftui8. 3n affen tiefen .^fbftern ftnbcn ftcb biele Or'

'

bensbruber unb 9roen6fd;meftcrn
, mie in ben peruanifdien ©tdbten überbaiipt

pic :^fofterfird)en ftnb geraum. ©ie meiften finb bon 3iear.-n
, anbei^ aber audj

ÄltSrÄ ™ ,ui,n uZ

Sftan
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tOtan recf)ncf in ©antjago auf uter raufend ^-amtften. Ungef^^t bte Raffte ba^ ^efcfjtci-

®on bejiebt auö ©paniecn »on afierlc^ ©fatibe. 9)ian finbet bainintov einige fc^c uor^ ^*"3 '’on

ne^me unb veieije ©cfd)(ec^tef. 2)^ anbei-e Raffte bei* Sinroo^nec befielt au6 »ermifc^*
^

fen ©efd;led)tevn. sSen groj^ten ?§eii baüon madjen bie *'
Siniuolnier.

fiammen uon Siegern imb ©ei^en ^cr, bie ficb mit einanbcc »etmifd)ef §aben. v(n=

fef^uiig i^-ci- ©emo^n^eiten, ^leibung unb ©igenfebaften ftiibet man ^mif^en i^nen ,
unb

benenjenigen, bie fd)on anberS n?o befebrieben morben finb, feinen Unt€ifd)ieb»
^

^a=

ben fie feine fo armfeligc ^(cibung, wie in Conccpcion: abci- audj feine fo prad}tigc unb

fojlbaee/ mie in ß.ima; fonbecn fie fommen ^ievinnen uoKtg ben ©inmo^netn in (DuitO

gleid). 2:)ie SDknnöpeifonen tragen ,
au^er benenjenigen ©tunben, ba fie nur in einer

furzen uttb fnappen ^(eibung ober mir im ©amitfole ge§en, gemeinigiieb einen Panefeo.

:}(aegamilien, bie S3erm6gen barju haben ,
f'"«' 2^allcrd?c, unb fahren ba#

mit in ber ©tabt herum. SMc 5}knn0perfoncn haben ein guteß
‘

2(nfchcn ,
eine anjidnbige

ieibeßidnge, eine fdjone Siibung, unb finb jlarf unb unterfeht. S5ie ®eibeßpcrfonetv

mcicbe ni'^t geringere :}(nnehm(i(bfeite» «nb Sßorjuge befihen, afß bie übrigen peruani^

fcfccn, haben cbenfaiiß eine gute «Übung, unb eine fcht roeife mit roth t)ermifd;tc ®c-

fidjtßfarbe. ‘Kifcin eben hier, mo bie gütige Siafur, unb bie febone .^inimelßgegenb, fie

mit foicben «oruigen ber ©ibbnheif begabet hat, oerfieKen jlc fich bureb ©ehminfe, roo= ®as 5?vau.

im-rf, f.e ö.> ml,’ »ertefrn »ottra. T,iefe ^„^i, |t m tm, 9«,|™ Äönyr.M).

febr darf cingerijTen. 35aburch berauben fie ftch nicht nur ihrer eigenen ©d^onheit ,
unb bbnunfet |tcp.

madien babui-d) ifjre ©efid;tebiibung unfeheinbar; fonbern eß fchabet ihnen foldjeö auch

an ben Sühnen, unb bie aaermcijlen, wo nicht gar aiie, haben biefeiben uerlohren.

311 biefer ©tabt befinbet fich eine fonigltdje Jtiiöiencia. "Jinfangß bie-- königliche

feibe ihren 2(ufeneha(t in Conccpcion; nad^gehenbß tuurbe fie aufgehoben; unb enblich,

nachbem fie wieberum errid}tet morben mar, fam fie hterh®*’* bejieht auß einem

^rdfibenten , bier (Diöocen ,
unb einem .^ifcdle, moju nod) einer unter bem S^arnen eU

neß «efchüherß ber ^nbianer fommt. QKan fann fid> »on ben ©chiüffen unb ©ntfchci=

bungen biefer i^uOiencia nur auf ben ^>ohen ZUth von Jnöim berufen; unb biefes

jmarnur, in bem Satic einer einer offenbaren Ungeredjtigfeit; ober burd; eine jmepte

«ittfehrift.

®er gjräfibent jlehf jmar in einigen ©tuefen unter bem Unterfonige ju Cima: fonfl

iff er aber jugfeid) ©tatfhalter, unb <5cnccalhöuptmann beß gansen Königreichs

Chile. Sr^eßiuegen muf er auch, mic ftho« gemelbet morben i)l
, fich

lang in ber ©tabt Conccpcion, unb bie übrige Seit beß ^ahreß über in ©antjago auf=

halten. Sßenn ec auß biefer ©tabt abmefenb ijl: fo erjlcecfet fich bie ©erichtßbarfeit bes

bafigen CorregtOorö, alß (ßcnccanieurcnantö beß firdfibenten, über affe bie übri*

gen gfeefen in bem Königreiche Chile, ausgenommen, maß baß Kriegeßmefeti

anbetrifft.

35ie ©tabtobrigfeit, beren .^aupt ber Corrcgiöoi* iff, beffeht auß 3^cgiÖoi*cn unh

orbcntlichen Jdcafhen; unb biefe »ermaften baß ^oficepmefen, unb bie oefonomifche 9ve- feit-

gierung ber ©tabt. ®enn fid? ber 93rdfibent in ber ©tabt befinbet; fo erffredet fich bie

®erid;tßbarfeit beß ©orregtborß nid;t über bie 9iingmauer hintm^»

3
SJZan
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^trd)V(U
bang won
©sntiago.

^ßniglid;«

©teuer.

Saö €apis

tel.

Crujuda»

SBittenrng.

?0tan pn&cffiiecauc^ eine foingfi'rfje ©tcuci’, feie gug einem Conta&orunfc einem

fbrei'O befreit, .^ier^ec roerben öie Sit'fc» »nb onbere foiiiglic^e ©efafre

gebcadjt; unb bauen merben ^ernaef) bte ^.öefolbimgen, unb anbeee ©ad;cn, megmcgeti

man an bie foniglic^en ©affen gemiefen t)T
,

bc^a^ie^

iDag geiflficbe ©apitef befielt auebem55ifcbofebem^cc^anfcn,bcm©f3bcc6anfen, bent

©antor, jmeen Domf^erren, bie burd) bie^ppofttion erma^ictmerben, einem jjoctowlis

itnb einem ;
unb ^roeen anbern iDom§ercen ,

ipcid^e man pp^fenrtrer, SDec

5Sifd;of ernennet fiie ftc^ einen Pvooifbe, unb berfeibc §at §ernad> feine untei-geeebneten

5öeamfen.

SfZau finbet ^ter auc^ eine ([vu^aba, bie aug einem (iiböelcgtvtcn ©ommifjai’iitg,

einem Contaöor nnb einem CefbrcfO befielt, .^iccju fommt enblicb noch ein ©ommtp
fiinuö ber 3nciuif!t{on, neb)l ben baeju gehörigen ^^eamten. ®iefe roerbenatte uonbem

3nqutf<tton0gectd)te in JS-ima ernennet.

©ic 'iSittfrung in ©antfago ill bcpna^c eben fo befebaffen, wie in Conccpdon.
©afiet finb and) bie umliegenben ^-eibet fe§c frucbtbaiv unb man ftnbet an afien iebeng:

mttteln einen Ucberflufj. .^ieröon, unb uon bei- .^anb(ung, mef^c §!ef getrieben mirb,

luifi icb in ben foigenben 97acbricbten bon bem .^onigreid^e C^ilc meidduftiger Raubein.

^c^c§oeJpc5pc53£5go5o5f9c4s*i^c53t^ci::?oc$3c|3c$3ci!Sac^c53c$:c^c^:5oc^^<^c^c43cäoc53tägc4oc!SJcäps§^

©ag vni Sapitei.

X7(iä)eiä)t

wn Oein

Äortigeeicbe

gpile.^

Umfung Bcg

.^onigreidfg

€bi(e.

^ladbrtd&tettm\ ^ßltl Königreiche ^f)i(e, fo weit ftch hie ©erichtß'hnrfeit her

Siubicnda 0antja9O
,
unb bie 0erid)t6bapfeit bed 0tntt^afterd unb ©encrat»

baupfmanns Pafelbfl crfirccfct, tiotc aud; bon ben barunter gehörigen befonbern

©tott^aiterftbaften , unb ©orregimienten.

ad mcitfduftige .^bntgreid) €\)ik Begeeift in fi^ ben 'If^eifuen 2fmerica, ber ftcb

»Olt ben du§ecifen ©rangen »on Peru gegen ben ©iibpol ju, big an bie magcl^
lanifcfee 9)Zcerenge erfired’et, ®iefes betragt eine idnge »on fimfbiinbert

unb brep^ig ©eemcilcn. ^epbe .^om'grei^e werben, wie fd}on an einem anbern Orte ge=:

fagt worben t|t
, bureb bie 5öu|le 2(tacama »on einanber gef^ieben. ©iefe ®nfte civ

jbreefet ficb jwifdjcn ber festen pernanifeben 5^ro»in3 gieitbeö Siamens, unb ber erffen ianb-

febaft »on (E^ilc, bem^baie (Iapa)?öpu, ober wie eg »erberbt auggefproeben wirb, Cop^
yapo, aebf^tg 'iO^cilen weit; unb biefc ganje ©egenb ifb überall eben fo bcfcb'iffen, wie bie

?BnfTe ©ccl>ura, bie acht unb jwatuig big brenpig ?iKei(cn grob i)i. ©egen OfTeii

bebnet fid) biefeg Äbntgfcicb an einigen Orten big an bie ©rdnjen »on Paraguay aug r

bod) finbeu ficb ba5wjfd)en riuige ©Biifbeimieu. “©ag übrige auf biefet ©eite gebt big

an bie ©raujen ber ©cattba[terfd)aft 23ucno5 Äyrcg. Sariwifd;«! liegen bie Pampag,
welcbcn fltamen fie wegen ber weiten unb glcidjcn ©betten fnbren. ©egen iSeflcn grdn=:

jet ©l?ilc an bie ©iiöfee, namlicb »on bem fieben unb jman^igften ©rabe »on bem ©nb«’
pole an, wo «ngcfdbr Copyapo liegt, big auf bre» unb fünfzig ©rab brepbig ÜJiinufctt.

5)agjenige aber, i»ag man eigentlid) ju biefom ^bntgrcidie regnen fann, unb wdt^eg

»on ©paniern bewohnt wirb, erfireefet fid) »on Copyapo big an bie gro^e ^nfel ©l?iloe,

bereu
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t?ren fübficfie 0pi|2 in bcc Ö5i'cite »on biei* tinb bterjig ©raben ü^Sf* befielt ße= tToAcicfef

gen Oflen begreift baS cigcntli^e (Ll)ilc ben ^{eiutn .in |trf),
Ädn»gcd(*e

Corötüera, biö on bie ©Übfee, eifrerfet, unb ungefä&r brep^ig SKeilen gro}? tjt.

©in ?6eii Pon bem <anbe, tüowuß i$o bnß ^önigreiefj €bUe bejlef^t,

bcmje|nten3nca, ^Jiipanqui, bem Äaifertf^ume ber 3ncöö unterwMfem
.

a^upöiunii wn biefen rceitlanftig«» innbfefjaften unb von t^ren großen DJetc^tf^iimetn IT -

SRaebrid^t erraffen batte; fo untcrna|m er bic ©roberung berfciben, brachte emtge bo-

felbft mobnenbe SSbiferfebaften unter fein ^od), unb erf^reefte ferne .^errjboft bis an bic

5;baier Ccpayapu aber ©opyßpO/ Cuquimpu ober Cöqtnmbo unb (ibtli/ welches

i6o oerberbt
, €m außgefprodKn wirb, tiefer >cß batte ftcb sn?arMrgefe|t, ferne

©reberungen gegen ©üben uod) meiter ^u treiben; afiem er ^en ^gbe^anb her

tnbianifch«! Duruniancaß, unb anberer mit ihnen oerbunbenen «Bolferfchaftcn, ni^t

überioinben. 2)tejcnigen knbfchaften mad}ten alfo bie ©ranjen feines ^f«cl)S au6 ,
mclchc

fict) ihm tuuor unterworfen hatten unb ftch biß an ben 51“f tUauKi ober iTlaule ,
er-

flrecften , nümlich biß auf bic '3reice oon oier unb breplgig ©rab, breptiig 9}^niifen.

<er> .fUhem hie (Söam'er nach Peru gefommen waren , unb bie oornchmflen f^rooinjen

. I, VÄ?! f^wbm ber^^^^^^^^ iDtego be »Ima^ro bie ^Seforgimg uon
eiobert hattet , f

^ ^ j- „„e ^eß '^ahreß 1534 reifete er in biefer 'Jibftcht uon (tu}co ab,

Cb.lc Uber lieh.
'^fuf hemfelben erfroren bie meifben ^n^

bS r^unfuiele ©panier »on feinem ©cfoige. ©üblich langete er ju Copyapo an; btc

4ibianer nahmen ihn bafelbjb frieblid) auf ,
unb unterwarfen ftd} ihm. SSon hier fing er

IS Pie^ übrigen SSolferfchaftcn unter baß ^och ju bringen, bie fich ben 3ncas nod>

nicht unterwerfen gehabt hatten. ©r war auch in feinen Unternehmungen fehr glucUich,

üb er ichen einige kuhe hatte
,
beu ^iberjbanb ber ^nbianer 511 überwinben. ^nbejen

würbe er »on bem .Könige jum ©taftholter beß ianbeß ernennet, weldfcß fich^hwtl^crt

len weiter gegen ©üben eiftrecfet, alß baß ©ebieth beß ?)}^arguifen 2)oii ^ranafco Pt-

•* «ttftunben twtfchcn biefen benben 93crfoncn ©treitigfeiten wegen ihrer ©tafthal»

f'A o^ev wo ihre ©ranje« fepn fofftni. »Iinagro war bc

gierig
,

in
’/@LjLterfSaft gehören foKte. ©r fledtc baher feine ©rcbcrnngen ein,

"Ä inbief©tibt; hier aber fanber, anjTaft ber gcfudften ^^chißhaberfchaft

2Kuwrsoi>= 6<"" Pis«'« ‘6"'

rechtigfeit, htnrichw»* -

®urch hiefen 3«fßll würbe bic ©roberung beß .Kontgreichß außgep^t, biß auf baß

‘\abr ^efem "'^h« «nennete ber ©eneral ion ^rancifco PijaiTO ben

Pebw bc paibivi« jum barüber. X)ecfe(be gieng alfo »oiyieuem m biefcß

iaub, unbwbauetcbic»otnc§wjlen©tabtcunbS(ecfeninbemfelbcm
i548a

erlangte er bie\oUige ®ürbe etneß ©taffhalferß, weldfc ihm ber PPöflbfnt tn PeiU,

ber Jß.icenriat, Pek'b
ertheilete. «ep ber ©roberung

ten fielen öftere unb blutige ©efedftc mit ben baftgen Snbianern »ov.

cntflnnb enbtid) eine allgemeine ©mpbrung unter ihnen, unb er ftarb »oti

ein taoferer ©Ilbat n ©efedite. Sßielc anbere fpanifd^ ©olbaten, bte ihm gefolget

»»«ven
, hatfen ein gleicheß ©chietf^h ^InUenfen bauert, inbeffen nod; immer
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tTrtdbtidjt JKamcn euicö fort, bcn «• in ticfan ^ünigi'C(d;€ angdeget intb tvelc^et no^
von öem i|o ften Sf^amcn "Dalöivia fü6cet.

Xonigicidje
friegccifc^e @emut§sai't bec ^onigrei'c^g mncfjte beii "JOifattg ber

. <I*roberung
/
unb bcö griebcttö, nicf^t tüem’g fc^itver. begmegcn ^aben oiid) bie fpa=

nifdien 5^(d|e btö^er nicbt fo fef^v miroacbren fönneit
,

atö man eö öon bei* ©lo^e beS

eintbdlung. ianbeö unb öon bei* '^(nmuc^fgfeit unb ben ^eiebt^umeen belJdben mof^l »ermut^en fottte.

S)tefc©tattl^alterfc^aft unb ©fneraf^ouptmannfd^aft begreift aifo nur nier befonbere ©tatt«

§a(terfc^aften , unb cilf Covccgimicntci” in fid;» finb folgenbe:

^efonbcpc 0tdtt^flftei:fcf;c«ftcn ^bnigrcic^ö S^dc.

I, tll4c(lda 6c Campo 6cl J^cyno m. X>ßlöit?ia,

6e (E6dc, ' IV. (E^iloe.

II. X>alpacfty(6,

Corrcgimicntc .^6nigfeicl;^

I. ©antfßgo
II. Äancaguß,
in. (Colcfoagua,

IV. (Eijtüun,

V. 2tconcagiia.

VI. mcIipiUß,

VII. (Duiaotß,
VIII. (toquimbO/
IX. (topiapo, un6 d (BuafcO/
X. tTJenöosa,
XI. ßa (Conccpcton.

^«egtirt gu fcer tl7ac(ldß 6c Campo 6cl Äcyno 6c (T^dc gcfiocef bas ^rtegesmefen in ben

***( ^”*'^° ©rdnjp(d|en, unb ©vänjfefiungcn. S5tcfe finb 2trauco, wo bcu Obcrfle feinen bejldn*

b etil?"''
bigen 'kufentbalt haben mu^ , ©antß Puren, itos 2(ngeles, iiicnpel unb
3^umbel. 1!)amit man biefes rcd;it berjlebc, fomu^ man roiffen, ba^ nur fünf 9)Ietfen

weit auf ber fubh'c^n ©eite ber ber ^^mpf^ngni^ ber §(ufj ^tobto fid) in bie @ee
ergiefjf. ^^^n bie heibnifc^en ^iibiancr biejenigen knbfchaftcn inne, bie bem ge»

bai^fen gluffe gegen ©üben , unb auch on bem Urfprungc beffeiben (iegen. ©esmegen

hat man ihnen bie Jcjlungen entgegen gefehet, unb fie mit einer jutdnglidjen ^efahung,

mit®affen, unb mit anbern 5?riege6noth»enbigfeitcn nerfehen; unb biefe S'^dungen lie=

gen t)on ber ©cefeite an bgm ^luffe hin. .
gu ndchfi an ber ©ce, ouf ber fublid;en ©eite

beS SfuffeS StobiO/ liegt bie S’efimtg 2(va«co. S)ic übrigen liegen tneiter gegen Ojlen

hin bis an bas ©ebirge Cucapel
, an n)cld>cm ftd> bie le^te gefiung befinbet. ®aburch

fud)et man nun bie ^'vechh^d unb ben ©toi
,

5

ber 3’nbianer im 3aume ju halten, unb ben

fpanifchtn pdhen ©id)erheit ju berfchajfen. £)er Oberfie iji nerbimben , üfie biefe ^e-

I (Inagcn ju befuchen, unb ihnen ju .^ülfe ju fommen, menn es bie 3^oth erforbert. ^n
feiner ^bmefenheit aber Vertritt ein 4)auptmann »on ber 55cfahung feine ©teile. 5!BeiI

ober bie 53cfahung orbentlich, fo luohi aus Sleutcrep, ois bcjreht, unb eine

jegliche (lompagnie ihren ^auptmann hat : fo wirb afiemal erdlich berjenige ernennet, ber

fSefehishaber fepn fod.

gKaeflve Sie ©teiie eines tTJacfirc 6c Campo
, ober Obccjlcn bes .^onigreii^s Chile

bt (iflttipo. tnirb Pon ben Pi’äfiöcntcn )elb(I befeht, unb fie ernennen barju benjenigen, ben fie für

ben
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^nlMvia.

bftt »ürbtgflctt baju galten, unb bon rocfc^cm fte flfaukn, ba^ er feinen g3fTic^fen »nb

feiner ©c^ulbisfeit am beßen narfjfommen merbe.- t>k piijjöcntcn erf^aiten ba§cr bei-

Uge ©croalf, einen folcl^cn Oberflen ernennen, meii ifpuen bic ©lia^rung unb bie 58er-- (£^,(e,

bienfle if^rer (eute nm bejten befannt fepn inulfcn; meil fte biejenigen fcnnen,_bic fi^ in v

ben ©efe^ten mit ben i^nbianern om meijTen ^erbor gef^an §aben, unb roeil fte ba^er in

i^rer ®ab( om tüenigflcn fefpfen fonnen. 3u ©rreicf)ung ber :^bftcf)f, roeßtbcgen ein foU

cber Oberer ertbd^iet mirb, ifl eönot^ig, ta^ erftd^an ben©ranjen auff^alte, unb bie ba-

felbjl beftnblicben §eflungen beforge. ©ö i)^ jmar bureb f6niglid)e OSefe^le berfuget mor--

ben, bab ber ©orregiöoe in ber ©tobt (Toncepcion bic oberffe'Jiufficbt uberbag^riege^^

mefen b«benfoli; unb ibm fdme baber bic ©rnennung eineö Dbcrflen eigentlid} ju; ab

lein cö wirb folcbeö nid)t°mit affer ©tren^ beobachtet; meii bepbe Tfemter nicht afb

ju luohi iu einer ^erfon bereiniget fei)n fonnen
;

theiiö aud)
,

toeil ber (Eori'egi&or nicht

oüemaf gefd}icft genug ^eiegeofachen erfahren genug tjf. «Jßenn ober bie

le^te ^inberni^ roegfdüt: fo ricf)ten ftch bie Prafibenten orbent(id) nach bem foniglichen

58efchle , unb ernennen ben Covrcgiböi’ in ber ©tabt doncepeton jum Oberden.

II. Palpavövfö, bie iibcnte ©tatthaiterfchaft in ber Orbnung ftoht unter einem Sßafparapfo.

©tottbaiter , ber jugleich ein ^efehiehaber über bie ©olbatcn i(I. ®ie umflanbliche ^e--

fd^reibung babon foK an einem mtbern beguemern Orte borfommen; ich miß mich a(fo h«er

nicht meiter babet) aufhalten. _ ^ ^ , r r ^

III PnlöiPta hat a»
©tatthalter ebenfafiö einen foichen ^Befehlshaber, ben

ber ^onia ernennet. @o mohl btefer 9>lah ,
ofß oudj bic übrigen gelungen an bem 'J-luf*

fe unb ben bofelbfl befinblichen .^dfen, ftnb mit, ben nbthigen 5Befahungen berfehen.

PalbiPia liegt an bem Ufer beß^Iuffeö. ©ie ©intbohncr finbnidhtjahlreich, mß bie ®ei--

fien unb 0i)lefiiaen anbetrijft. Subeffen finbet man hier aud} einige freunbfchaftliche ^n--

bianer
,
bie in einer 58orj}obt ober in einem nahe babei} (iegenben Rieden roohnen. 3n7in=

fehung ber Unteribiufgfeit bat biefe ©tatthalterf^aft einige SSerdnberungen gehabt. 3«*

meilcn hot fte unter bem Pr&ftöcntcn bon dbüe gejianben, an»ae aber nur unter ben

Unterfoniacn iu ßitna. 5!8an aog ndmiieh in ben neuern Seite« in ©rmdgung, bafj

man meaen ber großen ©ntfernung biefer ©egenb bon £ima, r*albipta nicht ^f bie

gcbiibrenbe 5löeifc beforgen fonnte; unb man faffctc baher ben ©ntfd;(uß, biefen 5Beätrf

ben Prafiöentcn iu dhde a» ;
bomit bicfelben bie jungen beforgen unb bar-

auffeben mochten, baß bic «cfahung unb ©inrichfung berfelbcn bcflanbig auf einem gm

tengußeerhSten mürben; unb bamit fie ihnen im SRothfolle foglenh ju .^ulfe fommen

fonnte^m^

^ f^,enfaffe einen ©tatthalter , ber augleich baS .^riegeömefen beforgt.

JJerfelbe’hat feinen 7(ufcnthalt in Cbrtcao, mcicheö ber oornehmfle .^afen ber

unb roorinnen man eine jurcichcnbc «Befahung finbet. “Küher C^acaO, meld^er Drt ben

Slamen einer ©tabt »om erflern 9iange führet, fiubet man meiter in bem ianbe brinnen

eine anbere »iei geraumere unb gröbere ©tabt, mit 3flamen dalbuco. 3« berfelben be--

ßnbetfich ein Coia-cttihoi:/ melchen ber Prßfiöent in (Ebilc ernennet.^ 2)ie ©tabt

Calbuco hat auch »h^^
5

jdhrlid) merben Tllcalben ermdhiet. “Kufjer

ber ?)farrfirchc jinbet mon h'^*“
Seoncifcancrflofler ,

ein .^lofier ber tllercenavier,

Unb ein ^efuitercoflegium. ©inmohncr auf ber ganacn ^nfel finb fehr aahlreid;, unb

he|ichcn au$ ©paniern, ^ejiijen unb chrifilichen ^nbianern.

3aj

€hiloe.

£)atj
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tXAditiöot ©(jg ^önlgrcl^ (£bile bcfolbef feeflanbig fHnf^un&crt Jelbfolbütcn, welche in l>ölpa-
von öem in einer Sejlung ben bev ©tabf (Toncepeton unb in ben ©rdnjfefiungen, jur^c- I

Äönigccidje
Hegen. ®ie eine .^dlfte baöon befielt aug i>ic onbere aus Sieufc- 1

. Tiufier bem Oberfien, ober ©encralc, ^aben biefe ieutc einen Oberfima^tmeifier,

@elbnten= b«»-’ auf eine gute ^ciegeSiuc^t fc^en, unb fteb in ber gejiung 3Jumbcl auf^alten mu^, bie

tt)efctütiSt)i(e. in ber Ü)iitte liegt, unb njorinnen er ^efeblsbaber if?. SHan finbef f^ier oueb einen ©cnc=

raicommiffarius ber Sveuterei), ber fid? in 2trauco auf^alt, unb in ^broefen^eit beö Ober*

(ien, ^Sefe^Isbabcr bafelbfi ijl. Heber biefes rco^net in ber ©fabt Conccpcion ein <Sc*

ncralüecbor oberÄriegcScommijfariuS. ©jemals, unb bis ju Tinfonge beö i^tlaufenben

^a^rfiunberteS, befTunb bie .^riegesmac^t ^ier auö jmei;faufenb TiKann. ©cilaber ju i§=

rer llnter^oltung fo niele ^ojien erforbert mürben: fo fanb man fi^ genbt^iget, fie ju

verminbern, unb orbentlid) nur fo »iel ©olbaten ju galten, als oben ange
3
eigt i|i, ^öe\)

biefer linjabl i|i es oueb biobei- geblieben.

3um Ünterbalte btefcs .feeres finb bie Ginfünftc nid)f jureicbenb, bie in bie f6nig=

lieben €ajTcn 3u ©antfago unb (toncepcion fommen. ©s mu|j habet aus jß,tma jabr^

lieb ein fo genanntes ©ituaÖO bon bunbert taufenb Pefos gefcfjicft merben. 2)ie

eine .^olfte babon bef^ebt im ©elbe, unb bie anbere ^dlfte in 5Baaren. S5'e»

fes ©ituabo ibirb unter bie ^riegesbebienten unb ©olbaten fo eingctbeilet, baf ein jegli*

(ber basjenige befommt, maS ibm nach feinem ©tanbe gebühret. SSon eben biefer ©um»
me befommt auch bie SSefabung in Palpörayfo eine ^eobülfe, unb nach (£l)iloe wirb

ebenfalls etmas fiir bie baftge ^öefa|ung übermaebt. 5ßon ber gan}en ©umme merben

jährlich fecl)S bis adjttaufenb Pefoö abgejogen, mobon ein "^h*^** angemenbet micb,

mas ju bem JcRnngsbaue an ben ©rdnjen erforberlicb fetjn mag. ^)as übrige befotnmen

bie ungläubigen 3’'bianer, wenn ^^arlamente gehalten merben, ober menn ihnen Ifnrecbt

gefebeheu unb fie aus ihren ‘SJohnungen ju ben Pcäflbcnren fommen, um ihee QSe«

febmerben bep bcnfelben anmbringen.

2)er ^lah ‘Palöirta erhalt ebenfalls aus ben foniglichen daffen in fitma ein @ta

tuaöo, welches jährlich fieben^ig taufenb Pefos betragt. H)reh§ig taufenb babon merben an

©Über iibermadjt unb bren§ig taufenb an 3eugen, momit bie Q5efahung gefkicet mirb.

£)ie übrigen jehn taufenb Pefos merben an bie foniglid^en ^^eamten in ©amjago ge«

febieft, bamit biefelben ben ^lah Palbima mit Sllehle, gerducberfcm S'leifcbe ober

Cbarqui, ^ette, unb ©artengemddjfen nerfehen mögen. 3i‘u biefer 'Jfbftdjt pflegen orbcnt=

lieh eins ober 3mcp gahrjeuge aus bem Jjafen Palpövayfö auSjulaufen , unb fblebe

bensmittel ab^uholcn.

©antjago. I. X)a6 (Eorrcgimicnt ©antjago i(T, mie ich fcha« angejeigt habe, in bie 9iing*

mauer ber ©tabt cingejd)rdnft.

Slöncagu«. II. i^ancagua i|I ein ^elöcocrcgimient. ?9Ian nennet es besmegen alfo , meil

bie ©inmohner beifelben auf ben 'Reibern jerllreuet mobilen, ©ie liehen in feiner ^ereü

nigung mit einanber ;
fie macben feinen orbentlichen glecfen , fein orbentliches 3>oif aus

:

fonbern ein jeg!id)er mohnet in feinem .^aufe; unb biefe .^dufer finb oicr, feebs, unb noch

mehr ^Dleilcn üon einanber entfernet. ^n beffen finbet man bod; einen. Slecfcnunbein

S^orf, m.ekbes ber .^auptplah in bem ganzen Coi'ccgtmtcntc ijl/ unb ungefähr aus funfs

jig 4>fl»frfii bejleht, morinnen funfjig bis fed^jig ©inmohncr ficb befnben. 5)cr grobfc

;Sheil babon hejlehi S)?ejliisenj ob man fie fd;on, nad; ihrff S'arbe, ni^it bafur hal*
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SoUtagiia.

g^iUan.

SfcßttCflgHfl.

%nfo^I^^. 3>n bent ganzen Corcegtmtcnrc mögen fibei’fsaupf faufenb ^tnmo^ner fe»)n
; ^

t

tbci'te ©pantei’, f^cils tpeilß
, - , . .

Sönigteid?«

III. Cold>agua t|l in attem eben fo befcf)affcn,mie bnspoe^erge^enbeCoi’f^gMWCttf ? dbiie.

ouger bafj Pie (Sinmc^neiv Pie fteb auf PenJ^elPern aufb«(fen, um cm merfUebee iablmujci ' . •

finP, unP ftcb, mie man glaubef, auf fimtV^n bunPert gicrfonen crllrerfcn.

IV. if^ ein 9it, Per bf« Sf^amen einet ©taPt Pom ci-|tcn ?Aangc tuntet,

3(Hein, er tft gac nid)t gro§. SRacb Per forgfa(ttg|Ien «Keebnung bejiebt Pie ^(njabl Per

(E’inwobner aus ju^ep bunPert bis Pm; bunPert 9>erfonen, unP Paciinter be|tnPcn ftd) jebt

menige ©paniec. .

V. aconcötma ift
ein febv Ört, unP ftegt gleich an Per (Coi-tnUcra.

^PenumficgenöenöegenPen bnPetman »ie(e «njeine Xpaufer.

gleicbcnDlamenfübref/il^f^&t- anmutbig. 9)^an bat Paber m Pemfelben ^me ©taPt

Pom er|Ien SiRange erbauet ,
itnP |ie fejuit P^cUpP Pl genennet. ^m ^74*/

ipui-pe Per ®nmP Parju gelegt.
, , r «« < •ff.

VI. nieltpilla ijl ebenfalls ein folcb (Torregimtent/ mic Pie porigen, ^m ^abre SKelipiua.

1742, legte man hier Pen ©runP iu einer ©faPt Pom anPern Klange, wnP nennete fic

6« ti.fm SJamm ffi^rrt, unatfä^i: im.

t,« gmmo&n“': 6» mtUeäcnta .nl> S.lton ate .jm übet

taufenP

Ctuillot«.

^'7)

"?nir fr...,„{mbö oPerla Gevcnaf liegt in Per füPticben Breite pon Pier unP ^man-

äig®raP, Pier unP funftig ®(inuten, jebn ©ecunPen, nach Per .9i^nung PeS Pater

^coillec. tiefes »ar Per jmepte Pab,PcnPe&vo ÖePalöiria tm^ab« i544
f
^ Pem

§6nigret'cbe (Ebile anlegtc, Pamit er einen offenen ®eg pon Peru nach (Lbtle b^P*^”

Pie nötbige ^ülfc Pon biccauS erhalten fbnnte; wie auef), Pamit er ftd) Per Breite Per Jn-

Pianer in Pem Xbale peeftebern mbebte. ^ie ©taPt liegt in Pem ‘tbale (tuc)iiimbu ,
tt)o=

Pon Pie ©taPt meefi ihren giamen erhalten bat. Palöinia nennete fte bernad^a Gere^

na, meiler aus Per fpanifeben knPfebaft gic/ebes SlamcnS gc^.rtig mar. .2P<e©mP£

üo/f. tfltic «iVrtPel Weile meit Pon Pem ©franPe Per ©uPfee, ouf einer <Jbene.

^gt ungefähr ei
^ qmahnt Pen (£imPobnern alles ?Sergnugen, mclcbeS ftcb Pie

Jftr^TSlfpoSeÄn. Ueberbanpt liegt Pie ©taPt in Per berrlid^en 0e-

prditiacn IBdifmc «nP ©et'wftbe/ f‘t^)
befinPen. ^llfo

Inpt Pie ^gen nberaa eine 23efd)dfftigung, ohne Pureb Pie ©egenfianPe ermuPet ju mer--

Pen Pie ficbigtien mit einer folcbenWanmgfaltigfcit Parjiclleiu
'

Die (Sfihf tft itpar tiemlicb gro^: allein Pie 'Jln^abl Per ©impobnec tfl um fo Piet

geringer. Wan re^chnet b«tt Samilien pon atterbanp @tan=

Pe unP ©attungen ©paniet«' Weflijen unP auch einigen ^inPianern; mte mobl mon Pon

Ptefen lebten nur febr tpcttigc fiinPet. t)tc ©affen finP geraPe unP haben eine genugfame

Breite.
^

©inilic aeben pp» ^eg«» ©»&«» t attt>ete aber Purcblaufen Piffelben pon

Ojlen gegen heften, entffeben piereefigte 9)Idbe Pon ^dufern, me in

4 inVnbeÄ™ birf«« ^6«'«
,

®'''f M «r «
8tf%t€t M.ib mit 6t«6< «mem ralidjen ^i«uf£ btjiiilJef ficf) “'^9'

'

sää 2

Stfl&t tat-
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X7<x<imdyt ©arten
, tnorinnm affer^anb frueftttrogenbe ^dumc unb ^ülfcnfrucf^te roac^fen

;
nlc^t a#

Srirc^Ae Semd^igten amen'cam'fcfjen idiibern eigen ftnb’, fonbern

€t)ile:
bie man in ©panien pnbef. ^)enn bie §iefige ®itrernng i|> jn bepberiep

'
s/

' ©attiingen gefcfiicft. 9Kan empfinbet ^ter meber eine ubcrmd§ige ©ommer|ii6e noef) aü^
jubefcf)merlic^e ®tnterfr6fte. T>a6 gan^c ^a^r |inbnrc^ fpüret man fajl einen beflanbi-
gen grii^ling, fo wo^l in ‘^(nfe^ung ber ®itferung, afö auc^ in 55etrac^tung bei- anmutbi--
gen Jiuölicfjt ber griinen gelber, unb ber bejldnbig mit fdjonem laubc ücrfebenen Saume
tt)e(cf}e üon ber 5TUcf)tbarfeit beö Sobens genugfam jeigen. 3)ie @a(]en ftnb ^mar fo
gerabe unb fo orbentfic^ eingerichtet

, wie ^upor gefügt roorben ifl: allein bie ^dufer geben
bod) nicht in einem fort. 3>^ifthf« benfelben fielt man aßemal ©arten; unb an ben .^du--
fern fJehen Saume gepf[an;et. J)ie ganje ©tabt i(l a(fo in lauter folche Picreefigte pd|e
cingetheilet , mobep bie fd;6ncn grünen PPanjen bie bduerifchc ©cflalt ber ^Bohnungen merf=
lim erheben.

.«iccbetiunb^ 5J^an finbet in biefer ©tabt
, au^er ber 93fatifir(he, ein ^rancifcanerflofler ein

idojier. SommtcanerflofJer, ein ^(ugiiflinecflofler, ein ^(o)ler ber gnercenarier, ein 4fuitcrcob
Icgium, unb ein Äfo|}er jum heiligen ^obannes öe 2)co, mefd^es ober nur in ben leg^
ten fahren erbauet morben ifl. Sie Äird;en, bie ju biefen .^iöfiern gehören, finb ziem-
lich fchbn, geraum unb gut gebauct. Sie Pfarrkirche nimmt einen "iheil bon ber ofk[id)en
©eite beß 'D1?arfteß ein. Set SKaift felbfl i)} gerabe, pierecficht, unb fehr groß. ©e=
gen ber Pfarrfirdje über fkeht baß Diathhnuß , roo bie 2llcalöen unb Äegibofcit tufam--
nten kommen, welche nebfk bem (EoffcgitXM* bie ©tabtobrigfeit außma^en,

Tluf bet norblid)en ©eite pon Coquimbo fließf ber ©trom, ber feinen iauf mitten
burd) baß ‘5;hal gleicheß ^^amenß nimmt. Tluß bemfelben erhalt auch bie ©tabt, burch
bte ^affedeitungen , baß nothige ®affer. ©ben bannt meeben and) bie ©arten gcmdffert ;unb bie ©intpohner nehmen baher baß nothige «IßajTcr ju ihren hdußlichen Ser’
rid;tungen.

'

€opi(ipp. IX. Coptapo ifk ein glecfen, ber fchfecht, ober gar nicht orbendich einaerichfef
ijt. erliegt ungefähr zwölf fÖieüen weit pon ber ©eeküfre ab; unb man rechnet, baß
fich m feinem ganjen Sezirke brep biß Pierhunbert Familien aufhafter mögen. Ser ba-
bep beßnblidie JQafen führet glcidjen Samen, ©in anberer .^afen (Fuafco , ber tu eben
biefem (Eoeregimtenre geböret, liegt ungefähr brepßig fökeilen weiter gegen ©üben, ©c
»ß aber faß gduzlich unbewohnt; unb man ßnbet bafelbß nur etwa ein paar Seihen
.Jütten.

bJten&oäfl» X, 'Sic ©tabt biefeß Samenß liegt ouf ber oßIid;en ©eite ber Cor:#
öillcra, unb iß ungefähr fünfzig «Seilen Pon Santiago entfernet. ©ie iß groß, unb
liegt auf einer ©bene. Sie ©inwohner haben an ihren .^dufern ©arten, welche burch
y3a|Terleimngen gewd|Tcrfwerben, unb baher eine lußige unb anmuthtge :>lußficht perur-

’ÄJ' s
®‘nmohner mögen fich ungefähr auf ztpcohunbcrt ^amilien erßrecfcn. Sie

Hälfte bapon beßcht auß ©entern ober «Seißen, unb bie übrigen außtSeßnen, unbieu-
ten auß Pcrmifcht^ ©cf^lechtern. ^lußer ber Pfarrkirche ßnbet man hier ein grancifea-
nerfloßer, ein Sommtcanerkloßer, ein Wugußinerkloßer, unb ein ^efwitercoffegium.
Äußer ber ©tabt tnfnöo$d ßnbet man in biefem CcrregtmtentP nod; jwo anbere, ndm-

li(^
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©an 3uan be la 5i*ontcra/ t>ie auf ber o|I(id)€n ©eite bet ^tbtlfcta,

ungefdfit brci)§ig ?0?cilen weit gegen Sdorben i'on ttlenboja liegt, unb tear» &uis

bc £ojoIa, etwa funfjig ÜSKcilcn gegen Oflen i>on I11enb05a. X)ie erj^ere lil bet ©tobt

i-llenboja in ollem glci(J : 6an £ms »1^ fe&i’ f

iig Raufet, unb fünfzig big fec^^ig ©nmo^ncr, biet^eilg aus ©pametn, t^eilö auß »er-

mifebten ©efcblecbtern befteben. 2>ocb finbet man in ben umliegenben ©egenben wel mebr

Raufet unb ©inmobner. llngeacbtet abetbiefe©fabt fo flcin i(l: fo jtnbet man bod), nu^et

ber ^faiTfir(^e, ein ^efuitercoflegium ,
unb ein 1}ominicanetflo)Iet.

pfleget man 2(n(Ialten mm ©mpfange bet pröfibcnten biefes ^onigteiefjs
,

meld)e ©tatf>

galtet betfelben finb, m imicben, menn ftc burd;) öuenos 2tpre5 teilen, unb i^ve ?)v‘>

gietung antteten wollen: beim ©an £uiö i|I ber ertic bewohnte pa6 in biefer ©egenb.

Xr. ^as (toi-regimicnt Concepdon ijl baß le^te unter benenjenigen, welche big=

her genennet worben fmb. ®cil aber bereits Slacbncbt baoon ertbeilet worben ijl
: fo wil

icbju ber Sefd}retbung ber .^anblung fortgeben ,
weldje biefeS ^onigreid; Cpile fo wopl

mit Peru, als auch mit öuenos »yres, mit Paraguay unb mit ben |ii €i>ilc felbft ge»

hörigen Klagen treibt. S5iefe 3fIoiricbten unb bie öefcbreibung ber .^anblung mit ben

Wilbm ^nbianern, bic ftcb in ber fTiad;barfd)oft beftnben, wie ou^ ber 3(rt, wie man

mit ihnm ^-reunbfebaft unterhält, fo« ber Sfnbalt bes folgenben ©apitels fepn. .^ler wi«

id) nm biefbs anmerfen, bag alle gehörige (Eorrcgtmtenter, ausgenommen Äan.

canua illcliptUa, unb CiuiUota, bon bem Könige befeget werben. I)te Corregi»

feoren In biefen brep legten werben bon bem Prdfiöcnteu in Cbilc ernennet
;
wie auch bie

übrigen, wenn ein Corregtöor jfirbt ,
ege feine Seit umiff, unb ege igm ein giad)folga-

beftimmet worben ijf. ®enn biefe (ToiTcgtÖOl’Cit begalten igee ®ürbe fünf unb noeg

megr i^agre lang, naegbem es bem Könige gefa«!. IMe ©inwognec maegen unter eim

onber bcrfd)tebcne ^ognen ,
ober .Raufen bon ©olbaten aus. ®ie ©olboten eins jeglicgen

^leeren finben fid) auf bem ignen jufommenben ®affcnploge ein , fo oft es bie Umfldnbe

erforb rn ba« fte fteb, entweber wiber inlanbifd;e ober ausldnbifd;e geinbe, me über bic

©ee bierir fommen; bertgeibigen m»|Ten. 3» Valpavayfo gegoren bie ©olbaten m

©anLL (Duillota, tnclipiUa, 2tcancagua, unb Äancagua. X)icJ moegen
teanrjago,

^ »
(s-ompagnien bon gugbolfe unb iXeuteren aus, unb alle mit

f ZTl ,«'K «»TÄUni> ».m Rancagu» mu« mit

feinen^eurln^aucg ©antfago unbtEolcpa ju ^ülfc fommen, unbdgnUan

©oncepdon beojlegen. S)ie 93efehle fommen in fo furp 3eit

baten ffhr halb an bem Orte einfinben fönnen, wo fie jufammen fommen fo«en. ©enn

fiegabm fehl« weitere S^^'ltung nötgig, als ba^ fie g)fcrbe negmen, unb fo fort r^en,

»t>ie fie beftanbio in
bic|em^önigreid)e ^u tgun gewogut |mb, namlicb tm ®doppe. ^an

fann aifo fagen^ biefe ©olbaten einem 9^logc , ber igreS iei#anbeS bcnotgiget iji,

veegt auf ber g)o(} ju

von öern

Äonigreidje
Cgtle.

0an3uatt
be lai^contcr«.

0on ßiiis

be Sopelfl.

Concepdoiu

(Simoogner

niacl)cn 0ol#

baten auii.
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fi-uc5t6atfeit

^cä2^cbens in

€f;ife unb

SßflöUn.

9?cife «a(^& tcm Königreiche ^crtif

IX Söpitel.
'

" ^en her ^anhiung he^ Königreich^ ^hüe mit hem Königreiche ^eru,
mit t)er fjarnguap, mit ^ueno^ imb mit Dett'ju eben Diefem

Khnigteichc 9et)6ri9en ßanbfehaften unb ^la|cn felbg» 3fjad)i‘ic^t üon bett

angfdnjeii&en ^eitmifc^en ^nbianern
, unb mte lunn mü i§ncti griebc unb

greunbfc^ttft cc^dlf,

:ö tg fdion tu bem fünften Kapitel gefügt njorben,tno bon ber «Stabt Conccpct'on unb
pon ben umliegenben ©eqenben gceebet worben iß , baf? biefelben )ebr onmuf^tg

unb frudjtbar ftnb, unb ba^ ber auögegrcucfe ©amen ungleich mebv §ruc{)t tragt,

alg man butch orbentli^ee ^pügeu unb Ttcfern erlangen fonnte. 93tan ftnbct btefen ^or*
jug beg 93oben0 in bem ganjen Königreiche. SbieSbenen, bie .^Ügel, bic “^haler, unb
bte ganje ©egenb greiten glcichfam mit einanber um bic ‘jöettc

, unb ein jeglicher
,

unb ein jeglicher fleiner 9vaum i|i, wegen ber hdujtgen ^lu^hte, bie er h^'borhringt, ein

©egenganb ber S3ewunberung. SfRan fofite glauben
, baj? bie theilchcn ber Q:rbc' ftch in

bie ©amenforner, bie man ihr anbertrauet, perwanbelten; ba^ bähet fo reiche (£rnbten

entgunben; unb bag bie gelber nicht im gertnggen ermubeten, ober an ihrer ©cilheit unb
5rucf}tbarfeit einigen “Jlbgang litten. ©ie gelber um Qantjago herum ftnb nicht nur
eben fo anmuthig, unb fo fruchtbar, atö bie ©egenben um (Eoncepeton; fonbern es wer=

ben bafelbg ouch eben bie Srüchte gejeugelt, bie man in jenen orbentli6 m gaben pgegef.

®enn ba bie SBitterung an benben Orten einerlei) ig: fo ftnb auch t*!« baher riihrenben

^Birtlingen nicht untecfd)ieben. $>aher gnbet man hier ouch knbgüter, wo man theilö

©etraibe, theils onbere 93gan^en erbauet, bie bon geh felbg wachfen, unb womit 9Cinb=

bieh , ©egafe
,
gtegen

, unb ^ferbe gefuttert werben. 9}tan gnbet gtec and) üBeinberge,
unb Obgbaume. ?9tan ernbtet uicl^Bei^cn, ©ergcunb.^ii!fcnfrüchte cm. XJar^u fommC
nochbaö 3icterrohr, welches ^kv eben fo geil unb fogoch »dchg, unbbou ebenfolcher
©Ute iß ,

wie in ©panien. 2iuf ben liefen wirb biel j)iinb»ieh geweibet unb gemdgef;
unb eine groge OKenge baoon wirb gcfdjlachtet. ‘DJtan befommt baher biel Unfchlitt, getf,

unb Cbdrqiit, aus bem feber aber g^neibet man fegone ©chugfolen. S3on ben Siegen
befommt man ebenfalls etwas Unfchlitt, unb aus ihrem gelle »erfertiget man ©orbuan.
^uS benen 'Trauben , bic gier wachfen, befommt man cnblich Perghiebene 'SJeine. SDiefc

ftnb awar nicht fo Portreglich, wie in (Concepeton; inbejfen gnb ge boch auch ggr gut
unb wohlfdjmccfenb. ?Sgan Perfertigct aud> ^Ä'anntewein bavaus. DiefcS gnb nun bic

pornchmgen gruchtc unb haaren, womit biefes Königreich jcho mit Peru .^anblung
treibt. ©S Perforget bagelbe mit SSBegen, Unfd)litt, unb ©triefen. Siefcs gnb bic

«n,ggen®aarcn, weld)C Pon gier ausgefuhrct werben. fOian bringt orbentlid) pon ben
gelbem Pon ©antjago jdhrlidi nach CaUao gunbert unb pier^tg taufenb ^anegen '2Bei-

jen; ungefähr od)t taufenb 0umtalcn ©triefe pon ©chilfrohrc; unb fechsjehn bis jwaiu
jig taufenb cDuintaleu Unfchlitt. ^ierju fommen nod) bie ©d)uhfolen

,
ber ©orbuan,

unb bie troefenen gruchfe, ols wdlghe unb .^afelnuffe, geigen, fSirnen, unb Äcnctcn,
ober (Euiuueffcu, welche man pon gier gleid)falls ju golen pgeget. ©in gleiches gilt

aud) Pon bem gette, bem ©bacqui, unb ben eingefallenen SvinbSiungen, pou welchen
allen nicht wenig aus biefer ©egenb perfuhret wirb.

®ie
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ttocbli^l^cn ianbfd)affcn t)tcfc5 ^bnigccicf)^ bvingm au^ev bcm ®cisen unb beit

ö6t.-9.„ J ©ctraibe unb b» in anbmi ©cgenbcn üon iWc

werben, aud> Oelbaume ^eröor ;
unb baß ^Saumol ,

weldjeß man

än^unQ feiner ©ntc bemjenfqcn noch »o^ie^en , welches man m

PcfU antrifft. <£ö wirb aber hier nid)t m fo großer ?fKenge gefunben, alß fonjt m peiu

!u Qefci)ebc»VeS«t*
gcf^ocigen @ebiet§e werben jwac »tel

klale if«; uns b« »oumöl, rolAes man l)af}«t Mommt, W'äu^

oltcin Die ©itmo^n.t 606111 fi* «'*' ®ii6' 9«'6m, Mtl Del6oumt ju pfloi'it». “»»

baber fiebt man biefciben auch nitf?^ in großer wmge.

4 benen Früchten mit »»elcbc« <£l?ilc mit Pevu .^anblung treibt, fommen auch bic gnetfttte,

gnetale, bie3 f bat

«Seraarten unb «Seraroerfen. 3in einigen bon biefen wirb gearbeitet. ^)tc boinebmftcn

barunter ftnb bie ©olb- unb Äupfergrnben. S)amit man eine 9]acb«cf)t babon mcl)t bec»

miffen möge; fo ibUl icI) bier etwaß babon mit bei)fügen.
.. co •n»-

J5os beriibmfefte ©olbbergwcrf in bem Königreiche We iff unter bemS^men Pe- ©olbberg.

tarca befannt Imin & ^befanb ftcb an einem Orte gegen 0|len bon Santfago. «ifvtQJetflvcai

Wre« Derannt gemeien.
war fonft febr bortrefjfitcb unb würbe in großer

^aß ©olb, welci;eß ^ aber ^6at ftef» feine ©ute berringert, inbem es in baß
^enge gefunben.

aud) ber «Sertb beffelben um ein merfltd)cß abgenom=
SßeitHtch^efaHeii i|f ;

un
J Q3crgwerfen, worimien in bem Konigreii^c

So am
mi, 6.n 6«u6m«0.n *«8-

Hiel ten in P«u
Sitt , an 6et SotHifeo ätgen 3!ov6en ^in , fin6« man

moibbergwerfe, worinnen noef) immer gearbeitet wirb ,
unb woraus man fo fchbneß^öolb

befömmt ,
baf cs bis bren unb iwan*,ig Karat ^dlt. ben ftampanqui, einem Serge,

jiicbt weit »on ber (Toi'biUcra, entbeefte man im ^a^re 1710 oerfchicbene'Xbernbon ©olbe,

©Über ^uofer, Slco, Sinn, unb ©ifen. ®aS ©olb halt ein unb ^wanjig biß jtwp

«1. ^ '
I oßeii abfr baß ?Ö?etafi in einem febr barten ©eflcme befinbiicb ifl;

U116 iiponjig
6.to^ Ult. ,ii misni. btii »n n in 6«. »«rgt,

fo ifi 08 [*'«'
' J „a„ g(rii|,o «Stmanbiiig. ©os ®e|Join iU 6oftl6|l mei« ;

iiict)t

"'''»»»"fS..“ I in aoringorom Utfoifmfo. ©08 9!«oll i|l oud, »on nic^t

unb man finbet
tjothd-gebenbe. 3u Cilttl,einem Orte nt^t weit öon Santjago,

libTmln^anbcre öolbbergweree, worinnen ebenfalls gearbeitet wirb, unb welche genug

^^*^^Swt4tn"(DuifIota unb Palpavayfo, an einem Orte, mit SHamen £igua, finbet

tniin rin
"

niolfiaeS ©olbbergwccf ;
unb baS ©olb, weldjeS man barauS betommt, ijl

r* » 'TÄon «alte. 3n £«qmmb» mto o6onfall8 in oiiiigon 0 ol61’"'3-

morten georbotat unt fo «“'<) “"6j" ®a«

aus beii benbeti leätern Offen befommt, wirb (Drodopotc genennet, weil es i>aSbo^

treffilchtfe i }, von welchem man 9Zad)richt bat. 3» biefem Konigiji^e finbet man no^

eineanbere von ©olbabern, bie »on ben »orbergebenben unwrfchtcben finb. ©tc

laufen mir nti.m nn hör ©rbe Bin; unb wenn man einige wenige 3e»t barinnen gearbeitet,

Womi.a)a., fo «tftbmiiibot io ^t.

maii iii gooSov Slmgc. ei» ätoil)«* 3« aui6 »»» to» SSJafdit». »ii jiiit«

3(n6ere.
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•^öiibluttg gefaxt eine ?DW(ctü«c öon l^alparayfb/ jwifc^en biefem f>la^e unb Äae Pcnfuclas.
in (L^iU. ^nbeve®ufc^«n ftnbef man in 3?öpel/fln ben@rdn

5
cnjber ^etbntfc^cn ^nbianer, unb in ber

^

' ©egenb ber @tabt Concepeton. atten btefen unb tocrfc^ie&enfn anbern ®dfcben biefeö

^onigrclc^ö, befemmt man ©olbjlaub. einige jiemlicb grope ©oibfoc*

nei' an, bie aber eben bc^megen alß etwas fe^c merfwurbiges aufbe^alten werben.

©as ®ol&
©oib, weiches man aus ben ^ergwerfen in (Tbilc bekommt, wirb ^icr öer=

trieb nndj 2i= fduft, unb aisbenn naef? £tma gebracht. 3!)afelb|l wirb es gemun.^et, weil man in(tl?tlc

nut gebmd^t. feine SKüiije ^at SDlan fann für gewig fogen , ba§ für 600000 Pcfi>6 ©oib aus (Tfttle

uad) iima gebracht wirb. 5)lan »erfi^ert aber, basjenige, was auf ber dorbiücra r>er=

loren ge^e, ober womit Unterfef^ieif getrieben werbe, betrage über 400000 Pefbs. 'JiffeS

jufammen wirb ungefdl^r eine SDliflion ober etwas brüber, auSma<^cn. Coquimbo unb

(Buafco fiitb biejenigen ianbfcbaften, wo aUcr§anb ©rjtc unb SRctaüc fo gemri» finb, ba0

esfebeint, als ob fi^ bie ©rbe hierein oermanbclt habe, .^ier wirb nun in ben .Tupfer*

^upfetfierg» beegroerfen gearbeitet, unb eben bavaus locrbcn 90115 Peru unb boS Äönigrei^ (Ebüc mit

werfe. j^upfer Perfehen. Hein, auch Tupfer, wcichcö hoch bos befte i|l, bas man jemafs

gefeben hdC, wirb nur in benenjenigen 55ergwerfen gcfucht, wo man es für nbthig erach*

fet, ju bem ©ebrauche ber ©inwohner nach bemfefben ju fuchen. ©ie übrigen, wopon

man Dlachricht hat, unb welche bereits entbeefet finb, bleiben grohtentheils unberühref.

£)üS Tupfer madjet einen
'

5 h‘’‘f '^'^n ber gegenwärtigen .^anblung biefes .Königreichs aus.

gür bie Jrüchte, 5ßaaccn, unb SOietalle
, welche bas Konigreii^ Cl)ilc nad) Peru

f^iefet, befommt esSifen, Xueh, feinwanb^ wie ftc in 0uito gewebet wirb, .^üte,

etwas §rie^, aber nicht Piel; weil hirr ebenfalls bergleichen Perfertiget wirb, Satfrr,

(Eacao Chctncacas ober ÄafpoOui'vS, ©onferpen, 'tabaef, Baumöl, irbene ©efd^e,

unb allcrhanb europdifd)e 2ßaarcn.

.^anbtung S'oifchcn bem Königreiche (£l?ilc unb Paraguay , wie auch Suenos 2Cyrc6, mtrb

JU g^atngiiap. ebenfalls .^anblung getrieben : eS geht ober alles burch Suenos Jtyres. 95on Para«
guay bringt man bie ©aaren hierher, bie bafelbjl hevporgebracht werben, unb wel^e in

bem Kraute Paraguay unb im ®a^fe beffehen. ®iefe haaren werben aisbenn nach

Chile perführet, unb pon hier wirb bas Kraut Paraguay nad) Peru gebracht, ©s
wirb auch Piel Unfchlitt nach ITJcnöoja geholet, woraus man bafelbft 0eifc perfertiget.

5ür biefe ®aoren liefert Chile ber ©tabt Suenoö Jtyres eben folche inldnbifche Senge,

wie aus Peru gebracht, unb in biefem Konigreiihe perfertiget werben: Snefer, Panchoe,
©djnupftobacf, ^ßein ,

unb iSranutewein. Xsiefc bepben lebten ©ingc nehmen bie Kauf»

Icute in ©anjuan 5U fid), weil fie bicfelben om lcid)te)Ien fortfehaffen fonnen. ®enn
bie 97egerhanblung fiarf geht : fo werben erbentlich aus ber ^actorep ju 2>ucno8 2(yre0,

in Chile Siegern erhanbelt. 'iDenn in Peru ftnbct man nicht fo gute ©elegcnheit baju.

SJiejenigen, weld)e man Pon Panama befommt, befinben fich orbentli^ auf ben bafigen

ianbgütern jerjfreuet, ©ie foffen auch fehr Piel, fortjufchaffen ;
unb baju mu|ä man noch

ben fBerlufl bererfenigen rechnen, welche wegen ber abwed)felnbcn unb Übeln iSitterung

auf bem ^öege umfommen.

Unter ben 'S^ie .^anblung unter ben ©inwohnern in Chile felbfi beffeht Pornehmlich in Früchten,

eitnoohnevn ©S werben bapon jdhrlich für jehn taufenb Pefoe ©iibcrmünje nach Palbtvia gefchieft.

in Sh'lt* Unb biefeS ©elb ifl ein “^h^i '^bn bem ©ituaöo , welches in biefer Tlbficht aus Cima nach

©anrjago gebracht wirb. Palöiota liefert bargegen ©ebernhelj* 3^ach Chdoe bringt

man
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KjSÄ-sstÄTÄr^^
M ?TL

'

*S"r mft S«.Wn- "O" '" '>'" “'«" 3"'“ ^‘'

isrs.7z:S;r!*^s^~jx-ssr^

faCrSiSÄÄÄ"-
©ranje. bringt «bn^

frfmpibcnbe ®erf;ciiqe. #'crju fommcn ötterbmib ^lan&e=

©poren,5:^cfTer, ianbfct}affm bcr beiönifcb^ >btancc

gcmig gefunbert. ^ '
ffir Doncba«,W/ ^fttbc, roelchc bte ^nbianer Raiten,

ta«fcl)en baber b« ®aar^
gefagt

ben ^eltefien in bevfelben, bcr 2(rt fo(<h<n J«

Wenn nun ber 0«^ er U etmaö bapon auölefen trei&en.

miltefommt; fo leget er bep

| baßieniae einig, tpaß ber 3;nbiancr bafur geben foll.

fonnc; unb sugleicb Wein wn unb hernacb ncch ctipaö®cin in ein@c.

Supor fdjeneet ibm fÄjfe 97achgcbenbl ma^et ber PornJm|Te >bianet

aeb6«n. befannt; bafi fie mit biefein ©panier banbe n

^um;uWÄ Ä
W'

5“”’*“'“-''"" “"‘SS
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554 Mfc itflc^ ^em ^i5niöteic§e ^eru»

^inbtatiei'tt feine ®aarcn, btö ei* fertig ifl. hierauf fc^rcü er tor ben Raufern, »o er fein«

Sßaaren geiaffen ^af, vorbei), nach ber öornef^mf!en Äancijcfi jucücf. & melbet jugleid^

ben d'inroo^nern; baß er nunme^ro bereit fe^, i^r ianb berlalfen. (£in jeglicßer bringt
alöbenn basjenige in biefer daneben ^erbe^, maö er für bie gefauften haaren beja^Ien

muß. ®enn nun ber ©panier afies bepfaminen l)af: fo fc^rct er nad) ben fpanifeßen ianb*

f(J)aften jurücf ,
unb nimmt 2(bf(bieb Pon ben ^nbtanern. ’^ev porne|m|le ^Pbianec

giebt i^m einige ^nbianer jur QSegleitung biß an bie ©ranje mit, bamit fie i^m baß Sßte^,

melc^eß er für feine 2öaaren eingetaufeßet §at^ forttreiben Reifen.

©onft nnb biß auf baß 1724 mürbe i^nen fc^r PicI ®ein ^ugefü^ret ; benn bie

3inbianet* ftnbfo ipo^t ^ierju, alß aueß
.5U allem, maß betrunfen madbet, pon Statur fe§r

geneigt unb begierig. j)ie ©rfabrung (ebrefe aber nad;gebenbß ,
baß übte felgen barauß

entßunben
; pornebmlid) biefeß , baß ftd) bie ^Pbianer immer pto^tid; emporeten, unb

einen ^rieg anßngen. 35en Anfang bo
5
U maeßten fie bamit, baß fie atte ©panier um=

brad)ten ,
bereu fie fteß bemaeßttgen fonnten

,
fie moeßfen mm enttveber mit ihnen ßanbetn,

Oper in ben ^eßimgcn unb ©ranjptalen moßneit. gjZan mürbe ßernaeß beßmegen barübec
einig, baß i^nen fein 5öein mehr jugefüßret meeben foftte, a(ß nur etmaß roenigeß, um
fßnen auß .^oßießfeit etmaß bapon cinjufeßenfen. ©ß mirb jmar aueß no^ außerbem
etmaß ®ein ju ißnen gebraeßt, unb an fie Perßanbett: aHein bod) nießt fo oft, ober in
foteßer 9)2enge, afß mie fonß. ©eit ber Seit ßat man bie gute SSirfung pon biefem 58er»
faßren Perfpuret: benn bie ^nbianer ßaben fid) rußig geßatten, unb ni^tß feinblicßcß un»
ternommen. .Öanbel )inb fte fo rid)tig, baß ße Pon bemjenignn, moruber fie einig
gemorben finb,nießt im geringßen abgeßen: ober oueß ißre Sejaßtung auf baß forgfditigße
obtragen.

^

Sttan muß fieß munbern, baß folcße barbarifeße ieutc, bie fid) unter feiner
frrengen Stegicrung beßnben

, faß oßne atte ©efeße finb , unb ben iaßern
, bie ißnen ange»

boßren finb, Pottig überlanVn tücrbeu, boeß auf '?:reu unb ©tauben jb piet ßalten, baßfi'c
foitßeS in ißrci- .^anblung fo forgfaltig u* Seigrn fueßen.

mt biefe >bianer in 2(rouco,' ©ucopel, unb Pon bem Stulfe Stobi'o gegen ©ü»
ben ^u, mte oueß gegen bie CerbiUera 511 , auf biefer ©eite finb Pon ber ©erießtebarfeit
ber fpanifeßen ©tatrhafter Poiltg unabßangig; unb man ßat fie noeß nießt unter baß
bringen fonnen. 35enn baß fanb iß feßr meitlouftig. 5Benn fie atfo einmot übermunben
morben finb: fo raumen fie baß Jelb, neßmen aber fotd;cß nadigeßenbß mieber in ^Seftß,
wenn fie fid; bitrd) anbere 33ütfeifd)aften Perßdvfet ßaben. Cljitc iß baßer immer mit
ißren ‘^tnfdtten bebroßet morben. ©0 batb fieß einer unter ißnen perlauten laßt, baß er
ben Ärieg miber bie ©panier Pertange: fo fangen fie bcnfelben oßne 58erjug an. ©ie ßat»
ten ober biefeß afteß ungemein ßeimii^. Unb baß erße, maß man baPon crfdßrt, iß bie»

feß, baß fie biejenigen ermorben, bie mit ißnen im §riebe lebten
5 baß fie in bie ndcßßcn

^lerfen einfatten ,
unb baß fie uberatt, moßin fie fommen, eine oltgemeine 5?ermüßnng

onrießten. Daß erße, menn fie_.frieg anfangen motten, iß biefeß, baß bie 58olferfd)af=
len emanber jufammen rufen. ifcie nennen folcßcß , naefe Oem Pfeüe loufeii ;

unb fic
geben emanbcr, fomoßtPonißremUnterneßmen, alß aueß Pon ber 937acßt, in meteßer eö
mmgefußrettperben fotl, m ber ^yoßten ©titte, gefdjminbejnacßricßt, fo baß eß audfben»
}cmgen^nbiancrn,bie m ben fpamfeßen fanbßßaftcn moßnen, ju mißen getßan wirb. ©5 iß
bemunberußmur tg, mie geßetm fte aftes ßaßen mißen : ^e„n man ßat niematß gefj,

tßr Unterneßmen bureß jemonben Pon ißren 58uiibcßgenoßcn «u^gefommen iß, Do
ße
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(!. Wne Suräjlims«« luK)xm

Vorhaben unmoglid) cber eutbeefen ,
alö n

^ i . ro(tj,eg befannt machen.

*"«ÄÄrÄ^
in^m, obei- Sel&heiTH ©pauiev, unter

mdchc barju beflimmct morben
©cbUifc (teaen.

^ ©« gleichet

benen ftemohnen, w«»«
binfommen fonnen, cö mögen nun fob-

m af(ei g^la^on unb 0egenben, KX; ob" Dörfer, ober Wen
ches ianbguter, ober ®7' Aenenicnigen ^?aufcu jufammen, bteb^evauf

fepn. .^ernach |Io§en 4enn ftc mm ein orbentlicheo ^ecr uorjlel»

ben Reibern ,^r|lreut herum 9«Sögen
.

^ ©pnnier, belagern bie 5cflun=

len: fo magen jle fich auch cm b.e «t»«Sen ^ jXn nur moglid) iji. @ie

gen, unb »erüben
afe bureb ihre Orbnung unb ^sriegeS^t auö.

rieten unjlreitig mehr burch th5®
?i«fpniebmunaen glücklich gemefen, unb bie orbent*

©tefinb baher »erfd^iebencmale m ®uth Sinhaft ju

liehen Tlnl^alten ber immer mehr ^nbianer ju bem .^teere; ungead}#

tbun. S5cnn eö oeriammeln
(«d? beflanb.g unmei mep o SSmnmievm^^m

A. »W« "WiT jÜSÄ » “n fm?, b» fP-5*™^
fflienje. ®™t. fie auf »" “f^LfÄ ®!titat JurM, unb laffra^>W
m*t ine^t ’i * J pi^liit on dam anbem Oi« i"™

Sas« »o™b.b 3t"- , **A„ m >«"" W bev »«ftjl.tjab t

fdner @eite etwa« auörichten foimen.
auftmbigen; fo bautet berfelbc einige JS«««

So ofo biofe 3nbi««b bon "Sn ^lacijt^'“

‘^ahrc lang fort ,
metl bie fangmierig^it ff

haß ffe eine fleine Cpaceu

bringt. 3h‘'« 1?/XSi&ung liii«' merben uon ben 3‘nbianc-'

befaen, ober Pandjae unb Wan i„ «a ober ^meen

rinnen beforgt. Shf« tXLmLUeÄ‘W fmb ebenfalls ungefimffelt, un gani

?agen boflig aufbauen.
ge h ^ g)M(e bon Waij ober anberein ©etw^c.

oinS Sie beilegen aus 'Buejel^ unb
«u®
JWb« u

J

Ätienbieftioäi" (™ 3*»'"A nA:

uiäUd, aud, bee liÄefÜ iC^^Ä^SabA loql ,
unb bie Jjauvileuee Ne^i

Unfereebung beij: »on „r„,se™ ftaufen ®ee ©ufali/ bcii b^fe

^eeees, ob’ev bie ^
beM « f

ner unternahmen, gefojah W ^ciQre c

^
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(SabricI (fano ©taft^after in tem ^onigmi^c Cbilc n>ar. S5iefer maefjf« folc^e
'

2(n(lal=

itt €t>i(e. ten jum Kriege wiber fie, bag fie auf eine gan^ flupei-orbentiicfce

'

2(vt gestpungen würben,

fctbfl um Srtebe ju bitten. ^fire ^orbevungen würben eingefi^rdnft
,
unb im 1724

würbe bag 9)ar[ament gehalten, um ben ^i’iföcn ju bcfe|ligen. Ü)ian gcjlunb i^nen ju

,

baö ganje lanb pon bem bluffe Siobio gegen ©üben ju, i^nen perbleiben, unb ba§

bie ^riebenö^miptlcute abgefd^affet werben follten. 2)icfeö waren gewifle ©panier, weiche

unter biefem ^^amett in benen glecfen
,
wo fic^ tnifponai'ien befanben, wo^neten

;
bie

©iiiwobner auf eine unpernunftige 2(rt aKjufe^r geprejfet ,
unb ba^er biefen 2(uf|tanb Por*

ne^mlid; pcrurfac^et Ratten.

Un^erre^ung 2(u^er benjenigen Parlamenten, bie wegen ber ^ftebenßunter^anblungen mitten

mit ben ^nbianern gehalten werben, f^dit man auch no^ anbere, fo oft ein neuer Pröftöent bie

bianern. ©tatt^altetfc^aft über biefeß Ä'önigrei^ übernimmt. 5ßeil nun uberati einerlei 0cbrdut^c

babep beobad)tet werben
; fo wiH icb ‘‘•»e 5Kacbi’id)t baoon bepfügen. SKan wirb fid; als-'

beim bie ganje (ginriebfung berfclben in affen ^dffen Porfteffen fonnen.

5Benn ein Parlament gehalten werben foff : fo t^ut ber Prdfiöent in (Cf)ih fofcbeö

ten 3:ntianttn on ber ©rdnje ju wiffen , unb beflimmct i^nen Seit unb Ort, wo fie jufanv

men fommen fofien. 'Cer ^rdfibent Perfuget fid) mit einem föld)en ©efoige ba^in
,

ber»

glei(f)en fc^on anber^wo befcf)rieben worben ifi. SSon ben ^nbianern finben fict bie.^duptcc

ber ^^artepen ein
;
unb ein jeglicber nimmt, bamit bie .^anbfung um fo PicI anfebniieter

fepn möge, eine gewiffe 'Jfnjabl ©ofbaten mit, worüber man fict orbentlicf) juPor perglei»

(bet. Der prdftöcnt unb feine leufe haben ifiren 2(ufenchaft in ^efbgejelten , bie jupoc

beöwegcn aufgefd)lagen werben. Die ^nbtaner fteffen fich in einer geringen Entfernung

gegen bas S^it bes Präfitcnren über. Die 'Jfelfefien unb Pornehm)len pon ben benacb=

barten 93ölferfchaften begeben ficb hierauf fogfeicb ju Dem PrdftÖentcn, unb werben Pon

ihm mit ber gebührenben .^öffidjfeic empfangen. Der Pvdfiöcnt bcrotßfommct fie mit

«was 5Beme, unb überreicbet ihnen herna^ ben f23ed;cr, bamit fie ihmSefchtib thun
mögen. Er befd^enfet fie jugleid) mit f(einen 9Ke)Tcrn, ©cheren, unb anbetn Äfeinig»

feiten
,

bie Pon ihnen fehr hbcf» gehuiten werben. 9^^ad)gehe^bS wirb ber "Änfang ju ben

^riebenSunterhanbfungen gemad’t
;
man unterrebet jich wegen ber "Ärt, wie bie Jriebenö»

bebingungen beobachtet werben fofien. EnMidf begeben (ich bie 3;ubianer wieber an ihren

Ort ; ber Prdfibcnt begleitet fie bahtn , unb Id^t ihnen jugfeich etwas 3Sein cinfehenfen,

wopon fie, ncbjt ihrem gefammten ©cfolge, trinfen. Eben biefe @cbrdud)e beobachten

herna^ affe bie übrigen ^dupter ber ^artepen, welche bep bem crjlern ^efuche nicht jm
gegen gewefen finb. Sul«6t fommen fie alle mit einanbec bep bem Pi-dfiöcntcn jufam»

men. ^ep bem 'Jlbfdjiebe (düt ihnen bcrfclbc etwas 2öein jiirücf ; unb fie befchenfen ihn

Dafür mit einigen Ädlbevn, .^uhen, ^^ferben, unb mit ^cberpiehe. 5öenn bie griebens»

unterhanblungen ,
unb Die übrigen ©efd^dffte , welche Die ©icherheit beffelben betreffen, ju

Enbe ftnb : fo h^xet ein jeglid^et in fein knb jurücf.

@ff faffen pch ®0 baucrifch unb niebertrdchrig biefe ^nbianer ju fepn fchetnen : fo ffolj ftnb ft'e ;
nnb fie

iiurch ^offtch" luffen fich nur Durch ^öpidjfeiten ober©cl)mcichelcpen gewinnen. Damit man fich nun ihrer

feit gewinnen, greunbfehuft um fo Pielmehr Perfidfern möge: fo pjTegen bie Prdft'Oenten gcmeiniglidf bie»

jenigen mit an ihretafel jujiehcn, weldfe pcrnünftiger ju fepn fchetnen , als Die übrigen.

2(ifö fliehen fie in ben brep ober Pier Dtgen, fo lange bas Parlament bautet, alle ju Per--

gmigen, unb öllcit gefällig ju fepn, bamit bas ^ünbni^ unb bas gute 3Jernehmen um fb

Pielmehr

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



nmul n25uc^‘ ix^apitef. 557

bie{mef)r bffefliact »»erben nioae. 23ei) folc^en ©elegcnf^eiten wirb in bem kger, welcf;eg

jum Pavlatncnte befiimmet iff, eine »on einem ^^^^warfte ge^nlren.

fommen »iel ©panier mit fölc^cn ®aaren ^ier^er, weiebe Pon ben Jnbtancni gefugt

werben. Unb biefe finben ficb hingegen mit i^ren Ponefcae unb mit ihrem ^lehe ein.

35ic ®aarcn werben Pertaufebe, ««*? jesl't^cr faufet alfo baejenigo, was er

hat. 2)enn Pon ber ßeit an beobaebtet man, in .^anblungsgeftl;äfften, Xrcu unb l»lauben,

unb gute Drbnung auf baS genauejie.

^iefe Stibianer wofien f«cb jwar biircbauS nicht unter ben ©ehorfam unfererÄ^
begeben; inbeffen haben fte boci) gefd)chen (affen, bah Snifiionarien ä« »bnen gefommen ®'(Tien

fmb, ihnen geprebiget, unb fie unterrichtet haben. ©ie haben bie g)iifTionaricn ohne
'

5Biberftreben angenommen; unbPiele pon ihnen (affen fief) mit Sßergmigen taufen : arkiit

fie (affen ficb nicht feidjt bewegen, Pon ihrer ungebunbenen iebensart abjuftchen. toie

uberfaffen ficb folgb^ ben kflern, unb leben ohne Sieligion. 5Öoc bem Kriege »n jahrc

1730 hatte es berSifer ber a^iffionarien fo weit gebracht, bag einige bapon ficb m ©orfer

aufammen thaten, unb a(fo eine pernunf^ere ^bensart fuhren. 9?2an per^uebeuc

fo(che Dörfer ober glecfen : namüch ©an (C(H-«flopal, ©anta ^c, ©antaguana,

|C?1M unb la trioteba. 'Diefc gehen unter ben ^efutteiu Jn afkn üian^fe-

n ‘ r ,A„,, pg«ifaEö ‘^nbianer an, bie oon ben Sapeflanen, we(che ber.^öuig bafelbg

fiemuin fort, pefeinigten ficb mit ihren ianbesieuten, unb perltepen ihre Sfecten. 97ach

Swffenem 5riebenfehrfenbie 3icfuiten, auf ihr Mafien, bai^tn juruef, unb errichte-

in bie gebaebten S(ecfen ober Dörfer Pon neuem, ^ebocl) waren |ie burch ben .^rieg aU-

möhiig in SSerfatt gerathen ,
unb es fogete plel ^eit unb 9)iühe, ehe man einige bapen

wieberum ju einer gefeßfcbaftlicben febenSart bringen fonnte.

®enH bie ^nbtaner einen ?(ufganb erregen : fo Perüben ge gegen bie 'tO^annSperfonen
^jerfah-

unter ben ©paniern attc nur mögiicbc geiiibfeligfeit. Die ipeigen ®eiheöperfotien aber,,,,, „,(t oen

bie fie antreffen, nehmen ge mit in ihr ianb, unb hebfenen geh berfdhen ,
»p.e «hm- eigenen @p«nnn« j«

Ke? Dahero gnbet man unter biefen^nbianern Pie(e tpeige |)crfonen hepber(ep @e-

feiets* wi7anch röthiige, wie bie hier gebohrnen ©panier fcibfl gegaitef fitj). 3u

fJJmen Picie aus ihrem knbe ju ben unfrigen ,
unb perbtngen fic!;a£ben

pitebensjettei
länger, jur Tirbeit. ®enn

ihTe St'w^ ^ gefa([f: fo gehen ge wieberna^.^a«^,

ntis fi'ii- basienige, waS fie perbienef haben, bie nöthigen fSaaren mit.
^

liUt

‘\nbianer bepberlep ©efdjlechts tragen Ponebas nnb 9}iante( Pon ^re ^^ve Ätei*

begeht a(fo jwar in feht «’nügen ; inbeffen ig ge hoch jiircichenb, ihre bung.

S)iit ientenirt«.« eVnbianern, bie weiter Pon ben fpanifegen ©ränjen, pon Dalöima gegen

<iii»ei'e»,TOa„tai|j; tflin 6if|i traätn 3« «eil« ÄlnScr. I)ce jntmnti:

t[ucaDel nnb in anberti ©egenben an bem ^(uge Btobto, pgegen gern ä« netten.

^fhre Iriegshecre begehen a(fo theiis aus .«Keuferep, fheüs aus ^ugoolfe. 3hre ®affen

gnb groge\7aen, die fie auch am hegen au führen wigen, 9^fei(e unb anbere, bie

fsng unter ihnen gewöhnü^

?(aaa 3
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von Soncep

cion untec

0 C3el.

9?etfe tta(^& Dem i^om'greic^e

X Sapitel.

Äeife ßöA 9?eife t)on t>ßm §afctt ^onccpcion nac^ t>ßtt 3«fettt u«t>

yaipftKt?fo . S^afparapfo. S>Zac{;iid;t Pon

t)emfel6cn.

@ie 0)tn bafö bie 0rf)iffc in bem ^afen tTalcaguano 7(nfer getverfen i^aften, unb rote

nac^ bei' ©tabt Concepewn jugegangen roaeeti/ um bem iDonpeöi'OÖctTJen!«

ömiicta unfeee Tiufroai'tung ju maepen : fo erfuhren roiv
, ^a|i bei- (ßencröUieu*

nant, nfe bcimaftgei' Dbeibefc^te^abei' beS ©efcproobei'^, Pisaci'O jic^

nebfl beit übrigen ^efe^iö^abern ,
unb ©eebebienfen, bie i§n begleitet Ratten, ftc^ in Sant=

fago befanbe, wie bereits gemelbet roorben ifl; unb ba^ er fiep fertig mocficte, nad) Paf*

parayfo geben, fi^ auf bie J^regatte bie «Hoffnung su begeben, unb bie Oberbcfeblö*

baberfepaft über baS ©efeftroabev jn ubernebmen. 55urdb biefe 5)7ac()ricbt , unb roeil roir

eben feine Urfacbe batten ,
roeöroegen roir uns ianger in Concepeton Ratten aufbalten

folien, (legen roir unö beroegen, ben löten bes ^ornungS unter ©egel ^u geben. ®ir

richteten affo unfere g-abrc auf Pafparayfo ju; unb ben soffen befamen roir bie ^nfel

mt auf ^iceva Öc 3uan ^ernanöcj iu ©efiepte. UbenH um eilftebalb Ubr (auirten roir über

bee Snfel ber ^nfel unb fie (ag nur etroa jroo ?Piei(en roeit gegen ®e|fen non unß. 3«beffen fa*

ttietr« beSu* „,{1. auf einem ^erge berfelbcn ein licht. JMefeS fam uns um fo t>ie( fcltfamer vor,

m Sevnanbe}. fofgenben tag bie ^nfel in 'Hugenfehein nahmen, unb in bem.^afen nirgenbs

bie gerinffe ©pur bemerften, bag, feit unferer ^breife von ,
leute auf ber ^nfel ge-

roefen roaren. 3|ch bemerftc baS licht g(ei^ anfangs febr beutlich. ©rglicf) roar es ganj

flein, hernach würbe es immer gröger bis es enblid) eine fo(che Stamme bilbete, wie eine

angejünbete g-aefet , ober mie verfdjiebcnc togfe , welche , wenn fie mit cinanber vcrcinf-

get werben, einen grogen ©chein vecurfachen. t)ie flamme blieb in biefer ©tarfc brep

bis bier 19iinuten lang; nachgebenbs nahm fte eben fo langfam ab, a(s ge jugenommen

©egenben auf berfelben unterfuchen foKten ; aftein fie fanben nicht bie geringge ©pur von

\ einem folcpen lichte ,
ober bag eines bafelbg b^f^f fbmttn. ®ei( bie ^nfel boHig

unbewohnt ig, unb roeil bas Jener eine blutrotbe Jarbe gatte; fo gerietg ich bager auf

bie ©ebanfen, es fönnte biefes »ieüeicht ein feuerfpepenber ^erg fepn. Doch jroeifelte ich

noch baran, roeil id) ^ubor nichts bergleicgen bemerfet, ober gegoret gatte. Diefes mal blie-

ben wir aifo inSgefammt, wegen ber Urfadje biefer Jlamme, in lingeroiggeit. ^uf ber

Utfa^e bo= legten Sfeife aber, roelcgeS bie fünfte war, bie nad} biefer unternommen würbe,

fegirfte ber (BeneraUroutenant, Don 3ofcpb Ptsarco, leute bagin, roelcgebcnOct

unterfuchen follten. fP^an befanb alsbenn
,

bag baS ©rbreieg bafelbg verbrannt, an vie-

len Orten aufgefprungen ,
unb noch etwas warm war. .^ierauS fag man genugfam , bag

es ein feuerfpei^enber ^-öerg war.

Den 2igon naegbem man biefe ^nfel unterfuegef gatte ,
fcgelfen roir naeg bem .^afeit

Pßlpai'apfo UI. ©efegroaber (angetc ben sggen bafelbg an. .^ier befanben gd)

ber PvftfiOmt von ©antfago, Don 3ofcph tT7ang>/ mib ber obengebaegte (Brnr*“

ral^

ven.

0ie fontä

wen m iSnl'

pcitflVfo an-
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^^^P'''^'^fEEB.BtJSE]Sr und :'^a

Valparaiso, ' ^ l/^jAfe
an den ICusten des jMar del Sur.

|j
*1^3

(P^ _2 jd2 ^.Stüierif'eii^ tazilcmjop. Gnjx^J.pgS.t^erZie^t

%ack ZerTener-I/isc/ien^^t^-f^^^^en'.welc^^jS^MSrJCoeA^

J ,-y^a/e^bxt irvSpanie/L imZiT/iyeuy^p auj^enommen worden. .

J^ar Je^' JJep.Z'^'^^'^'3^
jj ^y^m. pp Sec. Jjo/^itudc
* J^eve peir L’Ordr

Pf lfS..P/^fZep oP^r pf^d.
AB. %.4/tAf iZzste/mit tteipctntJ^nur'me a^

fl p{er <r^cne-, ^./*t z

’'^^^,St^/\UtCtSCPCS ^4l>ßtcu^. y%^Oylch diA

\ mzidten Xeitte put^pxlte/t

.

V 'E._Z)<7j* ar^e Castelund'^rtr.
r. %St nf^Aa/^

.

^^.^/ia.fi^4Man^üdaI^^'i^^e jSer:o/etit -

die^^Sc/uj^.

avtcscrt tOumUon '.

C. 0:fulee pie*7izPTPi cte. 0-omzzJ4au^auf
de-J^et/tenpys.

^

\^-CouJt^de^-iF*wtcoii‘ou^ntlafpluit
4^rantizparfytd{es*^aisonsdu Uew-

Y^.^sfyMc urandc. et 'ifor-t de^/ez

J^lauPiAadae’

F. Coulee- de d^uetirv-
G-.CotUe^d' ^di^uade' -

vcrv e'^ner'
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II II S«(®- X Kapitel.

raUummant. 21ug« te,. Scufmann^Wff» »•«
“f""LÄtruntÄrt

fee ausaelnufen ,
unt> nunmehr in bem -0^ X>dlpötayfo ange g /

ÄÄÄteÄÄ^^ >an »f bee
«S,“**

SfeifeÄrÄl^;:«^

6„„6unbe« mb »«'
biefem «afeu! be,, bie Spanier eeban« baten,

:f.ÄÄrÄÄ

malß mo^netett
f'f"Xberlagen befofsen, unb baejemge ubenie^men möd^eu

^lert^er fc|t«n,
lute na^mm ^erncid) i^rc ®eiber unb Äiubet- mit

ttias man tl^nen
eantjago i^ve ®o^nun,qen ^iev auf, o^ne e.nfn

^tcr^ei-, unb eö ^ haben, als bie ^anblung. ©olcfjergcflalc ^at bec Oct

anbevn S^eroegungsgimib
j ^

? ©nmo^ner m fic^

immev
aroßec fentu^ wenn bie üble kgc folc^eS niit uer^inberte. ®enn bec

eimmÄ, biß" biele bcn bm l^dufei-n an ber ©eite beffelben, obee

Äcn ben ^n'igeln jlef^en. t)ie bequemjlcn finb bicjenigen ,
bie an bem ©eepranbe

Sl. -t?™ >«ir:s 1? 'tr“t"raS'brÄt'
benn ben fettigen Scoibronibej^^ögf^^^^

^enrir/r» If^refSrlifr'Xm ausnliinerfloRer,

Wrberffatrfir*. Orbeneknber fe(b|i®'»»S««-

be«n Sinken ™ “ epanicm unb »eimifcl)ten ©efibltimn, fo.

gevinge ifl. «mliegenben ©egenben ßnbet w«»
tt)o§l ?«u(aften

^''^/^ÄTj^elÄrn bdujtge knbguter. ^?ier ^at ein «Sete^lsbabee fernen

^nfent^alt,
^je jn ben lefiungen biefeS ^afenS juv Q3efa|ung Iteg^i, unb

ä.6«ig... Om, keetenfalluju

Ä» "#N Santfugo liegt ; fo i(} babuej bie

«“f
“"9

‘^(1-, fonft iii Conccpcton getrieben TOuvbe. ©abnrd) auc^ i fe

fl*'/TXir; !^Sen baburcf, erjalt erM "»* i«»
i

“"O 'f«» “V"
“

«Ofen beuolfere

|*,.f„ jie Scf,iffe aus iaUae in biefem «afen em,

sESftfeSÄrÄS'Ä
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5ÖO iHeifc t»cm ^i5ntärcic^e ^era*

Äcife n«d) 6cflcf;)f m ben fcf)oii gemefbctcn 5Sacircn , »eif fic in (E^ilc ntc^t §ert>crgf['rac^f mefbcn<
Pfllp^rgyfo» 3n biefem -^gfen (gbfn fie^Be^en, Unfd)litt, Corbuan, ^anfne ©fdcfc, iinb geti-ocfne=
'

te^riid)te; unb bamit feeren fie nac^ Caüao ^urucf. 9J?ancbe ©djiffe fa^rm ben ©om-
mcr ilbcr, öom ©intomonatc an, bis in ben ^Ä'acbmonaf brenmol §in unb §er. ^n*
bellen merben öon ben ^Otaufefefn ang bem ^Se^irfe tjon Ganfjago, unb auf bei- iire ot^nc

llntei-fa^ ^terfjev gebraebf, um bie ?9?agaiinc micbffum anjufutten; unb aifo wirb
bejlänbig, fa luo^i ju ®af|ci-, alö ju lanbe ^anblung getrieben,

mit Sßflijen. 2)ie S3cfi|er ber Qd^ijfe, bie orbentfitb i§re Slßobnung in Ätma, ober in (Taüao
fabelt, treten mit ben S5efi|ern großer knbgüfer in (C^iie in ©efcKfcbaft. 35tc ganje
labung bei- ©c^iffe ge^t entroeber auf bieiKccbnung beß einen ober bes anbern, ober auc^
bet)ber.

^
^nbeflcn ftnbet man bod) auch einige

/ mcJd^e bie '^w^t fo glei^ bc^a^Ien.

üöeun fie nun Üßeijen laben: fo betragt afsbenn ber ^reiß beffelben oie(me§t, olß er fonfi

folget. ©onft foflet ndmlid» eine ^anege b‘er ruebt mehr, olß je^n biß jtnölf
J^ealen, un&affonur beinahe fouiel, als in donccpcion; bie aber muffen für eine
^auege jjrooif Äeolen biß jroep Pefbß, manebmai oud) no^ mehr bcjablen. S)aburi
jfeigt ber 5)reiß beß Seijenß in Calloo. Denn bie Sanege befragt hier nur fünf i

i-obeti unb fünf 53funb, ba fic hingegen in (Cbile feebß 2trroben unb feebß ^funb ouß-
mad)et; unb gleicbmobl gilt ftc hier unb jmanjig biß brcnbigÄealcn.

ip nur im 5ß5eii biefe .^anblung nur im ©ommer getrieben toirb; fo ifl auch aißbenn Palpa^
©oramer.

»olfrcicbjicn. ©o halb ficb aber ber ®tnter anfdngt : fo menten ficb bie meb
ffen roicberum nach ©ontfago unb in Poiparoyfo bleiben nur biejenigen, tveld}e notb*

toenbig bafelbjl loobnen muffen.

2»cr ört 3n t>alpai-öyfb finbet man einen großen Uebcrflu^ an allerhanb fcbenßmitteln, bie
bat oiei üe= non Gantfogo, ober auß ben benachbarten Orten hierher gebracht roerben. §leifch finbet
ßenemittet. tnan smar hier fbenfalfe in qi-opcr ^Stenge ; unb cg ifl auch ft'hr gut : aücin cg ifi nicht fo

mohlfeil für bie ©chiffe, olß in €oiicepdon. ?9fon pnbef hier aflcrhanb 2lrten bon
mohifchmeefenben , fchonen unb ungeheuer gropem Obfte. ©onbedich ip barunter eine

©atfung »on 7(epfeln merfmtirbtg. SOZan nennet biefelbcn (BriUofa, meil fie auß bem
glecfen biefeß 97amenß fommen. ©ic ftnb nicht allein roeit groper

,
olß bie größten fpanl^

fchen 3lepfel, fonbern aud) fo mohifchmeefenb, tappe im SOJunbe ^ergehen.

Slefchöhner. SSon bem üOJärje an pnbef man hice eine grope SDienge »on fXebhühnern
; unb

ouf ben Reibern liegen fie fo häupg , bap bie ?l)faulefelfreiber »on Gantfago biefelben mit=

ten im ©eben, mit 9)rugclntobfdpagcn. SRach Palparayfo merben fehr oicic ba»on ge=>

bracht: in ber nmlicgenben ©egenb beß :^afenß aber pnbet man iprer fehr menige; unb
eben fo wenig trifft man au(^ »on anbern epbaren Sßogeln an. ©in glcidjcß ip ouch »on
ben gifchen j(u merfen. 5Diefe pnb hier an ber 5(upe, unb in bem .^afen fcitener, alß an
anbern Äüfien.

SKcetSufen. -J)ic ^upe »on ‘Patpai'ayfb bilbet einen 2)icerbufen, ber fich brep 9)ieilcn weit »on
D^orbopen gegen ©ubmepen erpred'ct. ©r roirb burep bie bepben fanbfpihen Concon
unb \?alparövfo gebilbet. IJluf bet pibmcpitchcn ©eite bepnbet fid) ber .^afen ; unb
tiefer ip jieinlich grop, fo bap ber innere 3laum über eine g}{eile betragt. Der ©runb
bepepf auß einem hlcberichten unb fepen ©cplamme. ^n einer ©ntfernung »on anbert*

halb Kabeltaue »on bem Ufer pnbet man »ier
3ehn biß feep^ehn .klaftern tief ?!BalTer; unb

tiefe tiefe wirb immer groper, je weiter man fiep »on bem ianbe entfernet; fo bap man

ungeföhi-

i
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n II X ©ipiM* 5^1

Wttgefa^r eine ^nWe W^eiie Weit i>on bm innbe eine tiefe bon unb 5iö bievjig ^eiTc «rt*

^(«ftern pn&et S^er ganje iß -aKögenommcn auf bei’ nol•^of^I^(^^n <Beite y^^ipacayfg.

^§afeö 2(ngeke, tco man einen finbef, bec ungefähr anbert^ib ober ^me^

^abe(taue oon bem ianbe entfernef iß. ßö t|l nof^wenbig
,

bap man ft4 »»or bcmfclbcn

^ute, meif er nic^t über baS Söaffcr f^eroorragef, tinb boif; ein fe§cfeid}ter ©runb ba=

felbll ift.

®enn man t’n tiefen ^afen einfaufen inifi
: fo mu^ man ft^ meit nac§ ber knbfpi^e fkifa^rt {«

\?afparayfo ju Raffen ,
unb man barf fid) nicht «ber eine »iertbei ?9Iei(e weif bon bem -Oofen*

Ufer entfernen! Tifebenn ftnbet man eine '5:iefe bon iwanjig, achfjebn, big fechjehn Ä(af=

tern* ^nbem man bor tiefer ianbfpi|e borbep fahrt; fo ran^ man ficb immer mehr an

bag fanb haften. ?^nn fäh^’t aföbenn bor einer Untiefe borbep, biehier bepnbfi^ ifT,

«»b i(! nicht biei über eine böffige ©chiffsfange bon beifelben entfernet. ^bbeffen lauft

öurn boch feine ©efahr, ob man fid} ihe auch gleich ttdherf- S5enn ber @runb i|l fo gut,

ba§ tag ©chiff, menn eg auch gleich mit ber einen ©eite baran flopt, boch 'beiter feinen

•Schaben babon befbmmt, afe ben ©tofj. ©iefc Untiefe i(? befianbig fichtbar; unb man

begnjegen fo nahe bor berfelbcn borbep fahren, meii man fonfl ben 2?ortheil beö 2öin=

^eg oerfieren mürbe, unb nicht feichtüch «» ben .^afen einiaufen fonnte. ^^nbeffen mug

»tan bcÄ audh bie Seit in Tfdht nehmm: benu früh th^t nian nicht mohl, menn man fed?

ber Untiefe nähert, meii aisbenn bie ^inbe nach innen ju gar nidjt merflich ftnb, ob fic

fchon nad? äugen ju iiemfid? flarf mehen. ^n tiefem gaffe mürbe eg gefahrfid) fepn,

tbenn bao ©d;iff ohne 5Binb an bie Untiefe flogen foffte. ©g mürbe audh biefeg nichtg

helfen, menn man hiet in einer '^iefe bon funfjig klaftern , meld)e man nahe bep ber Um=

tiefe gnbef, anfern moffte. ®ag man in tiefem gaffe thun fann, iff biefeg, tag man fieg

nöd; äugen hafte, unb big um jmoff 1% ju ?Kiftagc, ober big um ein Uhr fabire.

Tflebcnn i)l ber ®inb big in ben innern 9raum beg .^afeng überaff gfeich; unb fo hat man

feine ©efahr ju beforgen , menn man bagjenige beobachtet, mag borhin gefagt morben i|L

9)fan fann auch in ben ©Zeerbufen einfaufen; bafelbg überafi anfern, mo man eg für biem

lieh befinbet; big ben fofgenben tag bafefhfl bfeiben, unb ben folgenben 5f«orgcn mit ef=

«em knbminbe fortfahren, ben man hier Cotico nennet, meff er bon Soncon her mehet.

3^iefer iJBinb ig affe tage um tiefe Seit ftcher, menn nicht bie S^orbminbe mehen: beim

öfgbenn bat eg eine anbere iSemanbnig.
. .. r.

®4n man bie ©chiffc i« bem .^afen befegigen miff: fo mug man auf bte fubfub-- ©nhc^eit

«»S ein« »f 6« k..6 tainj™: un6 In 6« mm 3!or. un

norbogen
, einen atibern :>fnfec meifen. ©er ergerc mug fehr gut befegtget merben, meU ^

bie ©üb -unb ©übmegminbe jmar über bem fanbe hinmehen, aber boch [ehr frarf bla|en.

^ben begmegenmug iban einen Untee an bem ianbe befegigen: benn gjng mürbe tag

Schiff, ben iealichc'^
«eroegung, meii ber ©runb abhängig ig, fchmanfen.

So balb bi
^üge ju mehen anfangen, melcf}cgitm ^pril

bnb 9}fanmonafc gefS^i'^ t»

gatticn iButb auggefehf A
»e'l bie iSinbe hier ihren ©trid) haben. %id} bte Mett

‘'’tten, ben ießfidier ^eranberungbegMbeg, herein, unb bredjen geh an bem Ufer.

ünj
fo niei beffer perittieben merben fbnne ©enn

^b bb

emjigeö
ben

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



502 9?cifc nac^ l»cm ^cvu.

©ie 9ef)en

wieöcr ju

©cljijTe

:?ei’p nadj&enmarc, anbtüf|cI6e semffe, fo rour&c ofötctmflffe ^öffe ^ufpafc fe^n; unt» bic größte

X>«tp««yr®- @efd)tt>inbigfeU tüurbc nic^t jurfid)cn, baö ©d)iff »on bcc ©tfo^r, an bcn Klippen ju

^
flranben ,

ju befrcpcn. ®as b#c ^terbep tj! nod) biefeS, bo^ bei- ‘Mnfergmnb gut, unb bcc

©nmb übec^aupf gegen baö Ufer ju abhängig i\}. 'J)enn fo(cbevgejla(t reißt ber Tinfer

nid;t iciebtlid) ouö bem ©ninbe ioö, fonbern ec wirb Pieimebr immer noch beffer bcfefligct.

®ie gan5e ©efa^r bellest alfo in ber ©^macbe beö Kabeltaues.

«&:e£3Cä5cä=c*3c5s()&:cäoc*;cSoc.ä3cäoc^5oc*5C«3c4oc43c$5c4o(«3C^S3c$3Ci!^i*:cäscS3C^

XI Sapitel.

Äeifc n«cb Steife m\ Q3aIi3ara^fo nac^ 0lac&ric^t oen Dicfec

(EatCrto unö «Kucbccife nach Cluito, um bie «SJabrnebmungen §u ©nbe ju bringen,

Stritte 9veife nach fi.tma ,
um über 58orgebirge nach ©parden

juruef ju feeren.

ie ^bftebf unfereS ©efebmabers in biefen ©emdfyern mar, ba^ eg hie ganje geit

über, fo lange man es für nbtbig erachten mürbe ,
herum freujen follte. ®irhieU

ten uns alfo ni($t lange p TC>aIparapro «»f* Befehlshaber gieng ju

©ebiffe, unb mir nahmen iuPerfdiiebenen malen bic^nfel^unn ^ernanöej in 'Xugenfebein,

bis ben 24flcn bes BradjmonafS 1743* Bon hier fegelten mir na^ bem .^afen Callao

unb fotnnicn ju , unb liefen ben 6ten beS ^eumbnats in benfelben ein. Tien folgcnben “lag (lieg unfec

na^ Callflo. Befehlshaber mit ben llnterbefehlshabcrn an baS fanb. 35er ©enerai ber pei-uanir(^ctt

Kriegesmad^t unb ©tatthalter in €aUao, iDon 3o(ep^ Öe fi.lama6, mar Pon Äinm

hierher gefommen ,
um ihn ju empfangen : beim in Jlinta ifi fein befiänbigec Ttufenthalt,

unb hier fann er auch fein Ttmt am beflen nermalten. 35iefcr ©enerai nun begleitete ben

Befehlshaber bis in bie ©tabtÄima. ^crUntecfonigbafelbfl bejeugte ein großes BergmV

gen über feine 2(nfunft, inbem er biefelbe fdjon feit langer 3«it :Hucb bie

ganje ©tabt bejeugte ihre greube; gieng ihm entgegen, unb empfing ihn auf baSPer*

pflicbtefie unb mit Pieler .^6flid;feit.

Bon ber ^nfel ©erra 3uan ^cvnanbej fuhren mm crfllicb gegen 3^. SR. 0. unb

DR. 0. i DR. 5öir h^iiten hier guten 'iRBinb Pon @. unb ©. ©. 5Ö. unb eine

(Rarfc Sluth Pon ©übmeften. S)a mir uns in ber Breite Pon neun unb jmanjigjlehalb

©rabe befanben : fo fuhren mir gegen DRoeben ungefähr feebs bis fieben ©rabe meiter ge*

gen DiorbojRen fort, bis mir uns ben gten BermittagS um neun Uhr in ber Breite pott

feebjehn ©rab ad;tunb jmanjig SDRinufen befanben, unb bie KüjRe (T^ala entbeeften.

T)en 4fen bekamen mir bie 3nfel San (ßaüanjuöeftcbfe, unb ließen bk-fclbe ju ^if*

tage um jmölf Uhr fed)S Steilen mcit gegen OflnorbojRen liegen. ^»beffen fuhren mir

immer an bem fanbe hi«, ^en sten jufWittage um jmolf Uhr lag uns bie ;3nfcl 2t(ia Pier

SHeiten meit gegen Dftnorbofien. S)en 6ten um anberfhalb Uhr DRacbmittoge anferte baS

©efd;mab'er enblidjinbem ^afen Callao-

S5ef^£iffen<
©S ijR febon ongejeigt morben, baß bie SBinbe, bis mir neunjehnfehalb ©rab er*

beit bersffiirt* reichet h<tften, Pon ©libmefien mehefen. 35iefes (Rimmet mit bemjenigen uberein, maS

be auf berfeb ijcitfen ©apitel gefügt movben iß, mo man eine Diacbficbt bon biefen ©emdffern finbet,

ien. ©be«

Slacbricbt

»on tiefer

fahrt.
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II m^U II S5u4 XI g-apitel. 503

btcfcs fonnfc au^ tfio bwrcf) nicf)|ö kffcr befläfigeC rcevbcn, inbcm eö fcf;on jiemlic^ Jtc.-fe nad»

n?ett in ben ^Bintev binein roar, ba «»ii* Cdflao jurucf famsn.

ober legten mir eine große üöeifr jurücf ^ meii ber ®inb gut mar, unb uns S^en
,— ,

i>ie ^üjle jufrieb. 58on biefer freite an menbefe ferb ber ®inb nacb3e§cnbö gegen ton*

i’m; unb »on bemfunf unb smanjigllen 0rabe biö auf ben ein unb panjigffenjitrg er an,

ficb efmaö gegen ©üboffen su breben. 33om jmanjigiien ©rabe an bis nach (Lallao, ba

tbir uns 30113 nabe an bem knbe befanben, rtd)tetc ficb ber ®inb in ©ubfubojten unb

öllfuboflen ein. ©in giei.cbes* bemerften mir auch an ber fübmcfWicben §hitb.
^

©leje

Habm immer mebt ab ,
je mir uns ber Äufic ndberfen. 5Son bem fünf unb

in)an3igflen ©robe an fiel ft« Ö«»’ bcfcbmerlidi, unb uon bem ein unb 3mon3igfben an

«^cn- fie nicht mehr merflich* 9«"y ^Sefef^affenheit ^af eS mit ber «emegung

Siutfi «on bem ein unb 3man5igden ober 3mon3ig|!en ©rate an gteng ihre SXiditung mit

i5er j^uf^e in einem fort ,
ndm(id) nach Slorbmeflen. SRachbem mir baS knb 30 @cftd)te

l>efommen hotten: fo mar bie g-luth biel merflicher; unb mürbe immer fiorEer, je memger

JtJtv ficittcn

•2(uf ber sXeife uon ben füllen von Chile nach Cattao muh man eine geboppeftc ISotfießt

^orfiL brauchen, ©rffüch barf man in bem ^yteerbufen »rica nicht gegen baS knb ju^ bep !>er|el6e«.

fahren ienn meii bie ©tromc bafelbjl »erfchiebene mibrige »emegungen haben
:^

fo tfb

foiches befchmeriieh/ m’b man bringt auch lange Seit 3U, che man Pon h|ec heraus fommt,

unb an b'cr Kliffe hiafahten fann. ^h^t «lan biefes aber nidjt, unb fährt metter m bte

©ee hinein: fo läuft man ©efahr, bah mon ben .^lafcn Caltao nicht merbc erreichen

bonnen. ©aS Söaffer bemeget ftch gegen S^orbmefben 3u; es nimmt alöbenn nidjt ieicht

eine anbere ©emegung, mie man fie munfdjet; unb menn man boö fanb cntbccfet, fo be--

ffnbet man fi^ gemeiniglich fchon unter bem ®inbe bes ^afens. 3n biefem ^aKe mu^

man fich für fehr glücflich f6ä|cn ,
wenn man mit einiger ?0Zuf3C in ben .^afen einlaufen

fann; benn bie reihenben@trome unb berSöinb finb entgegen. X^arauS folget bie 3mepte

^ehutfamfeit, bie man anmenbenmuh. SDianmug nämlich fuchen, bos fatmsrnifdien tTiV

fco unb^on (BaUan

,

ober in bem umliegenbcn ©egenben ju erreichen. Denn nicim man

biefcs thut- fo behäit man bie ^ujle in einer bequemen Entfernung; unb man tauft ni^f

kfahr^ Jhen SU laufen, mie es uielen gegangen ijl, melche pon ben etromen metter

Saus aetriehen morben fmb, als fie fich embUbeteiu @te haben baS fanb nicht mieber

Inben^fbnnen, »enn ftc t^och einmal gefudjt haben; unb menn fie eS mich «»'•«tal ent-

Sänget?!®inters mirb^bie anbere Siegel ber SSehutfamfeit noch «o^wem

biger Änn erfilicb '1^ bie fuft befianbig mit Dünflen angefullct, man

3 VooftTahrS^ alsesnöthig i|l; unb eS läht fich foldjeS gemetmg ich fünf btS

Sla! Srranba-nicfjt th«n. Weh ifl bas fanb immer mit einem folchen

SRsbel bafi man es beSmegen ,
3umeilcn gar nicht 511 ©cftd>it befmnmen fann.

5Öir habon f irh/x^ auf biefer fKeife felbfl erfahren. X)ie ©chiffe lagen in Coltoo fchon

'»er Ser tnb waren nicht über eine fleine 3Sietthe(mcile meit Pon bem knbe

©leichmohl hnff.» man fi< auf bem knbe, megen beS SRcbelS, noch mcht entbeefet. ®a-

t'en mir nun^nfehf fi nahe an bem fanbe gemefen : fo mürben mir hernach unmöglich ha e

i'uÄt bÄnn es hette gemorb'cn märe, fo mürben mirfchon meit unter bem

^inbe gemefen fepn. ^h bb 3

1
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3?etfe' nach 35on 2$^en bes 25i-ad)mönafg a(ö fcen jWfi^ten.'Jag n««^ unfci-er '2(&fa^rf bon bfr
unö 2;ierra Öe fa§ man fajl eine foId)e iuftecfc^eimmg ,

rote bei) (DnifO

.

**‘*^^J
ani^emerfef rooiöen nämlid) eine obef eine ^iifärottTen^dujämg wn üielen

SuftevfcfieN
^(ußbünfiuiigeii. grü^ um »terte§a(b U^r »a^m fie t^en Anfang gcgeu

«ung. rourbe »on fcem ^Brnbe roetf gegen Ojlen fwtgetnebeiv imb erhielt ffd) bafefbf^.

©ie gab enien fa parfen ©d)em t>on ftd), ba§ mon auf bem SJerbecfc btVjenrgen beiit(id) er-
j

fennen fonnte ,
bie auf bem ’lSovbercajIeile ?lSad)e fiunocn. ^cber, ber eö fo^, geeist^ '

bai-über in nid)t geringe^ ©d)recfen. Daß iid)t bauerte bi’ei) bis »tcr BKiiiuten lang.

ne halbe ©funbc bernaeh fuhlete man rn bem ©d)i|fe jroc^larfe <5i'fd)üttemngen
; unbman

hielt btefelbcn fiiv bie ’23irfung eines Srbbcbcnö. IDenn fte roaren fa flarf, als ob bas ©d)iff

auf eine Untiefe gefiopenroare 5 unb pe folgten in einer 3«if onberthalb 9)Zinuten auf

einanber.

S“*« ‘'«l> STadjbem bas ©efcproabcr in bem .^nfcn (ÜaUao angefangef roar, unb 2>Ott 3^-

wicoer^nfl*
jepl? PiStJVfO ,

bcr bcn Dramen eines (Senci-alcommcnöantcn ber bafigen @eroa|fev

iClmtoiunicf.
genugfamc ^injapl »on eifrigen

, unb erfahrnen 35efehlshabern mit fiep g&»

brad)f ^atte, roeltpe fiep ju beniemgen Verrichtungen gefchieft befanben, roomit mir bisher

befchafftiget geroefen roaren
: fb bathen rohv roeii roir gern unfere .^auptbei’fit:hi^w>’9«'^ ^ibe

bringen roolften, ben Unterfonig um ^rlaubnip, bap roir roieber nad) ß.ima ^uriidbehren

bnrften. 2(llcin berfelbe nerlangfc, baf ei-piid) einige anbere ©achen ju ©tanbe gebracht

roerben jbflten, unb roollte uns nicht eher bie gefuchte Srlaubnip ertheilen. iDon (Beorg
3uan brad)te bas ©einige am erfien |u (£itbc> unb gieng ben igten bes ©intermonats
nad) (EaüapöorauS, in ber Tibficht/ baS n&fhige ju »cranPalten^ bamit id) oisbenn^

roenn id> im ©tanbe fepn roinbe, ipm jn folgen, bie noch übrigen iBahrnehmungen, nebjl

ihm , ohne roeitere Verhinbernng, anfangen fonnte, Vachbem id) mm bem iSifien beS
Unterfbnigeg sottige ©eniige gclci(let hatte : fo begab id) mt^, nitfit fange barauf , tt>iebe=

rum nad) 0uifO unb fangetc ben 27pen Renner i744bafc(bfi an. 2?on (Beorg 3uatt
hotte fchon ju bemjemgen ben Tinfang gemacht, roos ^u glürflicher ^ortfehung nuferer Ver*
t/chtungen nothig roor. ^n^^cfTrn fanben roir hfft* ©clegenheif ,

ben Someten roohtjnneh'

men
,
ber ftth m biefem jeigte. 2Bir hatten ben .^errn (Boötrt mit in unferer ©e^

fefifchaftv ©iefes roar ber ein.pge bon ben brepen SOlitgliebern bet parififchen 2(fabcmie, ber

01 biefet 5^-ei>in5 geblieben roar.

25feSfld)= SJen gfen unb gten bes .^lornungs fah man bcn ©ornefen jn erjf. ®eil bcr .^im*
rang bes €oi mef in <Duitofid)juaPronomifchen®ahrnchmungenrocnigfd)icfct, inbem bie fuft bejldnbig
•meten. mit Dielen Sönfien angefullct ifl: fo mußten roir roarten, bis ben 6ten , che roir ihn

roahrnehmen fonntem 9Kan- entbeefte ihn an biefem ?.agc, bo er eben unfergehen roollte.

9^un gieng er hinter bem Verge Pic^ineba unter. !©ic .^bhe bejfelben Perhinberte folg-

lid) , bap man benfefben nid/t longa-, als bis 'Äbenbs um ficben ober acht Uhr fehen fonnt^
^Den 6ten Tlbcnbs um fieben Uhr bemerfteman feine .^ohc über bem ©efichtsfreife funfjehn
©rab; imb er befonb ftd) in einem 2t5umiti>, roclches um nehtjehn ©rab non ®cften ge-
gen DTorben obrotd). X)er ^epf phien bem .^rrn (BoMn unb auch bem ^on CBeorcf
Juan langlid)t runb ^u fepn : id) hielt th» aber für PoKig ,urfe!runb. 55arinncn roaren
roir alic einig, bop er groper roar, ols ber ^ipitcr. Dee ©chroan^ fd)immertc burd). eini-

ge bunne ®olfcn hiirburd),. unb fdiien fid) ^roeen ©rab roeit .^u crjfrecfcn. 3:)iefer befanb
(ich gegen ber>©onne über,, unb mad)te mit bem Verticalairfel einen üßinfcl Pon ungep^r
bce^pig ©rabeit; ^en
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®eit 7tcnHbcni$ um fiebtn \U)t arf)t ?0^fnufeR, fcefome« mir i^n micbcrum i« »«*

ficf^c. luar bamalö cflf ©ra& eilf 5SKinuten «bcc &em ©efidjtefreife crfmbcii, unb be=

fonb ftc^ in eitlema5ittiutpe, meicbeö
ftebenje§n®rabefunfje^n?»>iitiuteitbon®c)len9egen ,— ,

9li.'rben abmief;. 2(ug biefer
^Bö^rnefimiing , mowuf mir imö mc§r berieten

fonnten, a(g auf bie »orberaebeiibe, fofget, meim man bic ^öf^e, in ^(nfet^ung ber

fraetton berbcfTcrt ftaf , baß ber «Jumel ftef) om ^immei in bvei>^iinberf unb jroei^cnbrci;--

^13 ©raben funfiiq Sninuten ber sei--«bcn affccnjton befanb ,
unb eine 2)ecltnatK)n boii

imanjig ©raben fünf iminufen 3^3^» &ö«e. t»efanb er fid; auf eben bem

^Sege, ben ber <lomet na^m, mcIc^en Cöfftni im Safere 1681, unb Zy<po mi ja^re

^577 , mobroenommen haben. :Hlfo fann eö sar mohi fetju, baß eg eben bcrfelbe gemefen

^enn ob fd)on bie Seifen t^rer ^ahrnchmuns nichf «bereinflimmen ; fo fann er

roohl imifcben ben eifern bepben smeijmal erfcf)icnen fei^n. Die SBoIfcn seßaftefen

nicht, mir ©ahmehmunsen begmesen anjujleaen. Sflach etnisen ^asen berficl;cr-

Jen einige: fie hätten ihn beg 5)Iorgeng sefehe»*
, ^ ^m hatti noch niefjt auf ber norbiiehen ©eite, big an ben Ort, mo ber .^err

5>tn feine mevte affronomijehe Wahrnehmung angetMief hatte, unb mo bag besmegen anf^

Serichtetc''\iiftrnmentnochflunb, «tte Drepeefe »oaenbet. Dag eifere alf^ ‘^‘Snbigen.

nntefnohnwi, mar, baß mir bamit ju ©nbe ju^ommen fuchten benn .iperr <5oöm mar

noch mT mi ailem i« ©tanbe gefommen. ©0 halb folcheg gefchehen mar : fo begaben

mi?ung ben wallen Wärj auf bag Obferbaforium in bem aiten Jlecfen niiva. .^ler mar

iing ber ^JimnVel eben fo menig gaifig, a(g in bem ganzen laufe unferer ^irbeifen. Wir

mufiten ung baher big ben saßen Wap bafeibft aufhaften. Wir maren mit ben Wahr--

nehmungen, bie mir inbeßen angeßeßef hatten, bergnugt, unb begaben ung mtebeiniach

(Diütd in ber fichern ^)offnung, baß mir nunmehr nicht länger mit ben Weifen mürben

jufämpfen haben, bie'ficf) bigVb «nfern ^Hrbeiteu beßänbig miberfehet hatten, unb baß

bie SDiuhfelIgfeiten unb ISefchmerlichfeiten hoch einmal ein ©nbe nehmen mürben, bie mir

fonß auf einem fo rauhen unb müfen paramo erbulbcn mnßfem
.

. orr

"Silbern mir ung W tnir« aufhielten, mar Don <0cOfrr Juan bemühet, bte ©le 3(6 .

tbeidMina ber tTiaftncfiKiöel SU beßimmen. Durch m'er Wahi'nch*nnngen ,
bte^temficf)

.j

SböftM, 91«d>tem mir ju «Daire mirtcnim mä'l»»!)« «>«»: fr mir m., mtf

bic SiLdfe nach ©panien ju benfen. Wir maren begierig, btefeibeju aS i>k SRÄcf»
.

giaubten Lui feine Lßere ©elegenheit ju ßnben , oig menn mir ung auf ^e fanjofifchcn „aa,

©dÄeaäb 1 b«Ä tn
eben noch ©pamen 311= ©psmen.

Ä n Denn foichergeßalt fonnten mir bor .ßtorng ^Sorgebiege uorbep»

faht^n^ unb burii) unfere eigene ©rfahrnng nicht nur eine boiißänbigcre 3Rad)vid;t bon ber

©übfpp fonbern mich einigen ©runb non ber 30113011 §ahrt angeben.

fam noch bielg \»el(he^ tmch unfere wrnehmßc iJibficht mar, baß fbid^ergeßait bie

Ncre, mriuf mir unßre Wahrnehmungen gefchriebenham^^^^ ßci)er ßpn fonnteiu Denn

ba §ranfreich
foh«tteman besmegen feine ©efahr

Jnbeforgen.^ ^geoen biefer bepben llrfad^en trugen mir fein Sebenfm ,
imfer ^Borhaben

«ns^nführen. wfr hieften ung nicht länger sn (Duito auf,
nlg ben nrt,>igen

'tiorbeifim rb, m b trafen unfere 3v6cfreife nad; £ima an. Jd)jtcng einige 3w at^g
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566 fHeifc na(f) Dan ^6niövei^c

Steife rtö* «)«( t^m ter Untctfonig nfue ©cfd;afffc ju tefocgen aiifgcfwgen ^atte.
(Eäüftownö geit genug, öamit ju Sii&c j« fommen; un& rotr roarteten ^ei-nac^ ju £ima, btö &i'e

-- franj6ftfd;cn 0c^iffe unter ©cge( ge^en würben. ©icfeS öerjeg fid? langer, als wir »er*

mut|eten; unb ic^ bebiencte mic^ i'nbeffcn ber @e(egcn§ett, unb Verfertigte einen ^uSjug

aus affen ®a^rnef^mimgcn unb onbern wichtigen ^^a(^rid}(€n , bie ief», ^ur 3^^ meiner

^breife, bem Unterfonige ubergeben ^atte, unb n>e{(^c inbeffen in feiner Gccrrrai’ia ver-

waf^ret worben waren , bamit man fie affemof ftnben fonntc, wenn uns auf unferer ©c^ijf-

fa^rt ein wibriger 3uf<tK wieberfa§ren fofftc.

ejeMn wirb .^err CBoöm §attc tnbejfen, ba wir unferc ^Bafirne^mungen ju tTJiva ju ®nbe
^i'ofeifor i» brauten, bteSbi'e, ba§ i§n bie Unwerfitdt bes ^ctUgen ITJarcus ^u £tmii, an bie
Sun«.

Gteffe beS öerftorbenen ^on Pc6ro öc Pcralta
,
jum öffentfic^cn iel}rer bei- 9}?egfunf! er^:

wd^fete. (£r na^m biefe (£§re mit fo vief größerem ?8ergnügen an, weil er i^o no^ni^t,
wie er wot^I wunfd}te , nod; (Suropa gc^en fonnte ; iubem er nodj einige ’Jfngefegen^eiten

feinet ©efeflfcbaft ju beforgen batte. ®eil er nun notbwenbigfo fange hier bfeiben mußtet
fo woffte er bie 3e«t nuf neue '®abrncbmungen unb CBrfabrungen wenben; unb er gfaubte

gewi^, ber .^tmmcl würbe t^m in Jitma, in benen ©ommern, bie er hier bfeiben würbe,

|u (£rreicbung feiner Tibficbf, gunfiiger fepn, afs in (Duito unbla Gicrra. ^n biefer

Jibfiebf, unb in btefer neuen ®ürbc, trat er. in ©efeflfdjaft beS 2)011 (Bcorg 3uan,
feine .%ife nach £ima an. ©o baib er bafefbff angefanget war • fo bejidtigfe il)n ber

Unterfonig, ber fid; über bie ffuge i3Babf ber Univerfitdt vergnügte, unb feine grope @e*
fcbid'licbfcit bannte, in ber 50ürbe eines offentfi^en iebrers, unb ernennete i^n jugfeicö

5um föniglid}en (Jofmograp^us. Hein Jperr (Bobin war niemals gefinnet ge*

wefen, fic^ langer ^ier. aufju^aften , afs ju iSßoffenbung ber crjd^Ieten ©ef^dffte not§*

wenbig erforbert würbe. ©r wu^te, ba§ er verbunben war , feinem .Könige, unb ber

Tlfabemie von bem (gcfolge ber ^eifc , unb von bem ibm , ofs bem dltejlen unter ben ob*
gefebieffen brep gHitgliebern, aufgetrogenen ÜBabrnebmungen , ^Seriebt Ju erffatten.

®er SSerjug war ibm aifo juwiber , ob er ibn feben ni^t vermeiben fonnte,

De puffte» entfebiof ficb enbficb gfeiebfaffs, obftbon mit eben fo großem

fdfaftSmi'
(Boöin, nod) einige Seit fang in (Duito ju warten, bis man

tt (idj.
würbe, wie cS mit bem ÄViege abfaufen mochte, bamit er afSbenn, mit fo vief we*

niger ©efabr, nach ©uropa jurüdtebren fonntc: beim i|o fonntc ec fofebeS ni^if mit vol*

liger ©ii^erbcit tbun. XJec ^nffrumentmaeber Xpert «Sugot wofite ein gleiches erwarten.

\^crr Pci-guin nahm feinen iJBeg auf Panama ^u
;
unb bie übrigen

,
au§er ebenen bep*

ben, wovon ber eine in Cayambc unb ber anbere in Cucnca ffarb, jeeftreueten ficb, unb

^ einer bavon feblug feine beffdnbige ilÖobnung in (Duito auf. ©ol(bcrge(faft trennte ficb

bie ganje franjofifebe @cfcff|(baft
, weil ber SewegungSgrunb ju ihrer SSereinigung nicht

mefpr vorbanben war. 2Bir muhten es für fein geringes @füd b^'^ten, bah tt>ic eine fo

^ lange Sieife von SSefcbwerlicbfeiten
, fo blutige Unbeguemlicbfciten, fo verfi^iebene ©e*

genben unb Tlrtcn ber iJBitterung, unb bie bcftdnbige ©efabr, ber wir auf aüen ©ebrit'
ten ausgefebet waren, enbficb noch glüdlicb überjfunben, unb unfere )8errid)tungcn J“
©nbe brad}ten. DIunmibr fonnten wir ben Hfang ju neuen Hbeiten machen, worjH

wir uns bereiten muhten, ebe unfere Hbeit an bas ficht geiTeüet, «nb von bem
gemeinen ®efen genubet werben fonntc.
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5^7

III Söu#.

mk au^ km Jöafeit Cadno na$ Europa ;
OZac^rrc^tcitm kr

@cf)iffa^rt oon ^mcpcion in nad; &a’ Snfcl ^cmanbo tc

na* Cap Söreton, nad) 5:crr-a 3?oPa, unb nad> ^oftömoutf) m Cnglanb,

©d)iffabit au/ eben btefem ^afen in bie ©übfee nac^ bem ^afm ©uattcp .

in ber ^nfel ©anto SJomingo ,
unb pon ^iee nac^ bem ^afcn ?8re(?/

in granfeeid).

I Sapitel*

Sibfafitt aud CaKao. Stnfunft in bem ^afen Cöncepcictt. ©c^iffafnt

. ift fdion gemclbet roovben , ba^ roir unfeve bor^abenbe SiMmfe nac^ ©pa»

nien feV geffbef Ratten. 3«bejTen ba mir im Sa^rc 1744/ «» Ätma
j-cj^iefen ftc^

oetipmcn; fo eifiif)i’en wtf/ baf? bie Oeijbcn fi-aiijoftf^m Sregatten ,
unfere

2^

' {jcr^ «i-iju ron bei’ 23cfreyuag, unb bie £iUC/ no* immci- in bem ^afen ^auao

lagen : aber in Äur;em abfegeln miirben. nun biefeö eine fo gute ©elegen^eif fuMinS

roL: fb fbaten 2)on cBcoeg 3uan unb id) 7(nf»d)ung, bap fte unb ‘^'^2”;

rtVÄ#Ä 4«. .-.Wä .0.. t<mj.,üä.n, nx.*

ftfrtdfprfia marett, unb mir Pon bem Untcefonige Cdaubnig erjalfen

f“ f
«®rbatten, unfere m]e aig ^ Lftm 5age giengen bie ©cl)iffe

menatö an
p /Thile in )Die benben Fregatten blieben bei;[ammen,

f««3. t^,«,u i fT5m t? : rÄ in » 0,™» 4°

wtsrÄrs-rf'M“'- k?;;Sri'‘tÄrÄ
«bie S/«yung «« ^,3 ,, S
Üe ben aijien beb

. ..ibraäfc ®ariiu trug biefeb biclcb bep, ba^ fie

»nu§. S«
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568 ^dfe ttac^ km
^eife md) ^n biefcm ^afcn »erehugtcn rok unä mit bcr Ji^egcifC^, ß.u6t»ig Ö^röftniiß, bi«

iSucoprt. gj„igg wns geroatrfct ^atte. ©e« 6ten Renner 1745 (angctc bie ^«gatte

. . bte Jiilte an, imb jugfck^ bte Fregatte, bie tlTacciuijinn tjon i(ntm , welche mit einet

labnng uon Maaten ^iet^er gefommen tnor, ju (5uayöClUtl Cacao gefaben ^atte, unb

nunmehr nac^ (gnropa jnrucffe|ren rooffte. S)iefc t>ier ©^ijfe bereinigten fiel) mit ein*

anber. brauchten fte affe not^ige ^oiftdk/ w'<b fleffeten bie tbcnigen Ävja^f flanonen,

bie fte f»atten,auf baS .^tnter= unb S3ovbercaf!ef. Da fte nun fa^en, ba§ bie bcjleSeit ft^b»

ctiuas berjlric^en mar; fo fe|ten fte i^rc Wfa^rt md)t fanget aus, fonbern giengen ben

®caeln .3‘^nnet affe biet unter ©egef^ ?33ormittagS um jef^n U^r fingen fic an, jrotf^cn

€on«pcicn unb ju flcuren, mie eS bie ®inbe jufiepen, mefc^c beränberfief; bo«

«6. 5B. gegen ©. @.0 . jti mebeten. Den 4ten beS ^orimngs befanben ftc& bie Fregatten

in einer ^^reite bon 35@rab 2i3)iinuten, unb 9 ©rab 31 ?9iinuten gegen ^öefien bon (TotP

ccpcioit. Da ftef) bev 5Ötnb in ©.iJÖ. cmgcvicbtct ^atte, jeboeb ctmaS mc§c gegen ®*
51t : fo menbete tnan ft# ,

unb ffeuerte gegen ©, ju. Den fofgenben
, afs ben jten , et-

€d)fctbtct3ii=fu^ren mir, bafj bie Fregatte, bie £ilte, in bem 5Si)eber#cifc bes @#ijfs fef^r fäcf gemoc'
f^alt^ if)re.r ben mar. ?fRan mar besmegen in ber borigen 9^a#t fe^t beforgt gemefen. ®eif nun bet

ben^ugen bes liSuges, unb f#on fo bief 2öaffer hinein gebrungen mor, ba§

man btefem tlcbef ni#t anberS abf^effen fonnte, afs wenn man in einen Xjafen einftef, unb

bas ©#iff erfei#tcrtc
: fb tntf#ft)| ft# ber ©cbijfs^auptmann , in einen .^afen in Cbüt

einjufaufett
,
unb baS ©#iff faffatern ju faffen. ©r trennete ft# besmegen no# an eben

biefem 'tage bon bemibrigen. Die g-regatte, bie 3efveyutig, morinnen i# mi# be-

fanb
,

^atte eben biefen SKangef
;
unb feas ®affet brang , feitbem fie bon ConccpciotJ

auSgefaufen mar, fe^r f^dufig f^ittein. Der ;^auptmann aber ^ieft es ni#t fnr bienfi#,

.in einen J^afeit einäufaufen, metf er t^eifs bie übrigen ©#iffc ni#t berfaffen moffte, #eifs

ou# 6cfiii’#tetc, feine icufe m6#ten tbm bnbon taufen. ©ein ©#iff mar fe^r aft unb
ganj baufdffig. ©S mar affo jtt beforgen , menn man fdbe, ba^ es eine fongmeifige 2(rbeit

erforberte; fo miirbe er afsbenn ni#t nur großen 'Jfufmanb ^aben, fonbern ermdrbe au#
ge^inbert merben, in biefcm bor '^orns Vorgebirge borbep 'ju f#iffen ;

unb
er mürbe ft# ba^er gcimuttgen fe§en

, ft# bis auf baS fofgenbe «ufi;u§aften. ©t
bfieb besmegen befidnbig auf bem 5Borfaie, feine Ja^rf fort^ufegen

;
unb er fagte ben ubrt*

gen Fregatten ni#ts bon bem f#fc#tcn Suffanbe feines ©#iffeS. 5Bit mürben na#gc*

fienbs affe babur# in beffdnbigc ©efa^r gefeget, auf biefer ^eife umiufommen, meif bet

gufianb bes ©#iffes immer f#fe#ter mürbe.

tSerciitberficbe 6ten mären bie ©Sinbe berdnberfi#. ^afb bfiefen fte ffdrfer, bafb mürben
SoinOe. fie mieberum matt. ©in glct#cs benterfte man au# an ben 5f«#en. ®cnn meitn bie

®inbe ffarf me^eten : fo maren au# bie 5fu#en ffarf unb aufgef#moffcn. 5öaren bie

5©inbe hingegen f#ma#: fo |aftc man au# feine ffarfe 5fu#cn.

Sbre Safvt. ^on ber .^6§c bon 35 ©rab 21 9)iinutcn ffeuerte man jmif#en ©. 0 . unb ©, Den
i2ten befttnben mir uns in 4i©tab29?fRiHutcn, unb ffeuerten mieberum jmif#en ©. 50»
unb 5ö. bis ben tSfen. “Jfn bieffm '^age famen mir in bie iSreite bon 45 ©raben 20 ffffk

nuten ; beim bie ®inbe lieffen fot#es ni#t anbcrS ju. ©rfffi# mef^eten ffe bon ® , bi^

na# 9ff. 3i. 0. ^:5on ffter bre§etcn fte ff# na# 0. 5i. 0. unb «ff. 0. Ueber^aupt maren bi<

Ußinbe biefe ganje geit «ber berdnberfi#
, unb bref^ten ff# in groffer ©ef#minbigfeit bafb

gegen 0» 9L 0. unb 9^.0. kfb au# gegen ©. 0. 0, unb 0. Diefe geit über ^atfe

man
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II III Sud). I iJapitcf. 5^9

Äetfc mät
ifiucop«.

1745.

man auc^ ®inbflt««n, gXaßrcaeit, unb ©mi-mminbc. Jtcfe fanödn' fic^ «in,

menn fic^) ber Btdd) beö ^SöLcö wranbn-fe. pn anbem 3«te"
Lme

finflei-e giebi'l
;

ober bie iuft mav mcni^enö fo fe§r mit ^»unjlcn anscfutrct, bafj ber ganje

«Fimmel baburrf) bebccfet miu-bc. , , ^ ^

©etfbem tnif non (Eonccpcion abgcfegeft waren, bi^ben^en beö X?oinungö, ba

mir unö in ber Breite non 36
Zimten, unb 9 ®rab 20

fber
bonberg)Uffag6linie non (foncepeton, betanben, fo§en wir beflanbtg

(Braulinge: non ^ier an aber f^brefen fic auf. Sr’f» fa
mir unö in «

bon 40 ©rab a^gninufen, «nb nicht niel weiter gegen 5BcfIcn, befanben, faf^en wir fleme

fchwarie 58ögel bie einieln unb an bem Gaffer §inflögen. ®en i5ten mm- eg ganj jtiUe,

tinb aut ®pfee/ obfcfion ber ®inb non ©. etwag flarh bficö. QBir faben einen

«nb n ©«rStaOT sejen ®e(i™ wn 6« SüHaäblime Mt jonapeton ,
befanbm,

mit wWiebme @t6aartti unb ou4 tmiäe Porbclm. Crc

OncbrantabueiTos ließ ficb noch immer fehen. ©er ®inb brehete fich gegen ©. y.

Unb fino fit newaltia nu blafcn an ,
baß bie Fregatten alte ©egcl cinjiehen mußten ,

unb
u b ßng fo S^maltigju n aKn

^ ^ ^ fernsten ließ ber ©turrn nach ;
baß SKeer,

meLl'S ?f«1!efci?auf^ 3‘’mden war, fegte fich, unb würbe ßtffe
;

unb bie

(Diiebrintapucffoe'/ wie auch bie übrigen 536gel, nerfchwanben, fobalbbte «JÖitterung

Selinbe ^rbe.^^^
an ßeuerten wir ^wifchcn <3. i <3 . 0. unb 3. O.J 0 .

©ie^Snbe wehrten jwifchen@.0.®.unbm©.®. manchmaUuef; nonSfl.®. «oin

26Ä ben 3tenArs fuhren wir swifchen 0. ©.0. unb 0. unb hatten e^njbfche^inbe.

(Bie waren aber fo unheßanbig unb neranbcritch ,
baß fie non ®. nach ©. ~ö. umfprim*

gen, unb non hier nach 0. 3n btefem Dcawmc blieb alfo fein ©trich auf bem Kompaße
^

übrig, ben fie nicht butchlaufen haben foilten. ©ie anberten fich fo halb unb leicht, baß

fie feiten einen taa Ions an einem Orte MieSen. »Jai4mal Wiefen fie tieen 61« »iet ©tun.

6en Inno (ioit, uL ^eLd, nturten |ie auf «nmal fd,laff. 3nn.e,len Mte mon .nie will.

8. «mbftiae; »aß man

fivi; Iffe^imarßfcad einsusiehen. ®ir befanben miß jeho in 48 ®rab, »

H genothiget fah / ^^ ^
j

®inbßil(e ;
biefelbe bauerte biß beß

|.nufen öee «t Sen^ auch wenig Sßeranberung in ber ©ee ®egen

Sifm A aa!wSrS ®inb wieberum ßarf
,
unb eß cntßunb em ©türm non

5Ö y ^ ^unb ® bie b^ben großen

SÄÄfc:SÄÄÄns
fuhren alfo mit allen Arßfegeln f i.

neblidit, baß man bie bepben

herfam, fehr aufgef^wollen unb frauß.
«>(.[,.( »ermanbelte fich hernach in einen

jibrtgen ©chiße lange weht fth<^” f®””
‘

^ ohfAon ber ©türm aufgehovet
dünnen Siegen; unb btefef bauerte sween tage lang toct, obiojon

1^. . . (fs^ße unb barunter einen 2f(ln-f)(m>

©en 2orten ßih miß "^©en aiften befam man noch mefu- 2J»3el-

fchwarsen, ber großer war, al6 eine ®anß.^^ ©en aiften

©tun«.
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57Ö 0?cife tctit ^^ru»

1745.

Jeife Md) «ös^er 0<f(c^te; unt) fontetIic|) eine baüon, bie nöc^ grolei- wör, flf^bie0ucbran«
t^urop«.

taboefibe: in bei- ©eflaft öbei- t^nen gleic^efe. Die Gebern roaren uberafl weif, ai\ä>

genommen oben auf ben 5%eln/ wo ftc eine gelbÜrf^te ^arbe batten. Die glugel mären
fcbr lang, bünne unb etmag frumm. Den 23f?en faben mir noch imntcr eine gleich flvoh«
SHengc banon, ba mir nne in 5i@rab, 2?ininuCcn ber QSreite befanben, unb jmar auf
bei- mefliicben @etfe ber «ÖJittag^finie non Concepciött. Den aaflen nahm i^re

ju
;
unb mir fabeti auch @cemct?en. Diefe haben meipe Gebern

, einen furjen unb brei»

ten ©chmanj, einen biefen .^afs oon gehöriger idnge, unb einen mittefmdgig großen Äopf/
unb ©chnabei. Die §(ugci haben oben fehwarje, unb unten mciige Gebern

, unb finb
fibermahig lang, haben auch in bem mittlern ©clenfe eine grohe d?römmung. Diefe
?86ge( haben einen fchr fchnellen §fug. ?Wan(hmal fahren fic unmittelbar auf bem Gaffer
hin; jumeilen erheben fic ftch etmaö über balfelbe, unb fchmingen fich in berfchicbenett

.^reifen h««nt* 'Den 25|Tcn flurmete eg mieberum; ber bunne liegen unb ber Siebet
bauerten noch immerfort, ba mir ung in ber Streite bon 55 ©raben 6 5Kinuten unb 6
©rab 42 gninuten gegen 2Be|Ten non Concepcion befanben. «Bit fahen noch immer
cinegrof3e«9?enge5B6gcl, unb baruntcr biele (DuebranrahucfTcs, bon her)bm fchon
fehriebenen ©aftungen. Den 26f!en befamen mir auch einige Ihcnfifd^e ju ©efichte.

®^nec «nb 27^011, ba bei)nahe eine bollige ®inbflille mar, fielen fchr viel ©(hneeunb
©chlefje»- ©^lopen.^ ©g liefen fi(^ auch bie SSogel, »on berfchiebenen ©attungen, §-arben, unb

G3r6he, häufiger feben; bornehmlich aber bie©ecmcben. Diefe roaren benenjenigen ahn^
li^, bon mclchen bereifg gerebet morben ifl: nur maren fie in ben garben bon cinanber
unterfchieben, inbem einige ofehenfarbig , anbere ganj mei§, mit fchmarjen glugeln, am
bere im ©egentheile fchmarj mit recifien glugeln

, maren. fO^an befam auch / »bfehon feb
fen, einige babon ju ©efichte, bie gan; fchmarj maren, unb gar feinen meifien Jlecfcn
hatten. Jöetnach fah man auch einige Ihonfifdje , mit mcificm q5aucf}e

, unb bunfelfar«
btgem yiutfen, mte biejenigen maren, bie man ben 26flen entbeefet batte

Den erffen befanben mir ung in 57 ©rab 50 Stinufen ber «reite, unb 2 9)«-
nuten meiter gegen Offen ,

alg (Eoncepcion. Den 2ten faf; man einige SfÖaflfiTche aber
nicht fo biel Sßogel. Der ©chnee unb bie ©chloren horeten hingegen nicht auf; unb bar=
ein bermanbelfen fief; gemeiniglich bie Rolfen, bie fchr oft an bem Orte, mober®inö
l^rfam, entffunben. ©g entffunb jmar fein heftiger ©türm: h<i3^3^>^ fanben fich bie
Rolfen, ber Siegen , unb ber ©chnec, um fo biel heftiger ein. Den gten hatten mir
einen fehr btefen Sicbel. ©g mor über bie mähen falt, unb eg fchneiete fehr. Die «ogel
jeigten fich mieberum fehr häufig , unb jroar meiffeng lauter grohe.

Sli^ftittg 6er Den gten befanben mir ung, ju ©iittage um 12 Uhr, in ber «reite bon <8 ©raben,
m», 4 ©rab igSifmufengegenOlfen bon ©onccpcion, unb etmag menigeg gegen

Reffen ber Urne beg ^öorgebtrgeg ^ovng. Ungefähr fechjig Slfeilen babon gegen ©üben
pngen mir an

,
gegen 0. üf. ^ fteuern. Stbifchen biefem ©triche, unb afforboffeH/

biteben mir big ben Dt^e 3rif über maren bie ®inbe fehr unbeffanbig unb bcr^

o ^‘*3 vorbei?
, ba ber <S3inb nicht bou jmc« big^ren bcr^

fehtebenen Orten hermchete, bie einanber fa|T affe entgegen gefenct maren.
’ ^

3t6mechfe(n6e
^ ^

SBiti6e. ^rn 5frn

gen ’^age fort.
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II III 25ud&/ I Cnpi'fel. 571

^inb mc^cfe; fo Raffen roic i^n bcii fofgcnben ^ag m\ einer anbern ©egenb. ®en gten,

löir unö in ber Q5ceite bon 55©rabeiv i6 3Kiuutcn, unb 14 ©rab go^Olinufen gegen 0.

(Toncepciori befanben
,
üucb fcbon bov ^orns 33orgebirge, unb »or ber Graa--

,

teninfcl borbe^ waren ; fo §6rete eö bo,cf> nic^t auf ju fcbnei)cn, unb 5» fcbIo^en;unb in

furjcr 3"it fag ber Gcfjnee auf bem 33crbccfe einen falben @cbu^ §od^. S^a^ge^enbg

na§men fo roobi ber @cbtiee, als auch ber ab. Hud) bic Q56ge{ üefjen fid)

•'•cbt me^r in fo groljcr 9)lenge fcben. T»en 7£en befainen wir eine neue ©attung bon 3fnbc«?frteit

^bgein ju ®e|tcbfe, bie eine bunfeigrauc g-arbe §a£ten, unb ben ©dnfen ober ©ntcn d^n^

W) waren. Gie erhielt ftcb 3^ «ber bem ®ajfer , unb fcbwamnt

bemfeiben. X>en 8ten fa§en wir ficine Gcboaren bon fieincn afcbcngrouen unb weiten

^^ein, wobon jcglicb« @cf)aar jelpn bis funf^ef^n flarf war. ©ic festen ftcb mancbmal

bas iJBaffer; unb wenn fte aiicf) auffiogen, fo entfernten fte ftcb i>ocb nicht weit boit

t^finfeibei,. S)en 9ten befanben wir uns in ber Breite bon 54 ©rab siSiKinuten, unb iS

^eab 10 '5)Iinuten gegen Oilen bon Conccpcion. %ir faben noch immer bie oben gc==

nielbeten 586gel, wie aud; Parteien, bic noch nicht fo gro^ waren, ols biejenigen , welche

’nib in ber ©ubfee gefeben batten. S5en loten, in bcr23reite bon 54 ©rab liDimutc, unb

*7 ©rab 38 ?[>7inufen gegen 0(Tcn bon Conccpcion, war ber 'iBinb febr berdnberlich, unb

bon 97. 'SR. 0. bis nai^ ©. ?!B. ®et SRcbel war fo bief, baf; bie ©chiffe baber gc^

•wtbiget würben, jwo (Eanonen,bie aiC ieglichem gelaben waren, loS 3u brennen, un§

eiiy bamit .^u geben, bamit bie ©chiffe nicht oneinanber fliegen. ©S fielen gewat

tige^labeegcn, unb 97ad>mittage fab man btele QSögcl. IDie meiflen babon waren bon

mittelmdgiger ©roge, bitten eine bunfeigrauc Jarbe, unb bunnc unb frummc 5%^^«

2ßii: bemerften in btefer ©egenb 3W0 ©attungen babon , bic nur in ber ©rogc bon einanber

unteifchieben, in ber ©cftalt unb ^ai'be aber cinonber gleich waren. 9)7an fab fte jwat

ben ganzen "lag über: am bnuggfien aber bon hier bis fed)sUbr97achmittagS. Den iiteu;

in ber Sreite bon 53 ©rab 15 fDlinuten, unb 18 ©rab g fOlinuten bon öfien gegen Con*

cepeton, bemerfte man, bag geh bie Jarbe beS 9Ba|ferS berdnbert hatte, unb jeho grun=

lieh war. 97achbem wir aber ungefähr einen 'Jag lang fortgefchiffet waren; fo befam baS

^ßaffer feine bortge garbe wieber. Den roten unb igten wehete ber ®inb bon 97.

unb9ö • es entfrunbeh trübe unb flurmifche ^SBoIfen, wöbet) ber ®inb etwas heftig

»burbe unb es gel ein 9)Iahregcn ,
ber ober nicht lange bauerte, unb auch feinen ©djobeit

'>erurfachtc Unter ben bielen Mogeln, bie wir in biefen lagen, unb iwae nod) häugger,

olsin benborigen, ju ©efichte befomen
,

waren fonberlich am ©attungen merfwurbig.

Einige waren grog unb ben ©egern ähnlich. Die Slügel waren fegwars; ber übrige ieib

öfehenfarbig unb babei) weiglich gefprenfelt. Tlnberc waren in ber ©röge ber PafMetr,

unb in ber^arbc »on ben vorigen wenig unterfchiebeii. 23et)be ©attungen gogen immer

Um bas ©chiff f3erum. ®aS ©chiffsuolf gab oor, es gdtte eine ©egaar Segh««;

Unb es ig aud) ganj naturlid;, bag bie ^86gel baburch in fo grogcr ?97cnge herbep gelocfet

finb*

Den igten in ber ^Sreitc bon 48 ©rab 12 'iültnuten, wehete ber “iBinb »on ®.97.®.

0.
^

fpurctc einige iöerdnberung in ber Witterung: beim ben “lag über

'Uipfanb nian feine €a(tc; unb bie 97ad)t hinburd) war cs in ben Cajuten warm. Den

‘5ten blies ber ®inb ftarf »»u 5B.97.5Ö. unb 97. 2B. unb baS m-er fchwallitemlid) po<^

H .sTen m^
^

*'3"
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Xeife rtödE? SfiJjjcr ?07etige gefe^cn, un& mir §a(fcn ei’itdn bicfen S^eSel; regnete auc^ cinigemafe.

»üarop«. ®ett i6fen mefbete man ung Don ber tTJavqutfinn t>on 2indn, ba§ man in berfefben/

>743» • fc^on einen ^ag juDor, einen idef entbeefet §dtte, unb bap man begroegen bic ganjc 97aci}t

sitieTüött&cn
pumpen muffen ,

um bag ®affer aug bem ©c^iffe j^eraug ju bringen
;
ba man aber

©ebiffen bepfaHb/ bag fotc^cg »on einem ioc^c ^eiTÜf^vete, mclc^eg biefXatten unten am 'Suge ^inburrf)

fn-t fnnenSdef gebijfen Tratten : fo fa^ fic^ bag ©d)iff genofbiget, in einen ^afen cinjuiaufen, unb bie

«iig. Deffnung 5U5ujtopfen. ^ier blieb cg big foicbeg gefegeben mar. S)ic bepben übrigen

©dbiffe tnarteten inbeffen bepfammen , unb §aften begroegen nur menige ©egei aufgefpan"

net. S^aebbembag Idc? jugef^opfet morben mar: fo fanb ficb bic tTJarquifinn t»on2(ntin

mieber bep i^nen ein ; unb fie febeten in ihrer ©efefifebaft ibre Jabrt roieberum fort. S)en

lyten fa^ man groge 5Öattgfcbc, unb oieie ba»on perfammciten ftd) um bic Fregatte berum.

Steile 3trtcn
®

»on 9363eln. mar,regnete eg ju »erfebiebenen matcn,inbcin roiv ung in 44@rab 30 5)?inutcn berQ3rcite,

unb 25 @rab 13 SJitnutcn gegen Often Don Conccpcion befanben. 5öiv faben groge, unb an»

bere ganj f(eine unb meige SSbgel, bergieicben mir bigbernoeb niegt bemerfet batten.

©er Saef in i» uufcrm ©ebiffe bötte bergcgalt jugenommen
,
bag mir feijon feit Dieieit

bsgiBerfflffeeg
'

5agen faf? befidnbig pumpen mugten. Dag ©cbiffgDoif mürbe babureb ganj abgemartet
;

©cbiifnimmt unb mir aöe befanben ung in begdnbiger Surebt^ mieauebganj natüvlicb mar. Denn
bag ®affer nahm immer piobiieb bergcjlait ju, bag eg fafl unmogiieb fegien , baffeibcaug»

i^upumpen. 9)kn batte bemerfet, bag bag mcige®affer an bem ^öuge, unb hinten am
©piegei berein brang. Den igten mürbe eg ftilk, unb man febete ein 55oot aug mit ^aU
faterern, bamif fie naebfeben moebten , ob fie etmag augriebten

,
ober bie foeber/ mobur^

bag ®a|fer brang, jugopfen fonnten. 5Ran fonnte biefeg aber niegt bemerfgeßigen : benn

bog SKeer toar nod) immer unrubig, unb gegattete foicbeg nidg.

“SJen 2ogcn bvebete geb Der 5Binb gegen 9ß. unb 9ß. '5Ö. iSß. ©r würbe befefger
;

bag ?0^eer fegmaß baDon auf; unb mir faben ung genöfbtgct, nur mit bem grogen @egcl
ju fahren. 3ga^gebenbg gng cg aber an ju regnen

;
unb ben foigenben “^ag mürbe eg

. mieberum gßfe. ^.St'g ben 25gen blieb ber ®inb auf ber gebaebten ©eite ; er mar aber febr

febfaff. ®ir batten babep ©inbgißen, hiebei, unb Stegen. Qöir befanben ung bamafg

in 39@rab 14'äHmutcn ber Breite, unb 3o@rttb 5?D?inuten gegen Ogen Don berSSgitfagg»

linie Don Ccncepcton. 3n biefen ^agen fab man einige 336get, aber nurfebr menige,

unb Don ganj anbern ©attungen
, afg biejenigen gemefen maren ,

bie mir ijuDor gefeben

batten, ^g befanben geb barunter febmarje ParbeUti/. unb anbere gröbere iBogei, beren

§arbe in bag ©djmarjc gef.

Sßemdbunflc»
^Baffer brang immer bdugger in bie Fregatte ein

;
unb eg befanb gdj tu berfeiben

öa« ijinOrinsft^'^tt in fo grober ?fßenge, bag bie ^tatrofen , bic bureg bag begdnbigc $)umpen ermübet

<!en beö SBnfs maren, bereitg geneigten fepn fdfienen, biefe Fregatte ju Deriagen, unb fid) auf bie bepben
ferg «6äut;fli! übrigen,;u begeben. ©6 mürbe biefeg febon Dieie'^age ;uDor gefebeben feDn,wenn mon niegt fa
ten. @üfer am Q5orbe gehabt gdtte. Denn erglid; befanben fieg ungefdgr jmo 9)iißionen I

Pefbö Don Peru Darauf, unb anbertbafb TSßißion begunb in ©olö unb ©über, .^ernatg I

befanb gd; aueg eine garfe kbung Don Cacao aug (ßurtyaquil in bem ©cgige. Damit
man aber bie 9:)^atrofen berugigen

, unb feben modjte, ob man nid}t bag iXBaffer jum

5urücf halten, unb bie 'Hrbeit unb bag ©egreefen, momit mir inegefammt befaßen murbeiV

Derminbern fonnte; fo gopfete man ein©c3el mit ^ßergaug, gangete einige ©ewiegte

baraH/
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^ai’an, uiit> lief es alfo unter önö Sßorbett^ei^ *5es ©c^iffeö ^inwntc'^'

»Innung f^attc tocnigen , oöcc gar fei»«» Siu^en. ®enn ob es f^ou ft J f f '

ob basyaffer md)t me§r in folcbcf ? >1 Äg
^enbs ebm l ^J, a(s junolv .Ubem bas ^Baffer baS ®erg abgefpniet §atte, n)e(d;e.

fid> juerjt in bie g-uncn einfcficte. ^

Seit bem soften, ba mir uns in 35 ®»’«*’ 38 SKinuten ber «“b

Sninuten gegen Dflen non (Tcrftcepcion befanben , filieren mir jmif^en DI. ^ ^Btnbe.

iin, bis ben 4ten Tipril. a5on biefem ^oge an, bis ben zoflen, fleuerten mir halb nad)

91 . 0 . halb nach 0 . DI. 0 . S«-
25 iefe Seif über fpureten mir eben fo niei pranberung

,

llnbeftonbigfeit «Jöinbfldien , unb ©türme, als bisher gefi^en mar^ ^n bicfcn brep

«nb amanii^Vagen »ermitiberte ftcb «ff» bie 93reite nur um 9i @rab. ^efto befanben mir

uns in 25(lrob 55D)*m«fcn 5
»»»*> 7tcn bis ben isten biteben mir tm agjlen unb sgjlen

®tabe, ohne ba^ eS unS möglich gcmefen mare, meiter ju rommcn.

3^en soften ^narj fa^en mir bie ParöeUn, unb bie anbere ©attung b«»

i«n DSooefii ^ ben soften mürbe bas ©eftbui »on bem Sßorbcr= unb ^mmrcafteie berunfcr

genomm n
’
unb ÄaTnefe bie fleinm t&arsfegel mieberum auf. 5Kunmej)r m- »br

man ftbon *»'4
j'gjLiac

^ T>en 5ten unb 6ten bcfam mon eine neue ©attung »on SSo^ln

u rVIf1LS ©eftalt unb ©rofte ben ColonM-inen abniicb maren. 3« bor ©ee
iu ©efu^t

, S5on hier an, mo mir uns im goften @rabe 3o9}Iinufen bei*

fcrb^fSi,^faben mir beftanbig 2)ovaÖcn unb.Scnitett. 2)en 8ten befanben mir

un/im 28©rabc 58?DZinuten bet 23reife. DBir batten grof^e unb bicfc Diebel, ^efttqe

®tbe, unb ftarfen unb b««fi9en DIegen, melcber auch nidft eher aufboretc, afe Jen i3ten,

ba fid) ber ®inb (egte. Sep tiefer ©elegenbeit fu^rete man baS menige ®ef^w| «»f/ ff ‘n

melcbcs in ber Stcgotte beftnblicf) mar; unb man lieft bie ©cftiffjimmerlcute unb ^alfa=

fcrer in baS ®ajfer, um ju [eben, ob ftc nicht bie gugen bes ©eftiffes in bem

ftopfen fonnten. Allein, ob fie biefelbe fd^on unterfudften, unb ^ujuftcpfen fmubef

maren
: fo bemerfte man bocft nicfft, baft ftd; baS ©inbringen beS ©afferS nermmberte.

«V S. *«.v ..nfi m einer fSrcife »on 26 ©raten 52 g)Zinuten befanben , faben giiegcnbe

T)en i8ten ,
ba mit ^ zlb vonen, melcfte ftcft beftanbig unb immer in gtfcbe.

»mb.3fe,r™ ^ OfebeMleVt«, »«n P««™' '

|ften, um b tr<

feVrfung .dongm »mue. & nxir

.MeV^on bue m...
mu*

V. C C V 3

m
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2?eire tmdj in einen ^afe« cmfaufen muffen, t^eiis, um Gaffer unb iebenömiftel einjune|mcn, f^eifö

^Europa, and}, uni unfere ^^egatfe ausjubeffei-n. ©te uei-maifen affo einen fo gufen ^ßoifd^iag,

' 745 -
^
unb entfc^Ioffen ft^, in ben^afen bei- i^nfel 5^i*nanbo t7oronja ein,5ulaufen , n)e!d>e

' ^ * man a(ö müf^e betrad)fete. ^enn
, oSfebon bie ^^oi-tugiefen ouö Si'ajilien in ben öei--

gangenen B^it^n auf berfeiben gewönnet f^atten: fo roav fie bod), wegen i§rce Unfcuc^t*

barfeit
,
oon i^nen oerlotfcn mörben

;
unb ein gieid)es roar au(^ »on bei- franjoftfe^en off-

inbianifeben ©efelifebaft gefebeben, weicbe bie ^nfei einige Beitlang innc gehabt bntte,

‘Kuö biefem ©runbe war bei- ^auptmann ber tllai'c^uijjnn t?on Änrin bafelbfi gewefen

;

unb er wujjfe, baf] man bafelbjt gutes ®atTer unb ^olj haben fonnte, beffen man eben

jebo am meip:en benotbiget war. 25on Pebco öe blieb swar bejldnbig auf feü

ner ?!)ieimung
;
unb bie bepben ^eegatten

,
bie auf feine Dieebnung befrachtet worben wa=

ren
,
würben ibm aud» gefolgct fepn ,

wenn fid) nicht bie tl7ai-ciut|inii von Ttntin bep

t'bnen gefunben hatte. ^)ei- X?auptmann berfelben befielt bie Dbcrbanb
;

ber .^afen ber

3iufel .5ei-nant>o bc trjovonja würbe porgejogen, unb wir feften unfere gäbet babin

fort.

0ie fegetn ^om aojlen “Kpril bis ben 26
|
7en bafte man lauter “iBinbfiillen ,

unb fchwache ©inb*

naep Jernmu eben. 58om 25]7en bis ben gten 5Kap, ba wir uns in i6 @i-ab 58 i)J?inuten ber Breite be=

bo ec 3)ovon= fanben, waren bie ®mbe febr fchlaff, unb webeten pon 97. gegen 0.
,511 , meiftenS aber

pon 97.0.i0. ober 97.D. :^-37. SDen 8fen fing ber 9Binb an, ffdrfer
,5
u weben. 3!5ec

®tnb blies v^ar viele Xage pon 0 . unb 0 . 97. 0 .: orbeiulith aber, bis wir bie ^nfel

^evnanöo öe noronfa erreichten , .Pon 0. ©. 0. 5?om aoflen Tlpril an gieng unfer

©frich/ nachbem es ber ®inb julieg, na^ 97. 97.®., 97. ®. ^ 97., unb ®. 97. ®.
?57om 7ten an

,
ba fleh ber ®inb in 0. unb 0. 97. 0. cinrichtete

, fuhren wir gegen 97.

unb 97. ^97.9. , bis ben isten 9)7ap, ba wir uns, in ber ‘Witternachtflunbc in 4 ®raben
ooTOfinufeu ber füblichen Breite befanben, wcldfcö bepnahe eben bie Sdreite ifl, worinnen

fid) bie .^ufet ^ernanöo &c novonfa befinbct. 'Ttn biefem '5;age fuhren wir gegen

®e)len ju. 2)en aijlen 9)7ap, ^SotmiCfngS um halb jebn Uhr, befamen wir bie ^nfel

ju ©eftchtc; unb bie brep gregatfen anferten in ihrem .^afen um h^ib Pier Uhr ^adjmif*

tage, nachbem wir, wiefchon gemelbet worben ijl, eine fehr befchwerliche unb muhfamc
Steife pon hunbert unb fünfzehn '^agen gethan hatten. Denn eS i|t fchon ange^eiget wor-

ben, baj? uns nicht nur bie ®itterung juwiber war, fonbern ba^ wir uns auch , wegen

bes fd)led)ten Bnfianbes unferer gregatte, in befidnbiger gurcht unb ©efahe befanben,

inbemwirbep perfchiebenen ©elegenheitcn gewi§ glaubten, fie würbe fogleidf unterfinfen,

unb wir würben nicht B^ii h^ben , unfer feben ju retten.

Svabioborcfl&o S^m le|tenmalc ?56gel, unb wir befamen feine bapon eher

ctei- ®a6cU wiebcriim ,^u ©eftchfe, als ben 2ten 9)7ap , ba wir uns in 2o@raben i8l9linutcn ber^reite
fepTOanj. befanben. ®iv befamen einen Äabiaborcaöo ,

ober (Eiabclfcl)wanj ju ©efichte, ben

bie gran
3
ofen CaUicuf , ober ben Scbnetbcp nennen

, weichen 97amen er wegen ber @e-
flalt , unb bcs ©ebrauch^ feines ©chwan^es befommen hat. S)iefer ^ogel i|7 ungefähr

fo groh, ober etwas gr6tler,als eine taube. t)er .^als ifl furj, unb ber©chnabcl mittel^

mdfig groh- .
Xüe glügcl ftnb lang, breit, uiib ^icmlidj frumm. S)er ©chwanj fd)eiut

- aus fehl- wenigen gebern ju bejleheu. ^iefe theilcn fleh gleich anfangs, unb )7ellen

eiite offene ©djeere Per. ®eim er fliegt; fo fdjlielt er bie bepben theile feines ©chwan*
les.
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ifß, feinem ©efarffin, e„aüebee jufammen ober fptcltet fie auö ctnaii&e», faji fo, mie n<»c&

mit einet ©c^eete gefc^iefit. ®ie 6et;ben l^eiie beg ©djmntijeö ftnb fe^r fang ,
tn 2(iu P •

fe^ung beö ganzen qSogefö. ®ic gebern f^abcn überatt eine fcböne fcbmarjc|arbe, fluß=
, ^ ,

genommen am Äaife, ber mei^ücbt «|T, «nb etmaß m baö afcf^enfartxgc falit. 4:)ie|e

^bgct fliegen fehl- fc^ncii, nub oebentlicf) ^ocf): beim man fa^ fie aiiema ^ernnfcv fttegen,

menn fie an baß ©fbiff fiimeii , aiö ob fie f(cf> auf baffeibe niebeife^en mollfen.

®m 4tra «ine «"6' «« «'• ®
j ®f

™SSÄ“
fcem ieibe, an ber SruiT, «nb nntet ben giugein, maven afc^enfatbig; bet ganje ^aI6

öbcc, bec^opf ber^nefen, imb bet obere ^f^cii ber Slagei, Ratten eine bunfelgrauc

Sarbe. "Jln biefem '^oge befanben mir unu in igörab 46g)^imitcn ber 55reite; iinb ben

i2fen im lo ©rabe ®‘«f« 3^«^ mir befranbig bie bepben juie^t gomeibeten

Gattungen pon «bgel« /
obfe^on niefjt in großer ^SHenge : Pom i2ten an aber, bt^ ben löten

liefen f?* feine mefir fe^cn. ’^fn biefem ^age, ungefeU^r um fpaib fünf U§r Snacfjmirfageß,

fa§en mir einen etmaö grb§ern Sßogel, alö bie pavöclcn erbeutlic^ ju fepn pflegen, ptt

fl’ im X-iuqe bie Singel iangfam bemegte: fo fcf)lo|Ten mir borauö, ba^ c5 ein 5SogeI Pon

bem knbe fenn mfilTe! ®eii er aber ctmaö weit Pon uns entfernet mar; fo fonnte man

web« Stofe nc<6 feine ffleflnlt nn(ei««be„. 3», nnjen«.« SnefeS B«'!<)en6

u^ten mj e»

folgcnben ‘^agen fa^en mit noch einen unb anbern folcben 58ogel
^nfei erre

. j,gj, befamen mir eine etmaö größere ‘Hnja^I bapon ju

c! rAte S)iefe 5SögcI maren an bem gansen feibe mcig, bie Singel aber ctmaß bunfelf»

©ic bemerften einen barunter, ber großer mar, ai^ bie übrigen ,
mit einem langen

Isrtffe biefen unb großen ietbe, unb überall Pon bimfelgraucr Savbe. C£r bemegte bie

giügcl Iangfam, unb mar in allem ben ©cerabeu d§nli(^. tiefer ?8ogel fu^r ju Per*

fd}ieb€nenmalen ,
mit grojfer ©cfdfminbigfeit, in baö Gaffer ,

um Sif^)c ju fangen, ©en

soffen, Vormittagen, fü§en mir piclefold}e Vogel mit gleid)cr

'

2lrbcit befdjdfftiget. ©eit

bem mir ben erf^en Vogel gefe^en f^atten, biö mir unö mit ber ^nfel V. '

maren mir brep unb brep^ig Men meit fortgefebiffef. 0o meit pffegen f.e ficb orbentlicb

unb ber^nfel «narreuv^get.

I, P s® fXn mir bS «6gei i« ber@eftalt ber (ßiianaen, bereu febon an einem anbern

^fanben, fa§«n
^

imtergieng, fa^en mir febr groge ©d;aaren
Orte gebaut

®cften juflogen. 5Bir erfannten barauö genugfam, bap mit

S" ' T pÄTeW Mel entfernet fepn fonnten. Sfanjofen nennen

S S« f iu ober namnpagel, meil fie fepr albern finb. ©ie finb fo grop, mie

SS fnb haben grope frumme Slngri- ®ie Sebern finb überall

S„® IC,“ UnrVfeifeS™ fi, hie|lwl fchv M, f#'" f» f'»'"'“

mm
i“»«'/ <6, wCic'siif,! («tfechcii, fetoimroit üi.wh»«”-

kobrfebwanje ju ©efiebte. SDiefe V6gel entfernen |icb gar nicht äe.
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2tctfc nach an &ie ©pt^e, ©estncgcn nennet man fie Äo^rfd^vvänse. ©ie entfei-nen ftcf> m'emal»

<guropa. ü&ec acf)t btö jefin 3Kei(cn weif 'pon &cm ianbe.

—
’ !C>ie iDorabcn nnb Bonttcn, liegen ftcg, fonbcvlicg btc legten, iinmet gduggec

©oratien,
{jfg Geeite abnagm. Tluf gleiche®eife fagen mtv aud) It>c»nftfd>e, unb Piefe

flicgcnöe 5Bii- gngen einige pon affen biefen ©aftungen : eö tpat aber merf=

tiag roeber bie2>omten,nod} bieltt>onfT(d?e, anbeigen roofften, anger Pon ber

Seit an, wenn ber “^ag anbraeg, bis güd)genS um geben llgr Sßormittage; ober Pon ber

Seit an, tpenn bic ©onne untergeben moffte, bis es gnger mürbe.

»50Cä3C}5ci|^Cj3Ci;^3£>j3^CS^Ci}3c5oOiii0C$00S:cäOCäS0C3^OiS3C«3O}5C5SC55CÄ3c43C§31*3^

©aS II Sapitel.

SSetra^tutt^en lUcr Mc 5Kctfc «gcr ^oni^ QJotbirge. SRac^ticiEit oott

^cn oi:t)entltcgeii ©ti’bmett tmö ^ÖiitDen auf öiefee ^agrt. S3on bei- fSjitterung

unbPon ber 7(bmeid)ung ber üglagnetnabel, Pon ©oncepdon an, bis on bie

3(nfef ^ernanbo be S^oronja.

Srrtgum fti /^^eitbem bie ^tegaften in ber SSreitc ber 3«fd ,
^is ge geg mit berfefben norbfubfi^

Pen 9lcd)num befanben, igren lauf gegen 5Bcgcn jugerid^tet gatten
,
gatten ge 5 ©rab 4^11)^-

flen ibret nute jurucfgeleget. Ungeaegtet affer ‘21uSred)nungen aber Pon ber ^agrt, ober

bem ^uncte, tpie bie ©eefeute ju reben pgegen, tpef(ge bic meigen pon uns angegeffet

gatten , befanben mir uns bennod; ber ^nfel gegen ®egen. IBir gieften bestpcgcn bafur,

bag bie ‘Hbipeid^ung , bie mir an ber SKagnetnabef bemerkten ,
niegt riegtig rodre : benn

na^ btefee befanben geg bic ©cgige Piel meitec gegen D. ols roir eS pcrmutgetcn. ^Ifletn,

bie cigenttiege Urfadje roaren bic ©tröme , roobne^ bic ©cgige fegr weit gegen Dgen JUge*

trieben merben. ^erfd)iebene reifenbe ^tanjofen ,
bie geg auf ber Seffeyung befanben,

gimmeten affe barinnen überein, ©inige erjdgften and;, ge gdften geg, ba geanbas

ianb gekommen mdren
,
mit bem ©djige brepgunbert lfgeifen meiter gegen 0. befunben,

afs ge naeg igrer fHeegnung gegfaubet gatten. moffte id; boeg niegt
, in Tlnfe»

gung biefes UinganbeS ,
bie ^eegnung ber ganzen §agrt Perbegern. gaue gierju

jipeen ©emegungSgrünbe. ©rgtieg fonntc man am ©nbe fegen ,
mie mcit uns bie©tr6mc

naeg Ogen jugetriebeh gatten. Xpernaeg roottte icg einen neuen Sfrrtgum Permeiben, ben

Id) gdtte begegen fonnen ,
menn id) mid) einer SSerbegerung unterfangen gdtte, bie unge^

mig mar, ober mit meinem Urtgeifc niegt übereingimmete, tnbem icg noeg niegt gemig

tpugte, ob in ber Xgat folcge ©trome Porganben rodven. ®enn obfegon einige biefelben

fo garf befunben gaben: fo gaben gingegen anberc gar niegts bapon gefpuret. "ilud) biefe

brep Fregatten bemerften niegts bapon
,
ba ge juerg in bie ©iibfee famen. ©ie gatten,

tpie mir ber Jpauptmann ber Sefreyung mefbete, gar niegt auf bic ©tröme gereegnet;

unb bennod) gimmetc igre IKcegnung mit bem Orte, mo ge an baS laub famen, gemfieg

genau uberein, ob ge fd)on mcit über baS ^öorgebirge ginaus mären , unb geg f^on iiU

62gcn ©rabe ber Breite befanben. 53erfcgiebcncn aubern granjofen ig eingfeieges be^

gegnet. ©inige gingegen gaben gerabe bas ©egentgeil erfagren; unb ba ge, naeg igret

^eegnung, in ber ©ubfee ju fepn glaubten, fo gnb gc naeg 3fi. S>. jugcgeuect. SlBeif g^
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Äeife nadf
iSurop«.

*745.

»un fein ianb anfrafcn, mo fte eg &oc^ nac^ if^rec ^JHepnung Tratten
^ f”

fte bciraug gefe^cn ,
bap fte nicl;t über SBorgebirge f^inaug roawn. f

Se^enbs nac^ jsurucffebrten ; fo
«urbcn fte baöon ubevjcugt, tnbem Ite ue Äufle »on

Si'afiltcn, ober 2^ucno» 2tyfC®/ i“ ©ff'cbfe bcfamen.
^ ^ c

,

gi^acbmitfage um i lUg, bcfanbcn tljeTmS
öo öe noronja norbfiibiicb, utib m einer emfeimung oon

fcbieb-

91 . Äier befanb ftcf) . tiacb meiner Dxec^mmg, btc ^rcgaftc 29 @rab 56 iSUnufcu gegen :J.

bon Conccpcton ^acb b«' franiofifcben .^nrte ^r ,
biniad) bcneii

^abrnef)mLacn’eingeric{;tetij!, nac^ meicbcn bie 2tfaÖcmtc 6ci: tPijT^nRtaftcn bic

iangeratrSnS ber ®eft biefe>g 4^®t;ab 32imnnte me.t

gegen 0 oon Scepcion- SHun betragt ber Unterfc^ieb smifdjen meiner «mmg,^ unb

ber mabieriaS^ ber 3nfei, 12 ©rab gö^^tnute. ©0 metf muffen a fo bte ©trome,

burcf) i|ren unmerflic^ä fauf, bic SrcgaCte me^r gegen 0. jugetrteben f^aben, a(ö fte bon

bem SBinbe fortgetricben murbc.

T^on efie man anpng, gegen 5Be|Ien ju fleiierii , rief man ber Jeegaffe,

w. am >1! ,u; Wm«'.. I>cfa„b.

«

rl VeZuna 45 ®enb 3 ?W/ni(ten »on ber ®Zitfaggiime bon Conccpcton :

nad) fe^f
i9®^mueen. ©er gebadete Xpauptmann befanb

fid) dfo ?o^®rab 44?9iinuten mciter gegen 0 . ©er Unterfdjieb, ba er bie ^nfel erreid)--

tf betua Sb nur ungefähr 2®rab, unb fo meit Ratten i^n bie ©trome meiter gegen D.

Strieben afe er nach feiner 9ied;nung glaubte, ©er .^auptmann ber Sefvcyung befanb

firb an eben biefem 1:age, namlid;) ben isten, 39 @rnb i5 9Kinuten meiter gegen a Pon

ber bzittagölinie pon Conccpcion, unb alfo 4@rab 56'5Rinuten meiter, a(ö 1^.

nun bie tOIittagöIinie ber ^nfel erreicbtc; fo mar er, nac^ feiner Dlei^nung, 7©tnb 4opct»

nuten meiter gegen ®ejlen
,

aiö bie 'jregatte. ©ie übrigen ^erfonen, bie ein iagebud)

in ber Sefvevunq hielten, maren in ibren jXedmungen glcicbergefialt Pon einanber unter--

fdiicben. Sinige fiimmeten bepnabe mit meiner Dverfnmng uberem,

ZZ ..-rbe auf bie ®icfung ber ©trome faben. ©ie übrigen, meicbe biefeg tbaten,

melt^e iiicbt f

f-mnnnp her tTTavauißnn üon 2inttn bep. Wein affe jufammen be=

ir,™ .ifS.:« ©rom, 3.»™ 0. 9-«)« 6-«».

ber hi^S-ffeSm meiteftei gegen Often febete, unb imifeben ber meinigen, rübrete baber, «»n.

bte
Tfbitjeicbung ber ?Dlagnetnabef fab, ba^ bie {Fregatten Piel

metf ber j^auptmann aus be

^ sla-edtnung ber Safu-t nach ber logleine gcfd)(o|Ten

»m„ setam... t“*;;; SrSlä (umbeirJ, w,t, «rflv66a« W.
r eiifonnf^

als er nac^ &eii ‘Sagel'üdjeni »Oll anöctn Reifen, bie w 9 cij

Ste bag ihn bie ©trome butten treiben fonnen. ®eii über ihre SSeme--

ttf^rte”'!« «1* ef»Lurt)e.ei f. Wani. f.ef, fei»
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^etrn(^tung

SiV fo^i't

Smfnic!)tnad)

fcen ©tvömen
»cr&ciTert

578 0letfe iwd) km ^önt^terfk

iDa^vgenöttiniiiie ‘KOweic^un^, wn& bie OSewc^inung nnd^ bfr iogleme, waren merflt(^ öcn

etnanber untei’fd;icbeii.

!Di'e grofe 33eifc^teben§eit, bie man in %ife^ung ber <3(r6me bemerfcf, wenn man

tor ^orns Vorgebirge »orbe^fcfjiffct , welche 6alb heftiger, balb fc^wd^er, ba(b

gar nic^t meiflkb fmb, bringt mid) auf bie ©ebanfeu/ e6 fei; nic^t rat^fam, ba^ man

fic^^ bep ber ^erbejfcrung ber 5-a§rt, barnad) viebte, inbem hierbei; feine @ewi§§cit ij?^

imb man fn^ alfo fre^wiflig ber ©efabr eines ^rrf^^mes ausfefet. TiuS ber "Jibweiebung

ber 9)?ognetnabci erfennet man ancb/ bis auf einen Unterfebieb »on jmecn ober bret; @ra=

ben, wie weit ein @cbiff fidj weiter gegen Ollen beftnbe, als bie Sve^nung nach ber iog^

leine betragt. Ob man ancb [eben biefe Sreebnung »erbeffern wilf : fo fann man bod) ben

eigcntfid}en Ort? wo fid; bas ©ebiff befinbet, niemals mit mebrerer Dvid)tigfeit wiffeii.

^ine folcbe Sßerbefferung ijl baber ganj ohne SRufen; unb ju ber ©icbei’beit ber Diedjnnng

ifl fd)on biefes genug, was man bureb bie Tlbwcicbung ber 9}lagnctnabel |inbet. ^tb
baj^ man ben eigentlicben Ort eines ©d;iffes bis auf jween ober btep @rab babureb finben

fann. ^s fann jwar gefebeben, bap man, bei) Srreid)ung bes knbes, ben 93unct beffer

trifft, als ein anbercr, ober als fonff ^u gefebeben ppegef : allein biefes rübret alsbenn nicb^

j)on ber rid)tigern 3Scrbe)ferung brr: fonbern bielmcbr non einem ungefdbren Bnfnfk*

50enn ber Unterfebieb bon einem ober jween ©raben bep ber 7lbweid)nng ber ^fagnctnabel,

welcbcs ein niwermeiblid)er ^rrtbnm birrbep ifl, fann in ber iunge brei) bis bier®rabe

betragen; mand)mal and) nod) mehr, naebbem ber Ort ifl, wo baS ©ebiff ficb beftnbef,

2llle biejenigen, bie in ben brep Fregatten waren, befanben ficb ,
in Tlnjebung berfelben,

gegen 5Beflen ,
ob ftc febon ihre ^ed)nnng nach bem laufe ber ©trome berbeffert batten

;

«nb bie IXecbnungen waren bei) allen febr berfcl)ieben ,
wie bereits ge,geiget worben ifl.

S>iefes riibrete bon eben ber Ungewifbrit, iininfebung beS ©tricbeS brr, ben ein jebeS

©(biff gehabt i^atte. S'intgc waren bon ben ©tromen fidrfer fortgetrieben worben , als

bie übrigen, ^me nun giengen in ihrer ?Berbeffcrung weiter, als biefe ieftern; unb folg:=

lid) fonnten fie in ihren ©eflimmungen nid)t überein fommen. T>a nun, wie f^on gefagt

worben ifl, bie ©tröme fo ungewiß, unb auch bie ‘Jagebiicfer ber ©eefabrer, inTlnfebung

ber 55e(limmung ihrer ©tdrfe fo berfchieben finb: fo f'nbet man bei) bem einen feineVo=
|jere ©icherheit, als bep bem anbern; unb bie llebereilung ifl eben fo gro^, wenn man
ohne Unferfd)ieb allen jugleid) folget, als wenn man fid) blinblingS auf biejenigen berldft,

welche man für bie bejie half, ©ine ,^ennfni^ babon ijl beswegen allemal nid)t allein gut:

fonbern aud) wichtig unb nothwenbig, bamit berjenige, ber eine folcfe ©efiffahrt unter“"

nimmt, ben lauf ber ©trome, ben man juweilen bemerfet
, wiffen, unb bon ihrer 5>et>

fchiebenheif 97aehrichf möge.

©arju, bag man ben wahren lauf biefer ©trome mit fo weniger ©ewifhrit beflim»

men fann, tragt biefes biefes bep, baf bon allen ©eemdchten, unb 5umal bon ber unfrk
gcn,_ wenig ©d)ijfe hierher gefommen ftnb. ^m ^ahre 1716 finb ,;war biele fraiij6fifd)e

©d)iffe hier angelanget: allein affe ihre IKeifen finb bod) nicht jurei^enb gewefen, biefett

9>uncc recht fejl ju fehen, ober bie Beiten mit ©ewifheit ju beflimmen, in welchen bie

©trome am ftdrfflen ober am fd)wdcl)tlen finb. ^-ohü^ fann man fte and) nicht na^ ber

,^öhc bejlimmen, auf weldier man ftd> halt, wenn man bor bem SSorgebirge borbep fah“»

ren wilf. X)iefes bcrulx'f bloj; auf einer langen ©rfaljrimg
,
unb auf einer oftmalige»

Stßieberholung ber ©d)iffahvtciu 9]ut baburd) fann biefe ©ehwierigfeit bbllig gehoben

werben»
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eem be^njcgcn imfm auch b« i§mt iauf nidjt iia^ bm

betbejfecn. 0>enn roenh mau nur baS roabi’c b€C ^oslcme Be|limm ^a ,
soie «;

bec unfrigm grfdja^, mo es 47t 5 E /.!

’ ^ '

5'?inute betragt, red;t «nterfucbet »»orben .'iT : fotütr& mau,
I

«ufe^ungberSSerec^nung&efTetben, feinen großen Jc^er begc^ei^ unb

btei äu irren, n.i|Ten fönnen, tvie weit man unumnerft burci) tue ©trome

til, menn man folcbes nur bon bem Unterfc^.ebe ab^|t, ben mmi su
ff ^

man bas knb crreid;cf. S)iefeö mirb em guter ©c^ritt ju befferer (£cfenntmp btefer

mir nun ieio m^ber bie ©tarfc, noch bie Seiten ber ©trome beflimmen feinen

fo merb^^n mir bSä S-igftenS im ©tanbe fe.?n, einen juberiäf^n Um^anb baoon aniu-f’*^^^^”'

LbT (lle nebtrnamlid) «fiemal i§ren kuf gegen D., «nb niemals .jf, fomelrnan

bas Ug?nt^e'Uefc^«§e«^ ba^ fte fic^ nad> JSeffen^ beweget Ratten ;
es wäre

bennnabeamfanbe: beim ^iermadjet bie ©ee berfc^tebenc ®enbungcn, «ubbteMen

fdiiaoen auf »erfchicbenc ^eije jurnef. «Hun beflefpt (Eierra öc ^uegojms melen Snfein,

biefeitlbenebcnfo meKEanaie; nad) ber 9virf)timg unb kgc bcrfelbcn ridjtef f4 aud) ber

kl f ^ J uiib bie ©trome begegnen einanber m geringen Entfernungen.

^ tual. Siiate auf f.i.« 3C.if,, t>. a fnfi m ,hj. SS« « »or 6«

^n®nf Mn Mfli"» «acfiäü^mW iwitläuftiger atttixl nrnttn fo», fceliousel tasj«
jUan /

, ^ ^ bereits gefagt worben ijl.

”'^^'ö6fd)ön bie ®inbe, weiche ^icr ^errfi^ien, bon 5®. unb ©. ^erme^en : fo ge-- «Sefebaffm«

»Wn,4 fi« »» 0- (jevfommon. «^ren «oio .om S7(im ;|-«f

'

bis auf ben 58ficn ®rab, unb ^ernac^, ba mir eine geringere 53reite £rr«d)cten, brep biS

»ier ^age (ang. 0em ungead^tet aber gefd)ab biefeS nur
arft

bie ©ebifFe bie in bie ©itbfec geben motten, orbentiieb 97. 90. unb ®. 97. 9ß. ^mbe

e m^t?rmie mid) bi fibrigen biwifd^en befinbfidien bis ©. 9Ö. 2)enn b.efeS fnb b-er

«matten,
55g« t,en 97.®. ®inben mu^ man |td; ber ©eiegen-'

SU atten Seiten
emicben fud^en, bie attemal 6o@rab barnber bin»

beitbebienen, ent^r ««b bas ©d;iff gemenbef

aus fepn
'

j

"
yg^ame glutb ftnbe, bie 511 Srretebung ber gefuebten 7(bfi^t btertc;

e^i^an U nSl, menn ber ®inb fdjiaff mirb, genotbiget febe, nach ernten

bamit m
_

f
mieberunt ju oergrojiern : benn biefes i|t in ber baftg^Cebtf'

är'‘?^"a tten SmTs befcbmerlicbeS, tb«I^ i>cgen ber ©türme

f ^rt ju allen S
(heils auch wegen ber Sliitben ,

unb wegen ber rauben ©egenb,

ttl& U- nämli* (..mrs 3<»™ .
i»-« !)te "•'K™

• j'!
„.fffnnctete vinb fdjleßete, unb folglid) audj febr falt mar. ^a mir imS

ini,?ft'^'^^V'Q^en @rabe befanben; fo mar baS'Siccr smar einige 'läge (angftilte: in^bcjfen

fcbmlttTsi^mmer 9e3en Reifen unb ©übmejfen febr jlarf auf. JDiefes mar fim uis

©eit
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5?dre ©ett uttfew TCbfai^i-t auö (Tonccpdon, biö ben ijten bes ^oi’tiung, ba tvii’ unö In

4£ntop«.
9)tinuten bec QSmte bcfanben ,

fltmmefe bie iogldne mit ber ma^rgenommene»

t
^7^3- _ , «Sreite immei’ jiemltc^» genau ubetein, unb es mar fcfm menig baruber, ober baruiUcr.

Itntcrf^ieb 5Son biefem '^agc an aber mar bie ma§rgenommenc Breite oficmai größer, aiö biejenige/

5er SSceite rocieije mir burc^) bie iogleine gefunben §aften
; mie man aus ben folgenben [eben mirb.

(diu imb^D^ti
ma^rgenommene 55reite bie iogfeine um rS

S<5nbnicf>i='^
5)^inutcn ;

»om i7ten bis ben 2of!en um 32 SKinuten
;
»om aojten bis ben 23fien um 371

Riunsen. SKinutc; bom 23jlen bis ben 27|!en um 33 'üKinuten
; 00m 27jlen bis ben 2tcn 9Hdr5 um

43 Minuten; bom 2ten 93^drj bis ben 6ten um 20 unb iSJlinute. damals befanb ic^

mic^ i2@rab öSiHinufen gegen Oflcn bon Concepcion, unb bie Breite betrug 56 ®rab
44 'Sl^inuten. ?8on f^ier j!immete bie ©a^rnef^mung mit ber iogicine mieberum jiemlic^

genau uberein
;
unb jumeifen mar bie ma^rgenommene, jumeilen aber auch bieburc^bie

iog(eine gefunbene 33rcite großer. 9Som 6ten bis ben 7tcn ‘Sflav^ betrug ber llnterfcbicb

4l^‘Sig(nute; unb fo gieng es naef) bre^ unb hier “^agen, in melden mir feine ®a^rne§^
mung anllefieten, fort, ohne ba^ ber Unterfc^ieb über fünf bis feebsfü^inuten betragen ^dttc.

(£s febeint bo§er ouger afiem 3n>«lfel ju fei}n, bag bie ©trbme, ben ber^obe »on 45©rab
i7lS)?inufen an, anp'ngen, ihren fauf nacb ©üben ju nebmen. 97acbgebenbö, ba feinfanb

mehr boi'banben mar, nai^ melcbem fie ficb fonjf richteten, nahmen fie ihren ®eg gegen

Offen ju; unb es mar baher meber lei^t, no^ möglich, fie recht ju erforfeben.

fi^eint es boch, man ^abe ohne ©chmierigfeit miffen fönnen, baf in ber
'

5^h^^
©trome boi’hanben, unb jeho fehr heftig gemefen finb. 3!)enn eS mar ganj natürlich , ba^
altes ®affer, melches fonjf gegen ©üben julief, feinen ®eg nach Offen junahm, fo halb

es burch fein fanb mehr berhinbert mürbe. DiefeS mar auch natürlicher, als bah f‘« f'^
gegen ®effen ju hatten 'bemegen feilen , meil ber SBinb bon biefer ©egenb hrrmehete,

lien 3offen 3>fdrj , ba mir uns in 34 ©rab 27 SJ^inuten ber fublichen Q5reife
, unb

nach meiner SKuthmahung 32 ©rab 47!l)finuten meit gegen Offen bon ber^HittagSlinie bon
(Eoncepeton befönben, fpurete man mieberum ©trome, melchc fich allem 'Xnfehen nach

gegen ©ubeffen bemegefen, ©enn bie mahrgenommene S3reite mar allemal jeglichen "Jag

um 10 bis n 9)finuten grober, als biejenige, melche man bur^ bie fogleine gefunben hatte.

5Som 2iffen TIpril an aber, ba mir uns in 25 ©i-ab 9 'SOfinuten ber fSreite, unb 36 ©rab
15 fSfittuten gegen Offen bon Concepdon, nach meiner ^Rechnung, befanben, ftimmten
bepbe Diechnnngen mieberum überein: unb biefes bauerte fo lange, bis mir bie ^nfel 5er«
nanöo be Horonfa erreicheten.

Souf ter ©0 halb mir unS an ber ‘Sfittagslinie bes Vorgebirges ^e>vm befanben : .fo faheb
eti-eme, mir aus ben ‘Jlbmeichungen ber SDiagnetnabel, baf? bie Fregatten burch bie ©trome nach

Offen ^ugetrieben mürben. 3f?ur befanb fich &<tbep ber Unterfchieb ;|mifcl;en ben jefo mahr«
genommenen ©trömen, unb benjenigen, melche man auf anberngahden angemerfet hatte,

bie nicht in berjenigen ©egenb, mo mir je^o ju fepn »ermutheten, angcffeUct morben marem
tiefes fann aud) anbern jur 9ffachricl)t bienen, melche in ben folgenben gelten eine folch«

Sieife unternehmen moKen. ‘^ci! aber biefe ^nmerfungen bon feinem Sfuhen fcpn fonm
fen

,
menn fie nach ber burch bie fogleine gefunbenen fange eingerichtet mdren

;
inbem bit'

felbe nicht mit ber fföahntehmung ubereinfiimmet; fo ^abe ich f‘e folgenbergeffalt

befjert.
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©„rcfi tas »o^in ätmelD«. «r ii> w««« m.rö=n ,
ta| W. ©(rön,c Mm «|I™

®i‘a&e t)ci’ füblic^en Q3fcite an, mcrflicf; j« werben anfrngen , ^
gReflen big in

©rabe i^ren iauf gegen ©nbojlen ^una§men, mib »on^r gera g g

t>(e 55rcttc t>ün 34 @rab 27 tininnfen, 32 ©rab 47 ^

«pcion ;
baß He »oh 6icr fi<ß

«egen ©uboflen me.ib«en ,
^ = ® 9

bee SBteite bofelSß blieben ,
jn meM,ee3elt 4 mitß 3«®™^^® S'„-2„a

»on Concepcion befatib; unb baß man »on ßier an tem *^lbo fp '
' ^

alf. „oißmenbig bi, L 0rabeg®'"t'

tage.

28

7'^ornung.

28 .

2 9)^drj.

8 .

9 .

lu
12.

•

» 3 .

M.
26 .

* 7 .

3o,

©ÄMicbc Söceite.
Jfßttjefcbung 6er

?0Jagnctna6c(.

®r.

36

36

57

58

55

54
52

50

49

47

38

37

34

£01in.

i6h
23.

41.

33.

28.

57 *

42.

57 .

22.

52.

36.

46.

37 *

@r. S9?in. @r. ?9?in.

I 8 wefil. *13 1 7 87.0 .

9 25. IO 45 -

00 1 0 ofilich. 23 20.

4 I oplich. 22 14.

16 24. *26 44.

18 32. 20 oo.

19 59. i8 50.

22 12. i8 44.

23 35 * 18 32.

24 24. 18 43.

34 41. 9 00.

35 49. 10 30.

37 1 1. 06 23.

bb 3

Drt iin63cit6cr

SSa^rnebttiung.

Tibenbg.

SUorgeng

Tibenb^

SPIorgeng.

Tibenbg.

Keife iiadfj

i£aropa.

174s.

©,LT&nSn 0;Sen M,“;; ß^-mTblefclbe«, na« bee »e,f«i,be.,e„

Smre febe nSl’« ~ten. ©«Icßetäelialt n>irb man bei, »oßren Ort M™ f»""™.

vmb bie ieiebung ber SKagnefnabel wirb ^temlid) genau bamtt ubecetnjlimmen.

®iefc ®af3rne6mungen gefeba^en entweber mif ^lufgangc ober Untergänge ber

^ennp ^ Wntt^berccbnefe bie gabrt nach ber iogfeine nicht e^n-, «>»
v_<onne. aKan beiea^nec

^ aemöfinfiefi ift. ^wifefien ber an jeinem fofcbeii

^tftagc, wie uber^aup an
bei-jenigen, worinnen fich baö ©chiff befanb, ba

5:age bcjlimmten lange/
^

j unterfuebte, ftnbct ftch ba^er ein Unterfchieb, ber

rrf rSÄ e“a"^ b4.. 3« baV 6eM« s-f" I f»

Tw „ beHöSube;^ alg auch in benenjenigen Sahrten, bie m anbern ^Suchern befchne-

Snoorben fnb, bie lange unb 23reitc nach berjenigen ©tunbe äu bej^immen, m welcher

man biefelbe unterfuchet ^aL

Srtfel ticvStbiPeic^ungen, tiietmn auf&ev ^af^rt au^^em$afettSon#

cepeton, ein Pie ^pi'fcl ^-etnanPo Pe SZovonja, Pemevfet ^at, md) Pec SSveite,

«nP uöcf) Pec Sange, Pon Per 2)?ittag^(üne öon €oncepcion an

' gerechnet.

Sänge »on bcrüO'ittagS/

2agc
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Seife Had)
iJurop«.

58a EHeife teiti ^i5ni'öi*ci(^e

©uMic^e 55witc. SÄngeüon bevüÖJittagä“

linie von Concepcion-

Sbweic^ung 6er Srt unb Seit be«

*745 - @r. SJtin. @r. SRin. ®t. 9)?in.
' '

1 7(pr{(, 33 6. 35 19. 05 55 * tOiorgcnS.

I. 32 42. 34 39. 05 45 * llbenbö.

2. 32 15. 34 27. 05 10. SJiotgenö.

. 4 * 31 30. 34 2. 06 00. 5(benb^.

• 8* 29 4 . 37 48 . 04 00. 9Kovgen«.
l6. 27 16. 46 00. * 2 Sbenbö.
i8. 26 48 . 48 18. * 2 1 591.D.

19 * 26 49 * 49 I. 0
20. 26 7. 48 57 * 0 30.

20* 25 44. 48 46 . 0 « 5 *

22. 25 I. 48 47 * I 30.
2 2. 24 55. ' 48 47 * I 18. 9(bcnb«.
24 . 24 43 . 48 44. 0

26. 24 00. 48 48 * 0 8*

27. 23 4. 48 14. 0 e nichts.

29. 21 30. 47 10. 10 1 591 .0.

I fOZa^. .20 24. 46 56* 0 30.
2. 20 15. 47 10. 0 5 *

3 ‘ 20 00. 47 5 * I 509153 . fflorgenS.

3 » 19 51. 46 45* 0 20 91 .0 . "Xbenbs.

4 * 19 34 . 45 43 * * 3 00.

5 ‘ »9 23. 45 6 . 0 209153. SKorgens.
7. 18 21. 45 2. t 50 91 .0.

9 ‘. *5 49 . 45 II. 2 00.
10. 13 16, 45 20. 0 50* Tfbcnbs.
12. 9 34 . 45 57. 0 5 *

17* 4 to. 45 29. 0 2 2 9193. SKotgenö.

19. 4 * 7 . 43 55 . I 41 91 .0.
'

19. 4 18 . 43 40. 3 25* Kbenbö.
22. 3 53 . 43 32. 2 47.
31. 3 53 . 43 32. I 33.

Snnicrfutig

wegen bet

^lefiutben

fliif fciefer

.v»^yv..tyu,Huycii jumucn ui ucm j^jafcn öcc ;5niei jernanoo op
XTloronja angefleficf, ©iejenfgen, baö ^eid}en (*) fie§t, ^abcn feine Dofifommeiif
©emi^r^cit, meil bei) ^iflfÖHng folc^ec S[Bn§mcf^munsen,em ungefährer Sufatt bartnifchert

flefommen iff, welcher fie äweilfelhafe machte.

5nr btejenigen 0celeiitc, benen bie orbcntfiche SSorfichf nid)f nnbefannt iff, bereit

man fich in biefcr nicht alljuoft befuchten ©egcnb bebienen mu^, roirb eö genug feijn, weint
im htee folgenbes anmft'fe. 9Kan muf ouf biefer ^a^rt öorauö fehen, baß man feht
flnrmifche e^futh^tt, beßanbige ®inb|t6ße, unb bicfe SRebel, ju gewarten bat. ©6 il^

bahernothwenbig, baß man fo wohl beö 5«nchfö , alö auch bet) tage, wenn eä fehr neb^

licht iß/ ßeißig 5öache hoftc, bßnitf man ben^tößuthenauöweichen fönne. ©s werben

naiTit«^
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II mM* III 25ti^t II €apitct 583

gfogc unb ungelcure ©tiicfen ©s von bem ^anbc in bie ^
9

(,;g auf lEatop«.

Snnjen 3;nfeln 9f«W?on, auf bcm ®nffer fort fct;w*nimen, unb von^ f

eine von mef^t; alSDtec unb fecf>3‘9
finbfk orbciL

' ^ *

wondjmaf p(6|lic^ nocf; ubei- fünf wnb fünfzig ©wb ^inmiö. 3jn f I

lief) bem ianbe naber, a(ö im ©ommer. ^n btefer 3a|«gacit fangt bas ©s an u

fcbmelsen, unb 4 von bom ianbe a^fonbern; es

«nb babic immerfoi-tbauronbe fnlte ^Bitterung
^

bfoibt es beflanbig in einet- fSreite ^n me^e als fecb5>9 ®aS^ ff, bet

4eetov , mefebes aus ©bfr in 9'*';3 ,
tvat-e baran bei) na^e gefcf)e«ett, «nb

Viele anbeee ©chiffe finb babutref) in faff gleiche @efa|r geraden.

&rLTf h l ß fahr iveaen beS SifeS, als auef) bie S)efcb»verl»cf)f«t megen ber 3U=

®™?ra<>'6™ '« T f'1*“

iSr mmn .*• «"ö f”™V f>, W’“*

Wefeö war um fo »ielmeht, weil man in einiget Entfernung wn ber Äuilc einige Unfein

bcutliÄ lu eSefidite befonimt . bie fitb biß auf fe(f;ß unb fnnfiig ©rnb, unb etinaß binbcc

S„ii f“ ""’S' ‘’e«»'?!';;

mf, rK^Äme bL »enenb febt fcbmetlid) mit einiger ©cmibbeie b“™'ÄLS Wnb« «iß an« beaniegen, »eil bi« immer em fe b.cf« 31e6el ,fl

tvo fid) baS ©^ ff
J* ateiebfam in eine Stacht vemanbelt mtrb ;

unb es iff bähet- fo

bah berf ,
Se^ bem SSorbertheile beS ©chiffe6 bie übrigen ni^t fe*

bunfel ,
bah^ 3

' ^intertheile beffelben bejinben. ®amit man nun folc^c

fcfbc vermeibet/m'ege : fo iff eS allemal baS ficherffe, bah nmn ftch auf ber ga^rt von

Sropa aus, jivifchen acht unb funfäig ©rab unb feef^ig ©raben ha^.

Tluf bet- Dlücfveife muh man ffcf) nothmenbig grohern Greife hatfm, nam=<

«ffiinbc ftnb; unb man muh fechffg t»is öchtjig Men mettev gegen ®effen

naeft bet ioaleinc nbtbig tu fenn ffheinen mochte, bamit tvenn ©trome »orhanben gemefen
fnach ber ioglemc not^ig^

fonne, um mieviel man but-cf> bicfelben abgetrieben

fepn füllten,
' | j,

. «5c,r(,e5ä-ae nicht verfehle, ober bie gahrf ju langmeilig

morben iff ;

ma «
g^ nach ber foglei-

mache.
fcas 533orgebit-ge hinaus fft), muh nach ber Seit, fo lange

ne
unb nach bencrbulbetenfBinben, beredmet merben;

man mit ben ©elfen 9“«^! J f,Lrfbeilen tviffen. ^n allen goHen aber iff es ftcherer,

unt 6„,6,ß muS mmjl
gegen Dfim Änfe, lun bie W™ j)« ©üb-

aj fl« bae @«iff J mebut« eß bem ianbiuiiibe außgef«« luctbett

fei„,„,brfen,a(ßbafj^ iä
fo mugle eß emc

ßimte. ®enii „„ f„ct„„. fffimu ,ß aber bie ^uiibert SRetto

ucSaffrtautre
/ fo’roirb eß ademal gimftige ®inbe baju aiitreffen. jn

teiebctum ^
' J^te b« ©fibfee leben raetbe, tuid i« ml« ^leiW et.

Eapitel, mo l«
©egenben an ber Äit|ie bemerfen, roo man fi« auf ber
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Tieife

ißiicop«.

1743-

3nfcf gll^=

wia Stafmu«.

Snfcl Jfer»

natibo beSßo:

j!onjrt ifl Bon

ben 'Povtu--

gieffti wieber

bcfe^t.

in bcn -^lafen

s)?e(fe nac^ t>ein jliJuförctc^e ^eru.

©aö III Sapitel.

(Jinfa^rt in t>cn J^afen t>cp ^nfel ^criifln&o &e S^orütija; SSefc^reibung

Pecfelöm, imt» 0^ac()dct)t Pon i)em ^afen.

a wie au5 fceii unb auö ben Umfidnben unferor ficf^cr uff^eifen fonn=>

ten ,
ba^ retv nic^t roeif mel^c bon bec gefuef^ten eiufevnct fei^n fonnten

;

fo entjl-iinb beu jibanjtgflen 5DIat) ein btefer Siebe! mit Siegen. ®ii- mußten ba-

llet* bie ?9largfcgel einjie^en, abev me^v be^megen , bamit mit nid5f bot bet borbep*

fahren mochten, alö auö ©djiffe mochten aneinanbet flojjen, unb babut(^

untetftnfen. 3^en aiflen bemerdeman ba^ eö gelier wuvbe, als eö ben bot^ergefpenben

^og gemefen mar. 3i>ie e’jregaffen fe|fcn ba^et i|te ^a^rt fort, unb um je^nte^alb U|c
entbcefte man bie 3i»felS-ubvoigl^i*armuß gegen SBeflcn ein SSiertf^el @ubmeflen in einer

Entfernung bon neun SIReilen
; melcbcs naebge^enbs burcf) bie iogleine bcjlatiget mürbe.

Ü)Ian ^og in Ermdgung, ba^ biefe ^‘nfel gdiijlicb unbemo^nt mar, unb- ba^ biel=

leicht, mögen bcS beguemen .^afenS, ein anbeccs ©cf)iff ous Dflinbitn ^irr eingelaufe«

fepn fönnte, um ®affer ein,iune^men , ober aus einer anbern Urfacf;e. S)ie ©cl}iffs=«

^auptleute auf ben franjbftfdjen Fregatten maren ba^er ber SHepnung
,
man foKte mit eng^

lifdfen einlaufen, bamit man ben ®eg, ben fie nahmen, nid^tfo gleid} ent*

beden mochte, unb bamit fie fid> ^ernaeb, menn §ier feinbiidfe ©d}iffe bor^anben mdren,

onbers mo^in lenfen fonnten. ‘Ilifcin, man erfuhr gerabe bas ©egent^eil. ?Ö(an entbcefte fo

g(eid) jmo 5#utigfn >^afen mit portugiefifc^en j'^'f^nen, unb eine Brigantine,

mit einer portugiefifdjen unb mit einem langen ©irnpel. '2ßir bcrmunbcrtcn uns bar*

über um fo bie(mc|ir, ba alle Sladjridjfen , bie mir erhalten Ratten, barinnen übereinjiim*

meten
, bag bte ^nfel roufic , unb roegen t^rcr großen Unfruebtbarfeit »on ben ^omigie*

fen berlaffen morben mdre. ®ic erfufiren ober naebge^enbs
,
bag bie franjoftfdje Ollinbt*

fc^e ®efellfd)aft gcfucf»et §affe, ficfi biefe ^nfel ;(ujuelgncn, bamit i^re ©d)iffe in bem
.^afen berfeiben einlaufen fonnten. X)ie ^rone53ortugall mar babur^ bemogen morben,

bie Jranjofen baraus ju Pertreiben, ben ganjen .^afen jju befejfigen, unb ber franjofifdjen

©efel(fd)aft, mie auc^ anbern, alle ©elegen^cit ju benel)men, fid} fo na^e an ber.^ufle

pon Srafilicn feji ju fegen. Es maren nunmehr j<t)on fteben Perjloffen, feit

bem ber ^onig in Portugal! Befe§l gegeben gatte, g-ejiungen allgier an^ulegen, unb Ein/

mogner gierger ju fe|en.

Bep biefer geitung gerietgen mir in u>ir nic^t mußten, in mos für ei*

uem Bergditniffe bie europdifegen SJIdegte mit cinanber flunben
,

unb ob nid)t pielleicgt

53octugoll, in bem gegenmdrtigen Kriege, eine anbere 5)artep ergriffen gdttc, unb nießt

megr neufrol mdre. ^ie brep Fregatten mußten fid; aifo megen gemiffer Spießen mit ein*

anber perglcießen ,
menn fie in ben .^afen einlaufen mollten.

«Senn man in ben .^afen biefer ^nfel einlaufen mill: fo muß feid)es auf ber norblt*

eßen ©eite gefd?cgen, meil auf ber fiiblidjcn <Seite ber ©trom fo ßeftig iff, baß man ba*

felbff Pier, fünf, unb noeß meßr ^age jubringen, unb auf guten ®inb märten muß, bis

man an bemjenigen Orte einlaufen fann
, mo bie 5Binbe nießt entgegen finb. ©o halb

mir alfo bie ^i'fd f» S^gen ©üben gatten, mic bereits gejagt morben ijf
: fo fleuerte

man gegen ©iibojlen fünf ©rab ©. älacßbem mir ungefdgr eine SKcKe meit fortgefeßif*’
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PL . XKXIV.

’^ißjn/^^^er'nando ^ie/Jjorxfn^niac^et

tyffd£e'^^en/'W'4SW hleibturtd'tn/der'i^^^r'nu^ von/4 •Seemeilen/lot.

£len/elu/el6e in/zün S^n/iu^ T'cn/J Seemeilenundhderle^e jvie Aler-

.

So <nelteiem den t^irnnnicno von- z Seemeilenaus .

SW^MT.
(ift, 7VO das^een a^pn/^t und

zunlidJcehret: •

In dt^er Gestalt ze^etsie stelz tnden G^erntu^ ’^tn Seent^il^

'"^l^deloeiRatones, oder

j
^^naenInsel

.

^ladeloeP^aroe locos, od-

1 ß/elderdunmendoeoel
l^elSt xr^ic^ael

.

^^Pl^^rme

.

(Ipfriedna. ala/ereado/
'l-Slel'dana/

.

J
-3^ S!^^ntonio

.

>.>*' niAornpipeSei/edesIelsen
^ber^ derSG^imiael. od-

fj^ loo Hemedee

.

ytenondela-tiderna, od-

Vylf' •idoellen^G

.

iq/* Zitzen.

\^^;^dPdeoderderlCloclen-tburyn
'6̂ ^ StloacAinv-
‘
1.'^'^tSxos.oddieZu'dlä^e

.
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fcf, tmbOmtouefvfcie 3:nfe( fjhtauö mm-cn ; fo fleucrtc man gegw ©ub^it ein n&dr

©u&mefKn, unt? richtete ben ©djpfrf^t'ßbel gegen eh.en gwgen «ci-g ju, bei- ficf}

feften ?meen anbem siemfic^) mei-flic(;ßn ^Sergen bejinbef. 15er ein« bauen (legt gegen i— ,

Dften ,
imb bat einen grogern Umfang ,

aU ber mittiere : bcc anbere aber, _ber ficb gegen

«Bellen befinbet, §at oben einen ^o^en, unb fo fleilen gflff«/

©eite immer febeint, al5 ob er herunter flurien moße. gTcannennef tfm be^megen €am^

panai-io ,
ober ben ®(ocfentb«f>«‘

©ttom
,

ber »on bier gegen teilen

rugebt, trieb «ng fo weit nach biffof ®‘‘3enö ju, unb entfernte ung fo meit uon ber jnfeb

Lg mir eine geraume Seit lauirten ,
o^ne baburd) etmaö ju gemimten, unb uns enbltcb,

bamit-mt Jtid)t nod; meiter abfommeit mochten r 3enotbiget fa^nt ,
in einer ^leMon

fünf unb tmaiiitfl klaftern, in einem guten ©runbe, ber fd^Iammtcgt unb ratt 9Ru»

Zln “n6ISrS« «'«, i“ «f«"'
®fa.6.r

mk Mnfcm laufe ™.f.ru«, un6 6att.n ik w^mfu »»

meSio«, auf fet füOfüfo(i(ic()ra Seite. ®a6 iSReet roat |iet fejv Ifium#. X»e

gtesatte muefe Uur^ Den »iu6, butef, bie ba^ev «‘Mten

biaef unb man mar megen ber .^abeltbaue, m beftanbiger ©efabr- a>tün jab |ict)

jiget,
tufueben, unb ftd^ in ben orbentbd>en 7(nferpla6 ju

ba^er genothiget, em
j j

knbe entfernet i|l. ^ie gregat-Ä ^iefe feu bre,,e^u «af^n. > bem ©runbe ^at-

5®
,
r )^,f,,,-i,^^e,gcn ©mib, ber mit einigen f^marjen ©anbfornern oermifcht mar»

eanantoftio fag t>on hier gegen Ojlen ein 95icrthel @ubüficn fünf ©rab fub^

KA- bao S'orf I08 Äemebioe, gegen ©üben ein SSierthel ©ubmejlcn, baö gorttConi»

ccpcioti gegen ©übfubmefien hier ©rab mejllich, unb bie ^eifenfpihe (Tampgnavid, gc--

gen ©ubme|len brep ©rab füblich»
^ fidfen f»ec

15iefe .^nfel hai «>0 bie ©chiffe, unb aficrfep onrevn tom
^nfa^fmanf

neu. ©er eine befinbet fi<^ auf ber norbiii^en ,
unb ber anbere auf ber norbme|l!ichen

{,0 j,j

©eite, ©er erjlere iji ber »ornchmflc .^afen, fo mohi megen feinet iSebed'ung unb j«,

©icberbeit, als auch meil er fo geraum tfl, unb einen fb guten •Änfcrgrunb t^i;be

Äafen fann man als offene «Kheben anfehen, bie auf ber norbtic^n unb merdtchen ©c.fe

aar niAt bebedt fuib. ^cbod) bauern bie «Binbe »on btefen ©egenbeii , fonbcrlid bie

Sln nid)t imtge, ob fie fc^on ju einer gemifTe« Seit im 5ahre heerfd)en. ®enn

fie berrfAeii ; fo fann man in bepbe .^äfen ni^t entlaufen , fo »^^3^« ber @e=

fahr ber bie ©dtijfe auSgefehet finb, als auch mctl bte gemaltigen jurticffchlagenben ®c(*

len ben Suaana ju bem fanbe »ollig unmöglich madjen. ©ie Urfadje ba»on i|t biefe, meil

fich überall an bem Ufer Klippen hegnben
,
meSmegen alsbenn bie Sahrjeuge fid^m^tan

bas knb getrauen bürfen, inbem fie fong ©efagr laufen mürben, 511 f^ettern. ©S tff

auA fchmt lu lanben ,
menn bie Dgminbe herrfchen. ©ie ©efagr ig jmar alsbenn nicht

fo gLg : aßein eS fehlet boch nicht ganj baran. gu fold)er Seit ig baS ®eci‘ emigc '^age

famiruhigcr unb gißee; unb alsbenn fann man, ob ghon mit einiger 9)iuhe, lanben.

kluger bem mirb man burd) bie 2öeßen baran »erhinbert; bie fid) an bem Hier, unb an

ben Mppen breAen. ®uhee ig ber ^afen ju aßen Setten jiemlich befd)merlich ;
unb ec

ig nur alsbenn gut, menn man feine anbere Suguchtmeis, unb megen ber brmgenben

97oth fein anbereS SKiftel hat, fonbern in bemfelben einlaufen mug, ob es ghon einige

?31«he foget. 3^,^
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Äetfe Md> SRadj&em bie ^^ortiigiefen bie fron 56ftfdje ofliiibiam'fc^c ©eftflfcf^aft aug bicfer ^yiifel

iEuccpa v>crtn'eben Ratten : fo nafpmcn ftc biefelbe retebcntm in ^Öf|t8
, unb bcffj^igfen fte libevaH.

1 . 'Jiu^ei- bencn breijen Sorten, bte ber norbHc^e ^afen ^at, jinbef man jmep anbere in bem

m-
3*^'5>^brocjliid;en

,
«nb noc^ jroep S'^rtennfbev ojllic^en Seite ber ^iifel, in einer f(einen

gen auf ber= ^Mcf}t, WO mir fef^r f(einc ©arfen, unb jrcar mit uieler ^Tlu^e, einlaiifen fonnen. ?(ffc

fetben. biefc Sorte finb oon Steinen aufgefu^ret
,
gan^ geraiun

,
unb mit grof,em ®efd)ü|e r>er=

fe^en. Soldjergeftalt jinbet man in bem Umfange ber l'rben gan
5 feine Setzungen,

ungeadjfet bie ganje lange ber ^nfei faum jroo Q)Ieilen beträgt, imb ni^t einmal fo oiel

^eroorbringt, alö ju ©r^altung ber ©inmo^ner
, unb ber ^3cfafung, erforbert mirb

,
bie

S5efa|ung crfiält Srud^te unb lebcnSmittcl ju i^rem Untcrfia(te bon ^ernambuco
, moruiu

ter fte gehöret. Mein bie S^rc^t, bajj fid) nid)t eine anbere D7ation bcrfelben bemä(^ti=

gen, unb bcömegen weitere ?infprüd)e machen mod^te, beweget bie ?^ortugiefen
, fte ju

behaupten, es möge auch fojlen, waö e^. woKc.

Jfort to6 3:>aS borne^mlTc S^rc , los Äemcöios ,
Hegt auf ci;iem l^o^en unb fleilen Srifnv

Svemebios. woran bie 5}leereswellen fc^lagen. Unten ftnbet man eine ^6Ie, wo fic^ beflänbig fe^r

viel ®affer fammelt; unb man ^at niemals gefe^en, bafi cs ju irgenb einer Seit baran

gemangelt ^ätte- !Der ®inb aber bcrurfad)et immer in fef^r furjer erfc^rccfltd^e SQe=

wegungen , wenn er burd; bas ®a|1er ijurud gefialten wirb
,

unb es ^ernac^ mit ©ewalt

^erauS jlö^t
,

inbem es ben gan,^€n (Eingang anfullet ,
unb bem 5öinbc feinen 7(usgang

Perjiattet. ©inen '^f^eil »on bem ©runbe ber ^öle fann man jur 3rit ber ©bbe felgen,

wenn baS ®affer nid)t fo ^od> l^e^t ,
als jur grit ber Sbit§. 3!)er ®inb erreget ^ier

ein eben fo großes ©eräufd) ,
als in ben feuerfpepenben 53crgen. 'üöeber auf bergegen über

befinblicben Seite ber ^ffel/ nod) aud) in «brem ganjen Umfange, finbet man boS gering^

jfe 3«itbriW ober 5K»rfmaal
,
Pon einiger ©emeinfebaft mit biefer^ole» SJtan fonnte ba=

ber permutben , baf? foI^eS in ctnet etwas weitern ©ntfernung fepn mu|?te.
Utfadieter Unfvuebtborfeit biefer ^lufel vübvct nid)t oon bei- iibeln Q3cfcf}affenbeif bcSiBobenS

Unfi-u^t6ar=
t)enn fte bringt alles borPor, was bafelbjb gefäet wirb, unb in warmen lanbern

^tit te|er jii.
fonbern Pon bem ^^angel bes Segens unb ®afferS. 5)enn es geben wobl jwci)

COfanael
regnet, unb ba man auch nicht bie geringffe

<m Sleßfn. •^Öffnung ju einem Stegen
,

ober einiger 1Sefeud)tung ^at. ©ben biefes i)} bie Urfacbe,

weswegen gemeiniglid} alle ^pan^en Pöllig perweifen, weil bie S5ä(^e austrod'nen, unb

weil bie ganje ^^fol Sottigfeit unb Srueptbarfeit Perliert, inbem fte burd) feinen dic=

gen befeuchtet wirb. Sie wirb babureb fo burre, unb fo unangenehm, wie Seifen unb

Klippen. 3« ber 'ßeit, ba wir hier anlangeten, hnUe es auf biefer ^nfel in jwepen ;Sah=

ren nicht geregnet. 9tur in ber SHacbt jwifchen bem i9ten unb soften 9)tap png es an,

etwas JU regnen, unb jwar fo lange, als wir uns htrr aufhielten. ^ie ©inwoh=
ner Perforgten ftcb h*or mit bem 5öaffer aus bem ^Srunnen

, in weld;em ftcb baffelbe fam=

melte , wie in ©ipernen. äpierinnen
, unb audj in ben 53äd;en

,
war bas iJBajfcr, nach

bem Stegen, fehr fd)lammid)t unb gefaljen. j)ie ©inwohner fagten aber boch, in ben

innern ©egenben ber ^nfo^ / mo biefe löäcbe ihren Urfprung hätten, fehlete es niemals an
ÜBaper

,
ob man es fd)on nicht in grofer SJtenge befommen fonnte

;
unb es wäre bafelbp

au^ gut unb wohifchmeefenb.

<5cffl6uiig ©(ittenauf ber .Snfel haben bie ^^ortugiefen einen 'Rieden, worinnen ber Statthalter,

in Oen %(- «nb bcr 9>farrer, ihren bepänbigen 7lufenthalt haben. £)er Statthalter mujj fid; in bie
pimgcn. ft.
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Äeife H«d&
iStiropit

1745.

3^a6nin9

Mnmtn kqcGen, mcnn i§m qcmclbcf n?ir&, ^ . ^55

S4na fn biefcit ^^-eftunae» ift jawUcfe. '» anferfm: fo Defanbeii

f4 inbiv ^lupljlung bmitl uit9cfÄ|i;
t§«lö Seltfoj&afe« ^ Pcv*

nambuco, bie alle ^albe ^a^re abqelofet wefben; fbeUö

^
.

j. jf

Von ^vcidlicti vei'ivicfen it'or&fn fmö» CinigC/ nbcrfe^ctvcntg^/
f

^

«

SeifenL «InDem nielee. »f« g'» '«»«t nmc Seu(e,

"X“-Ä
ton @efd)(fcf)cn-u. man ffnbef ‘^»*'9^ Sü’-bia««/ bic wegen bes geRungtbaucö

5ierJei'tfMtti.eri.en,
oöertem Statthalter, nnt.

Wl tu l^ienae flehen X>amnter finbet man cmen »Imojanfe, bei- baö 7lmt cmeg

©Lßmcillerö bemaltet/ unb einen ProwcÖOi’, weicher auf baä genauefle, unb tn et*

nefgmenOrbLng, Ln @oIb untee bie toolbaten bejablen, unb bte kbcnömittel unter

tiefeiben , wie and unter bie übrigen ginwo^ner ,
auötf^eilen muf?.

^ gemein,le ma^rntg ber^iefigen |m^, 'CZn b^ery.-in.e“b^

aud)inqam23vartlicnf»ebienet, baö paumc^l ,
ober ^cljtmbl.

,

bienet fid) beffelben an flatt beö '^Srobteö. (£6 wirb aug einer

iriAtif ifA hJrforfiat bie febon in ber ^fb^anblung »on CartaejetTÄ befebrteben worben tjl,

<£ben fofcf;eg 5»^ verfertiget man aug bcii ^ebf aus

wovon icb^
dcllid) febabet man biefe ^urjeln ;

bernacb (eget man SBuräetn.

28ur5elnn)atnc,
baVSaffer ,

bamit fteb ber flavte unb fd,abiid;e @aft
fic, ju

ober mahlet man fie, unb verfertigt fo(d)ergejlalt ?0te^l

^eraujteb^
roieberum ju verfebiebenen malen m bag ^aff^ ge*

Lat^^^unb Swafdjen. 5öenn eg troefen geworben ifr: foijjtmaneg, nebfl mibern ©pet*

r 'd.t ifffeln ^ie Einwohner fmb baran fo gewöhnet, bajj fie, wenn ihnen and)K ofe semmt ».rgcM« wilt,

,

rr|W<f, tmrn SüT.n »»n fcitfrm ,»» mtarf,

aber etwag bon foicbem mef^k ju ficb nehmen. 97ad) biefec topeife ,
bte in ber th^tj »»

'ilnfehung bes ©efebmaefeg, wie ^olj bebicncn fte ,id} fehr
’f

'

ÄonL^ ber aug SHcfcrrobre verfertigt, unb von Pevnambuco hierher gebracht wirb.

JL ^ fc' i^iiAxa '>\n'ft^MHncn Vie au ie&eöitiöIiACi^ Uc6ecfii^rung Vet* ic^

Sanhnbet h..r ,.^,9

«"«'»"f«"; “"> iaürm Ute ««»ad,

eri, ‘<'tt
fi*4en a»th »»#,»,,», Kintmeh mwei.

?'i ^ ?r/ 6 »»Ä «m'V« I
">«1 i>i' 9>om.9iefcn »™

Wtbarrn
feiofe fo„„tc„ bal,« a»f fe 5«^«'" S(«fd,

ithre», »a, aufW „„ j„, (frfr.Mung btt Sa-

«tth^nStfSffÄV fi« ito aufhidttn, »nt tie b.,t«, .r(l«. tage »«^1 -S-

»fahrt »er. ‘

ffef Us M« ®att»»8™

ta.o»:’" Wr “1
®r6|r finb, Koff« i-

gifebe-

.Äoffer.
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Äd(e nftd? ^at einen jXufH’i/ fnjl «Jie t^ie ©c^mefne. X>iefer gan’^e ^ifc^ befielt öuS einem ^necben
iEiuop« ot»etQ3eine, fa|i tüle ^orn

;
iinb barinncn jlccfen §(cifcb, (Smgeroen&c, un& fcie übeigeu

t 5§ei(e beö ‘J^iei-eö. Tiiif Öen bep&cn Obei-pdcben ^at ei- grüne ©cf}uppen ; unten aber,

roei^e. Sc i^ot äwo fieine ^(opfcbern rote anbece 0ifcbe/ «ub einen f(einen ©cbwnn^, bei*

geuibc auögc|t. ©o bn(b man i§n auP bem Gaffer jie§t
: fo fpepct er aus bem ?üiau(e

einen gi'ünlic^ten ©cf^t ous, ber einen fo efelbaften ©eriid^ f^at, baf man i^n nicf)t erbul-

ben fann ,
unb mcfc^er auc^ noc^ lange 3eif fternacf) fortboucrt. Sinige ©eefa^rer, btc

biefes ‘J.^ier in anbcen ^äfen angcti'cffen §aben, peificf^ern ,
baß ^(eifcf) bapon fep fo gif=

tig, ba| berjenige, ber eS iijet, fogleid) bapon flerben muffe; ec f^roiiit baPon auf,

unb jerpia^et in wenig ©tunben. ©ie Sinwofmer auf biefer e^^ev behaupten baß

©egcnt§eil, unb Perfidjern, man fonne folc^c Sifcbe c§ne ©efa^r effen. ©ie braucfi=

teil aber babep bic 3?orfid)t, ba|? ftc ein fd^weccß @ewid;t auf ben festen, bamit ec

«Ueß fd)dblid)e, wclcfieß in ibm befinblicb if^/ burd) baß 9i)laul Pon fid) gäbe. SRacbbcm

fte nun baß ©ewidft einen '5;ag (ang barauf Ratten liegen Ia|Jen
: fo öffneten fte ben ^ifd;),

unb fonberten bie |iarte ©c^ale baPon ab
,
womit er umgeben war. ©ie (egten i^n in

Söaffer, unb festen ifm an baß 5e«er. 5Benn er ^o(b gefotten war: fo gc(fen fie frifd)eS

5Baffer barübec; unb fo(c^ergcfla(t Periode bec^ifc^ feine gan;(e fc^dblidje Sigcnfd)aft. 3eb
würbe fo pieie !Wü^e, bie man barauf wenbet , für unnü^ Raiten: benn berfc^(cd;te@e-

febmaef biefeß gifebeß Perbienet biefe(bc nid;)t; unb man mufj auch fdwn beßwegen einen

Sfei por foicbem ^ieifebe befommen ,
wenn man fteb (^eß b®^lid>en ©cftanbcß erinnert,

ben ber 5'feb ^^en ficb außbünjict, ebc er Pöf(ig |ugcricbtct worben if>.

©^ifbfrö» 3h t'er geit, ndmiid) im Sbrijlmonate unb im Tiprit, wenn bie ©^iibfröten i^rc

<cn, ©per (egen
,
unb spenn man fie aufjufu^en pflegcf , wirb bie ganje ^ifc( um bic .^üfTc

herum mit ©ebiibfröten angefüfiet. Sladbgebenbß aber begeben fie ficb in baß 9Keer

;

unb man ftebf feine mehr bapon. ©ben biefeß gefebab aud) juber3oit/ ba wir unß
fSinbe. ^iec befanben. S'nifcben ben gebaebten ?Otonaten btrrfdjen btc 3^orb = unb £Rorbweflwinbe

:

Pom ?Wap OH aber, vid)ten fie ficb in Ofl^en ein, neigen ficb nber aud^juwcilen gegen ©üb=
offen, unb manebtnai gegen 9(forboffen.

SSreitfftcr 3!)ie Breite biefer ^nfei, wie fie Pon perfd}icbcncn fratt5Öfifd)cn footfen wabrgenom=>
Ssi'ct. men, unb burdj bie fcanjöfifcbe ©efeiifebaft befiimmef worben (ff, betragt brep ©rab

brep unb funfjig ©finuten fübiieb ;
imb fo beftnbet fte fid) aud) auf ber neuen franjöfifcben ic'ar^

te. 3Sün ber 9Rtttagß(inie beß ObferPatociumß fPariß (iegf ftc brep unb brepfig ©raö
gegen ®e|fen, unb fccb;ig biß ad)t3ig SDfeiien wett pon ber Äüftc Pon Brafiltcn. .^ter^

innen ftnbet fid) einige SSerfcbicbenbeit. Die Äarte fe^et bie ^Jnfei fccb.lfg ©icilen weit ge=

gen Offen Pon Scafilicn : bte portugieftfd)eti iootfen aber, wekbe biefe ^ahrt ju tbun
pffegen, reebnen acbt5ig 9)?ciien. 9)ian fann aifo bie 3)Zittc(ffra§e erwdbien, unb fiebern

jig 9)fei(en aunebmen.

35ic @cbtf» ©0 baib bic gc-egnken in bem .^afen ‘Jinfer geworfen hatten, nnb ficb Perficbert be^»
(ewcrbcHBon fauben, bag bic ©inwohnec ^^ortugtefen waren; fo nabmeu ftc bie engüfeben giaggen hcr--

JJett außqe. Jf*^**^'
fc'^nsbfifcben ffiege». ©ie begeügeten afßbmn nad) einanber bie

t'mt.
'

»^wf ben Porten; unb ein jeg(id)eß Pon ben brepen J^orten auf ber boftgen Diftebc
beantwortete fo(d)en ©rüg. ©i« Q3efehi5l)aber aus ber marquifttin Pon 2<nctn gieng
hierauf ju bem ©tatthaitec unb begrügete ihn im marnen ber brep ©d)iff8hauptieute

, unb
ber brei) ©d)iffer. Der ©tatthalter ertljejite bem ';23efeh(ßhaber bie Antwort, bep biefer

©^
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Äeffe näd>
öruvop«

i74>-

©efwenfioit mußfc er ftef) notfimen&ig »on aUem Demjemgen wfffommen Mi«c^ern, mas

er fMetbep m rotfTcn für notf^ig namlicb, ivciS bfefeS für ^«gatfen ma-eu ? ^JBo§er

ftefamen?^ ®aö i>-e ?(t>f4t wäre ? Ser ^efe^fe^aber foHte bicfeß ben ^t^^auptku-

ten bureb ein ©cf)reibeii jn iüilTen ,
bami't fie ij.m btc eommilTio» ber i» ber

fic cigentlicbgcbbreten, unb baö .Ovegifier beä .^afenö, rcorauS fte famw, uberfcbictcn

mochten; menncr, her ©tnttbaJter ctnnial babon mfid)cii mi-e, ^
affem an bre .^anb gesell, fo t>id in feinem Sßermogen jlunbe. & gefebab fo 9fr>tb

bagjentge ,
maS er »erlanget

§ntce. ©0 ba(b er nun »on affem genugfam »erfteberf ,
iin^b

wegen ber ^faggen, unb ber 'afbffcbt, nm mefeber wißen wir m ben«n eingelaufen wa^

ren sufanalicfi überfübret war : fo fcbrieb er einen ungemein boflicben Q3rief an bic ©cbiffb-

bmiitLurÄ^^ was in feinem 33erm6gen Reben, unb auf ber>
If m laben fenn würbe.' 3:5enn ber ©tattbafter ^atte niebt nur felbR ein giiteß

unb wm geneigt, bie ?)flicbten ber @aflfrci)beit gegen biejenigen ju erfüffen, welcbe feiner

Äülfebenotbiget »raren: fonbern er, unb affe ©tattbafter in SvafiHen, batten auch aus*

brucfficfien «efebl ron ibrem ^6ntge erbalten, baR fie aße jabrseuge anberer ?^rnar^en,

bie in ibre Aafen einfiefen, freimbfcbaftficb aiifnebmcn, unb ibncn aßen, of;ne lIntevfdpeö

hefTen fie benofbigt waren, an bie .^anb geben fofften, wofern fofebeS

mitbemjemgen, b

^
f ^ yo„ ben fvie*

feinen f aeJeebten «efibwciben ©elegenbeif geben fonnte. ®ie franjofifcben

kSsS«™« f''«“" ä'ä«l r« WW)< f»» «W fletä^rrt. ©iS
tocbtffSbaupm g ©roßmutb beö ©tattbafterS ,

inbem er ibnen mebt nur

fonbern t'bnen auch >bianer ^ufebiefte ,
biejnen ju

S^rnefmiung beS ©affers bebülRicb fern fofften. lieber biefes befahl er, baff bieSngaw-

eimn tbeii ron ber fabung ber Scfreyiing an ben «orb nehmen foßte, bamtt btefe

gefalfatert, unb in ben ©tanb gefebet werben fonnte
,

bie ^jabrt ohne fo groRe ©efabr

fortjufeben ^lßtt>4«
Sel^^rffTcbfeit unb lÖienRfertigfeit beS ©tattbafters aber, bat*

m mta
®'9'‘S'\76 feW™ s,mVilsnO</l«n»«fs6l4«9™»« »«eH"'«- »«•

fen mven ^ Jf ge^en ,
cU bst SKcm tsm

Aufenthalt ba *
^
^ eher wieberum »erlaffen burften, als biS er wteberum

^^^sr-ff^kna
^ unb baS 33oot »om knbe abgiRocben war. ©aS ganje Ufer war baber

unb fo halb fte faben, baf; ficb irgenb wo ein iioot näherte : fofanb

mit ©olbaten
^

J"
’ ©olbaten an bem Orte ein, um alfe biejenigen ju begleiten, welche

fid; eine große ^ ^iefe große ^ebutfamfeit rubretc ba»on her, weil bte fran*

ES£?r"bH:Ät;ÄÄ -
neuem äw bemächtigen» Se f e 3

fDo«
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EHeife itaci& t»em ^ditigvcfcfie ^cru,

©aö IV Saptoi.

0ie BffTei'n

bieSßefteyiing

einTOenfg

AUli.

©e^eti wies

6er unter 0e=

gc(.

iM)rc 5?af)rt,

5Bi:i6c !in6

5Ba[)rnet):

tmtngen auf

Bccl'elbcn.

^ortfe^ung tcr ©c^iffa^rt tjon &cr 3nfci ^cruan^o t)c ^ovcnfa, nad&

tenfpöntfc^en^afcn; 6cfec^t öcr Fregatten mit jmep engljf($ett ütaubfrf;if=

fen ,
vm£i Tiuggaiig öcjfcf&en.

0 DaltJ Wir tu bem ^afen bec ^nfef angefanget möven : fo fing man an
, auf bic

Jinöbefferung bei- Sefreyung 511 benfen. Mdn, mt befanben fie in fo fcpled^ten

UmfIdnbeD/ baj^ mir mebet ^ier genugfamc @elcgen§ei( fanben, fie »oßig triebe^

rum in einen guten ©tanb ju fe^en
,

noep auep folc^eß o^ne großen S^ttt^crinfl t§un fonn=

tcn. JiKe^, ma^ mir traten, befiunb barinnen, bag mir baö (Einbringen bes ^dufigen

5öa)TffS einigermaßen oer|inberten^ eö aber bod) nid}t|(,babin bringen. tonnten, baß mir

nid)t afte ©tiiuben hätten pumpen muffen. ©plcbergcftait bcflunb afies, maö mir
bamafö tf^nn tonnten , barinnen, baß mir nicbf, wie ^ubor gefd^eben mar, alle baibe ©tum
ben pumpen burften.

0i^ad)bem mit- mieberum Gaffer cingenomiricn
,

unb iinö mit bem nbtbigen .^ofje,

mie aud) mit einigen halbem unb ©cbmeinen
, perfeben b<»den : fo entfebfoffen mir unö,

unfere gnbft fortjnfeben, 'Sen loten bc6 ^radjinonatö, umjebnUbr, giengen bie gi-c^

gatten unter ©egel, unb rid)fetcn tbren tauf gegen 0florben, unb ‘31. i ö. bis ben

igtcn bcS 2.Vad}monat6
,
ba mir uns in adjt ©rab jamlf 9)Iinuten bei- norblidmn ^örcite,

unb brei) unb bierjig ©rab, fieben unb smanjig TOZinufen gegen Oßen Pon Conccpcioti
befanben. Sen i2ten paffirten mir bie iinie, in jmei; unb pierjig ©rab, fünf unb Pici-5ig

SfRinuten gegen Dflen Pon Conccpcion, ober jmep unb brepßig ©rab, fieben unb Pier5ig

5)iinuten gegen ‘iöcften pon ^^aris. Sie ©liboflminbe mären jiemlid) ftarf , bis mir in

feepö ©rab ber norblicben Breite tarnen. .^ier mai-cn fie febr Perdnbei-licb unb feblajf.

<Bte mebeten bafb oon 9Zorbuorboflcn unb SRorboften, halb non Offen , O|lfiiboflen, ©lib^
often unb Oftnorboften bis ben 8tcn bes Xpeumonats. ‘^tn biefem 'tage rirbteten mir un=

fern fauf jmifeben Otorbmefien unb SZorben. ®tr befanben uns in Pier unbbrepßig ©rab
ein unb brepßig 93Zinuten bei- ^Si-eite unb ein unb brepßig ©rab, jmep unb brepßig 2)Zinu*

teil gegen 0|lcn
,
Pon ber SfZittagSlinie, Pon (Eoncepdon. Sie 2Binbe mürben fiier

mieberum fiiffc, unb brebeten fid> gegen ©libfiibmcften unb ©ubmeften. SSomgten, bis

ben 2ijten bes ^eumonats fteuerten mir jmifdfen SRorboften unb 9R. 0. i 411. brep 'Jage

ausgenommen, ba mir gegen Oftnorboften unb einmal gegen 9R. '55. i 3Z. ju fteuerten,

meil mir burep bie 5Binbe baju ge^mungen mürben, melcpe ftep mit einer geringen ©tdrfe
nad) SRorben unb Storboften ju brebeten , unb uns alfo in unferm eigentli^en ©tridfe un-

terbradfen.

'Sen jmenten Jag , nadfbem mir bie 1 Pertaffen batten , fafien mir nicht nur
ge!, fonbern and) Pielc fiiegenbe gifebe, unb Soniten. Sen i3tcn bes Sradimonats batten

mir eine ftille unb beitfff ^ndjt, unb ber ®inb mebete in gleich mittelmäßiger ©tdrfe
Pon ©uboften fo , baß mir besmegen ohne alle ©orge mären. Tdlein ploßficb entfrunb ein

©türm mit pitlem Dvegen , mobureb mir genotbigt mürben
, alte ©eget, außer bie großen,

ein3U5ieben. Ser ©türm bauerte ungefähr eine ©tunbe lang
;
unb betnaeb rourbe es mie--

bei-um fd;bn ®ctfa-. Sen i5ten ließen fidf bie Jbonßfdje in großer tßZenge fefien. Sen
löten bndcii wit- eine bcftdnbige 5öinbft{l(e, unb fpiii-tcn nur einige nießt febr merfließe

f-dfeeßen/
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iSficfK,,, .«Mi. W« »en .7,.., for,bc.r<.n, unö i..

tcqnete. 00 blieb bie ©ittcning aiid) ben ibten iinb igten
;

äinoctlcn sogen |tcb bcm

S^immd gvo^e Rolfen auf, bie §ei-narf; in einem ^Mnlregen ^rnint^ ^«r,,^n.

®en 2o|Ien beß «vac^monatö befanben ime ung in bei- hielte

unbsmnnsig muten; unb an biefem ^age fa&m nne einen

cimigc war, [eit bcm mir bie
oerlai^nj^utren. Cm mai^ grof

,
^

^attc eine bunfeigraue g-arbe, unb lange gliigel; unb an
gßinbeii 2^en

lief;. Sen aafren Ratten mir noef; immer trubeg ®etter ,
unb ^Hegen ^

24flcn fafpen mir oiele ^fponfifd}e, fliegenbe 5nfd;e «nb^ahmlm mie ai^ «oef; einen |oI

thL miV hPfirniac aemefeii mar, ben mir ben soffen gefe^en fpatten.

^
X>.,. «fon "I. »f. >'"« i" f"''“ f“''ß'9 1'"’""^’ X?* 1

«Vormittage.
“ht^u^rcabos ober (ßabeifcfewanje; unb ben soffen

jut auef; bariintei- Jdpmarje »a J i^abi/uncos ober Äobifdjw&nje. 'Den iffen

«Vormittage
bie grauen S36gel ,

aber feinen bon ben übrigen benben

sSbntten, ba mirL in fiebe? unb jmansig ©rab, hier unbbre#ig 9^t-'

“LfkeS nib mci unb breiig ©rab, fteben unbtsmanjig «finuten gegen Offen

ra§ mmrsmar immer noef; ffiegenbe, aberau^er bem feine

wir ung inbier unbbrebpig ®vab, ein unb breiigmuten ber 95ret=

te befanben, faben mir mieberum 2)Ovaben, unb «»'w« f ^
befam man euien deinenmi^

ber «reite, unb jmep unb brep^ig

fccbgunbbrei?f5ig®^«*’/i“'^^“
^ befanben, fafpen mir berfc(;icbene

®«b,M,«®Mu2teÄr ®Cgl.!4, »er rate,

^opf unb ber
ünö in fk;g unb brep^ig ©rab, fieben unb fünfzig «fninuten

ber «reite, unb
. JÜ, unb n«b ben gemeinen boflünbifdpen unb franjofif^en

reni fitnui mtm n.» 3 t
"»"froni«!'« "

7,,,®.
ta ?Innö ,

bte fünf SW» ' , ... n?eit gegen Of-

Xam ab., laä bi. M'' L™ II.Z K.e« mm. «.. Siarbm.H'"

uorboffen fünf ©rab offlidf* s.g Diefefbnnte, mie

mir nadp unfercr gabrt urtbedctcu/
wö;c meit

2<nna,
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tacDtetm

SDi-eiW.

^otfe nÄd?2(nna, ^^citu^ren. 35cn i7fen, Exi wiV uitö m bei* pfeife toon ein imb bierjig @im&,
Oriitop«

»iei-^iq '»Ottnuten unb fed^ö iinb brei^fjtg ©rab, ad)t unb ijicijig ©liiiuten gegen

Offen ')on Concepdon, befanben, fa^ man öielc 336gel bon mittelmaffigec ©roffe, imb

fc^marjkaunei- ^atbe ,
bie in aflem ben ©eei-abcn fe^r a§n(id) maven. ©en i8ten fa§en

mir ebenfafiö einegroffc Sffenge bauon. 35öm igten an ober, ba mir unö in jibc^ unb

bierjig ©rob, brei) unb funfffg 2IZinufenber'33teiCe, unb neun unb bre^ffig ©cab, brci) unb

5roan5ig SOZinuten gegen Offen bon (Eoncepdon, befanben, na§m i§i’e SKengeob, unb

mir befamen nur fe§r menige babon ju ©efid)te.

Unterfebteb ©eit bem mir bon ber ^nfel ^ernanbo bc tTToronja abgefegeit maren, bt^ mir an

tn ber 6«os bie iinic famen, mar bie füblicbe Breite nad? bec üöa§rne§mung tdglid) um ^e§n bis eiif

S}iinuten groffer, alö nad; ber iogleine, baö iff, bie Fregatte fam in ber ^^at nicht fo

meit, alö man nad) ber iogieine hatte bcrmuthen feUen. ©eit bem mir über bie iinie ge*

fommen maren
,
mar bie mahtgenommene Breite ebenfaifg großer

,
alö man nach ber iog-

leine befunben hatte; unb ba unfer ©trid) beffdnbig gegen Sterben ju gieng, fo mürben

mir baburch überführet, baß bie ^regottc in ber 'Jhot hurtiger fortgegangen mar, a(ß man
au6 ber gemeffenen ®cite iirtheilte

;
unb baß folglich ber fnblichen ^albfugei, nahe

bei^ ber iinie
,
baß ©affer fid) gegen ©üben ju bemeget, auf ber norblichen .^albfugef

aber gegen SHorben. ©iefeö ffimmet mit ber SOZebnungbererjenigen überein, meld)e auf ihren

gahrten nad) Offinbien ju berfd)iebenen malen bie finie pafffret finb. Sis ben 24ffen bcö

^Örachmonotö ,
bemegte fid) bas üßajfer tdglid) jehn bis eilf 9)tinuten gegen Siiorbcn.

35a mit uns aber, an biefem "Siage, in ber Breite »on bierjehn ©rab jmei) unb jman^ig

SKinuten befanben
: fo fing bie bered)nete Breite an

,
mit ber mahrgenommenen überein

ju ffimmen.

Urfflche^'a'' Wtan fann biefen Unferffhieb feiner anbern llrfa(he/ als ber ^emegung bes ©af* -

*ßtt. ferS jufchrciben. ©enn mollte man fagen , ber fehlet läge an ber iogleine : fo mürbe fol^

^eS mit bem Umflanbc ntdjc übcreinfltmmen , baß bie ©d)tjfe auf ber fübiießen ^olbfugef

meniger fortgiengen , ols bie fogleine an^eigte; ba hingegen ouf ber norblichen .^albfugel

baS ©egentheil gefdl)ah. 9)Jan fann oud) einen 5)kngel an ben ^ufffumenten nicht als

bie Urfache babon angeben. 5)enn erfflich hdrete ber Untcrfd)ieb allemol biejenigen '5;agc

ouf, menn bie fSemegung bes Qöaffcrs aufhorete; unb bie mahrgenommene Breite mar

ülsbenn bon ber burd) bie fogleine bcrcd)nefen gar nid)t unterffhieben. ©ben fo menig

fann man fid) einbilben, baß bie ©chulb an bemjenigen liege, ber bie fogleine ausge*

morfen hat ; theilS ,
roegen ber fd)on borhin gemelbefen ©rünbe

;
theils auch besmegen,

meil in biefem ^alle bet Unterffhieb beffdnbig fortgebauret haben müßte , inbem bie 5)et=

fönen, mdche mit ber fogleine juthun hatten, allemal einerlei) maren. 9)can mirb hierbon

noi^ mehr übcr3cugt, menn man ermdgt, baß ber Unterfd)ieb beffdnbig in gleichem 3Ser*

hdltniffe geblieben iff. ©r betrug tdglid) nid)t über jehnbisjmblf fSlinuten; unb menn man
an einem “J-age bie ©ßahrnehmung ber SSreite unterlaffen hatte , fo fanb man biefelbe ben

folgenben 5ag hoppelt fo groß. DiefeS iff nicht allein ein genugfamer fSemeiS, baß eS

hier ©trbmc giebt
;

fonbern man mirb auff) baburch bon ber ®irflid)feit berevjenigen

überführet , bie man ouf ber Sahrt bon (Eoncepdon bis an biefe 3nfel angetroffen hat/

meld)e theils fchon im ämepten ©apitel angemerfet merben finb, theilö nachgehenbs ange«

merft merben follen.
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mir unö in brri) imb brei^pig ©rnb, ein unb brri^fiig ^^inufrn ber ^Steife, unb ^eife «Ädjp

ein unb breppig @rab, fteben nnb brep^ig CÖünuten gegen Öjlen tjon ber SOiittagölinie öon

Conccpccon, befanben, tidmiicb ben 7fen beö ^eumonefs': fo fpiirefe manpfo^Iicb in ber .

<3ee eine grope ?5emegung ber ©(rome, ba man , in Jinfef^ung ber Breite, ben ^ag ju^

bor ni^tP babon gefpuret f^atfe. S>/e fofgenben ^age, biö ben iifen bejlatigten folc^es;

unb bie ma§rgenemmenc %eite itberfraf in bcrfelben bic burd; bie iogfeine gefunbene, tag-

f!d> brep-,e&n bis fimfic^n Winitfcn. Il^en isfen, ba mir unö in ber ISreite bon neun unb

brenfu’g ©rab, uicr unb bieriig 5!){muten befanben, mar bic 5ßa§rne§mung bon ber

mud^mafili^en jKeebnung mieber imterfd)icbeiT; unb jene mar um brep3e§n SHinuten f (ei-

ner, als biefe. ^en r3fen mar ber Untcrfc|ieb eben fo grog, fafl in gfeicber ©egenb

beb ?))leercb. :K(fo mitrbc ber iauf ber ©ebiffe burcO bie ©frome, mobureb (ie

ben 5U3etriebcn mürben /
immer bcrminbert, bib ben i5ten unb i6fen, ba ber Unterfebieb

efmab gröfier mürbe ,
unb bie ©tromc eine entgegen gefegte Sitebtung batten, ©ie trie-

ben unö namfieb gegen Olerben 311; unb beefeg gefcba§audban bcnnjten. fernsten habet

Unterfebieb fieben unb imanjig ?!}iinufen betrug
, nabmen fiepBblicb mieberumeinenanbern

iauf, unb trieben unP tmit neuem gegen ©iiPen ju. 53drebicferucifcbiebcne imb »ietmatige

Unterfebieb uen einem einzigen mabrgenommen morben: fo fbnnte man gfauben, baji er

einen '^tritbum begangen bdtfe. Mein, ba forebes uon fteben 5>crfonen mobrgenommen

morben ift; ba jeglicber oon ihnen ein »erfcbicbenes ^nflrument gehabt hat, moriinfer eineö

nacb ber ©rftnbung beö ^errn mar; ba fie aueb einen gleicben Unterfebieb anga-

ben: fo febeinf e$, man burfe megen ber iJöirflicbfeit biefer ©frome gar nicht in Smeifef

fiehen. 93om iSten btP ben 2o(icn betrug ber Unterfebieb jmifeben ber mahrgenommenen

unb bercebneten 'iSrefte Vierzig ?)iinufen unb fofglicb bepnahe noch einmaf fo uiel, a(ö ben

ganzen iSten gefcbehtn mar. 33m 2ofien befanben mir uns in brep unb bierjtg ©rab,

ac(}t ’Oiinuten ber ^Sreite, unb acht unb brep^tg ©rab, fieben unb funfjig S)iinuCen gegen

0)ien bon ber SKittagslmie ben Conccpcion.

' ®jc haben febon gefehen , in mas für einem febfeebfen 3H(?anbe bic Scfwpung uon

ber "^nfcl <?ernanÖo bt Horonja abgefegeft ijl. ©ie erhieft fteg in bemfeiben bis ben

i6‘en M biefem tage gejebah cS, entmeber bureb bie Q3cmegung, ober buref; eine an-

bc«-e Urfacbe baß ber iad eben fo groß mürbe, a(S jubor gefebehen mar, ehe mir an ber

^Cnfel anlanaeteii.
Sofien brang baS ®af|er fo heftig hinein, baß man bte gan3c

%ifbt biitbiircf) obue Unterlaß, pumpen mußte. 33en sijben aber nahm baS ^Baffer g« t5er(iopfet

frloftfiA faft bis auf benbierten theif ab; unbfo berminbertc ftef) es immer mehr, feit bem ßcbwu fel6ß

mir'in ben Sarttafo, ober in bas ©eegras famen; fo, baß man ben 27|len taum ben

«ebten tbeil fo bi3 in bem ©d;i)fe fanb , a(S ftd; ben 2of^en barinnen gefammeit gehabt hat-

te. 33 iefe ’t)crdnberung ruhrete, ohne 3mcife(, babon her, meil baS ©eegvaS bie Oeff-

nnngen unb Diige in bem ©ebiffe ausgefuKet hafte, ©iefes mürbe aueb na^gehenbs bur^

btet)crfcbiebenen©rdferfben, bie man bureb bic 93umpc herauf 30g, hejtatigef
;

unb ba

man baS ©diiff unten im ^Baffer unterfuebfe, fo fanb man ancb, baß ficb baS ©eegras

febr darf in bic ^uacn eingefeget hatte. Den brang baS üBaffer mieberum ftarf

hinein, aber nid^uinmal fo M, a(s baS anbere. 33a(b nahm es pioglicb ab, haib nahm es

eben fo gefebminb mieberum 511. ©0 gieng es bie gan3e g-ahrt über
;
unb mir mußten bager

megen ber nahm immer in ©orgen, ui|^in Sucebt fepn.
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Xeife nad) aifTen öeö ^cumoiiafß, um ^motf U§tv feefan&en mir iiits in tre»
<£utop«.

y„j) funf^fg 'ifrzinuteu fcci- uiib neun unb brcnglg ©mb,
^174^ »icr unb »icr^ig SiHinuten gegen Dpen bon Concepcion. gcü^ um fcd)S U&c entbccftc

eienef^men^^^*^ ^'ntfeenung bon nicl}t me^r, nfe brei) 9J^ej(cn, .^mei; Segef. 5öeil fie fic^

i\»f9 engtifclje gegen Dfinorbojrcn bcfanben
: fo ^afte man fic ,

roegen bee ©onnenjlrafcn nid>t e^er [oben

©U;ijTewflt)e.fönnen. ©te nahmen iauf gegen ©ubmefien i(u : unfcre brei) ©c^iffc abei- fu!v

ven gegen OToebojicn. S)ie bci;bcn ©egel blieben bei)fammen , of^ne i§ren iauf ju dnbcrn,

biö um fteben 11^1% 97ac^ge^enbg aber
,
ba fie niebt biel meiter, afö einen Sanonenfebug,

bon unö enffernet tbaren
: fo ibfete baß größere bon ben bct)ben ©ebiffen eine mit einet

^ugef geiabene €anone. 3*^ gieicber “ßeit ließen benbe ihre engiifeb^n ?^iaggen unb 5Bim=
pel fliegen. X)ieunftigcn (ießten fief) in ©cblacbtorbiumg: aifcin es? fehlte uns an aßem

,

maS ba,^u notbig mar. ©enn erfbiieb menig feute, unb baber oueb menig

5öaffen unb Äriegeänotbrnenbigfeiten. ©s mar auch bemiacb nicht bie geringjte Tinßalt gc--

maebf / öic in folchen 'Jdßcn norbig ift. ®ie ©ebiffe batten nicf)C einmal ein ©ebatufieib,
unbbic €a|Iefe roaren uberaß unbebeeft.

eiewec6en 3i^ad}bem bie ^-einbe ihre flaggen batten fliegen lalfen, fo unternabmen unfere gre-
genotbiöft, gaffgn e,'j„ge 3c,•( fa„g {j/g ggr,'„g|}e ^eteegung, außer baß fie ihre g-abtt fcrtfe6c=

mtS aber baS ffeinere englifebe ©ebiff ndber fam: fo nötbigte uns baffefbe,

bureb einige ©anonenfebujfe , bie franjofifeben l^laggen meben ju (aßen. Um ad)td)alb

Ubr Vormittage ßngen bie ©ebiffe non bepben ©eiten an
, fo mobl mit ben Kanonen, als

auch mit ben flcinern Siöbren, auf einanber ^u feuern. Um aebt Ubr befanben fte fieß nur
noeb einen ?)ißo(enfcbuß mcit non einanber.

©tdvfe ber 35ie ©tdrfe ber brei; fran56ftfcben gregatten mar fofgenbe. Die größere, Äuöivig

gStten
" SSrafmus, führte jußmnnen jebn (Eanonen ;

namlicb nier ouf bem Vorbertbeile beS ©ebiffes,
“ • non ac()t (falibern, unb feebs auf bem .^intertbeile non feebs ©alibern. S)ie gmije

9)tannfcbaft , SRatrofen, ^cijenbe, unb ©ebiffejunaen bai^u geveebnet, beflunb aus
fiebenjig bis aebf^ig ?)erfonen. X)ie tTJarquijtnn tJOn 2(ntin fubrete nberbaupt jebn
Kanonen, giinfe banen, bie fid; auf bem Vorbertbeile bes ©d;iffes befanben, waren
bon fed)S Kalibern: unb bie fünf übrigen, auf bem ^pintertbeile, non nier Kalibern,
©ie 50?atrofen, nebj! ben .%ifcnben, unb ©d;iffsjungen, befiefen ficb auf fünfzig bis fünf
unb funfv'g ^erfonen. 5)ie Sefreyiing, bie fleiner mar, afs bie bepben norbergebenben,
fubrete nberbaupt fieben (Kanonen non nier€a(ibern, unb in allem ein unb fünfzig ^^erfonen!

©tdrfe 6er 2)ie bepben feinblidjen Fregatten
, melcbc, mie es ficb naebgebmbs jeigte^ Staub»

Siaubfcpiffe.
fd){ffe maren, übertrafen, in %ifebung ber ©tdrf'e, bie unfrigen um ein großes. Tiie
größere, mit Stamen Prinj ^«ebrid?, worauf ber .^auptmann 2)iego ialbot Ve--
feblsbaber mar, fubrete brepßig (Kanonen. 2^ie lagen, ober bie 23atterien, emf bcnbeii
©eiten, entbielten nier unb swanjdg banon. Diefe waren non jwölf <21a(ibern, unb ner=
fiarft, wie man aus ben ©taben fab, bie an ben S)tafiEn, unb an ben Vorben be--
^igt waren. S)ie fed;S übrigen Kanonen auf bem ©ajfelle

, waren non feeßs ©olibern.
^ie Üfeinere Fregatte, mit Sßamen ber ^erjog, mel^e non bem .^auptmanne, ^obunti
ilJorccocf, aiigefübret mürbe, b<^ttc überhaupt jebn ©anonen non jmölf ©aßhegn 31uf
bem lleberiaufe bepba- Sregatten befanben fteß 0i-gclbattericn mit ©cfrotflücfen, ober
öeuerraben. !3jer©d)rot, ber barauS gefd^oßen mürbe, nerurfadjte eine febrerffidje Ver»
wüßung an unferem liafelmerfe. 3)ie 2)ionnfcbaft auf ber großen Fregatte war

, mie

matt
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man onö t»em btcftni SSoffe, fcas man barauf fa§, unb mcfc^eß 6ef!anb(5 auö bcm groljctt

unb fleincn ©efc^ufje ein eifd)recfiic^cß ^em madKe, urt^eilen fonnfc, jmen^unbcrt bis

jme^^unbert unb fünfzig ^naim ffarf; auf bcr fleinern aber f;unbert unb funftig big jmei;--

§‘<ttbcrt.
. c

D^ac^bem bag @efed)f angegangen mar: fo mürbe eg auf beijbcn ©cifen mif gro|?er

S^i^e fortgefe|ef: jebod) mit bcm Unterfcbiebe , bag bie franjoftfdjen Sregafteu ,
auflatf

einer, ^mokgcn öon bem geinbc befamen , unb alfo boppelren ©diabew erlitten, .^er-

nad) mar aud) in 'Xnftf^ung beg fleinen ©cfdn'if^eg gar fein 53ergleid;. Die ©nglänbec

machten ein gemaltigeg geuer bamit: bie granjofen fonuten aber auf jeglid)er g-regatte nur

mit imolf big niertehn 9)furguetcn feuern. Denn crffficb fe^lete eg an ieutcn ^ier.^u; unb

mcun auch 9)^annfcbaft genug norhanben gemefen marc
: fo ^atte man boch nicht genug

©emehr. Um halb eilf It^r Vormittage ergab fich enblid) bie tTJar(iui|tnn t?on 2tntin,

bie fid) gan; hinten befanb, bem groheim feinblichen ©chiffe, mit bem fie im ©efechte be-

griffen mar • unb .^auptmann flach nicht lange heniach an ben vielen ®unben, bie er

im ©efcchte empfangen batte. Dag ©chiff mu^te ftd) nicht begmegen ergeben, meil eg

benenfenigen, bie noch gefunb maren, an WUnhe fe|lte; ob f.d, fd^on ihre bu^ bic

©etöbteten unbVcrmunöcfcit bereits febc »ermmberthafte: fonbern meil cg mele ©dmffe ba,

mo eg im OBaffer gieng, empfangen hatte, unb bcm ©mfen nahe mar. Jn btefer au^er-

^bUVb ihm alfo feine meitere Xpulfe übrig ;
unb bte g)artepen maren auch ^u un-

ilcirh • unaeUtet ber tapfere Vcfehlghaber in bie Uebcrgabc nidft milligen moKte. Diefer

vertheibigte bag ©chiff big auf ben lebten Dbcm feineg febeng, eben fo muthig, a(g 3«

‘Uiifinae beg ©efcdjteg gcfchehen mar.
^

ibie gregatte, bie Scfrcjfdmg, befanb fich meiter fornen, a(g alle bte übrigen,

©ammihr Vcfehlghaber fah, ba^ fchon ein ©d)i|f von benenfenigen ,
bie su ihrer ©e-

feflfdjaft gehörten, mangelte, unb baff ihre ?9lacht aa3ufehi’ verminbect mar
,

alg baf? fie

einen glüdlichc« fonntc

:

fo entfchlo^ er fid), adeg m6glid)e ju thun, um

burch gefd)minbeg©egeln 3u entmifchen, inbem ber geinb mit ber QSeute befchöfftiget marc;

unb alfo ber bevorflehenben ©cfahr entfommen: beim fo batb fid; bie tTTarciuigin t>oit

21ittitt eraab fo ließ bag ficinere feinbliche ©chiff von bcm ®cfcd;tc ob, ba eg ftd; juvoc

f ? ^Li' mit ben benben übrigen ©chiffen in ein ©efecht cingelaffen gehabt hatte.

? 'fn U r geg ^nittag! ßng alfb bie 2»efreyung an, auf bag gefchminbeße

foitaufegeln.
| J fcinblid^cn gregatte eingeholet, unb von neuem angegriffen;

mürbe er
"^en mußte. Der Äauptmann «if bemfelben mar bermaßen ver-

morauf er fidj ^„bem nun ein feglid?eg von ben bepben 9iaub'
munbet,

gjfc^äfftigt mor: fo befambie Sefreyung baburch ©elegenhcit,

fchiffen mit ^ ajj,?oj.fM,jV|en. ^nbeffen mürbe ber ©itboßminb flarfcr, ber bie

““f P'C»«'

Sonett 11 geftempeltem ©über unb ©olbe in ©tangen, unb in verarbeite-

Äeffe nach
iSutop«.

Sag ©efecht.

(Sine «Ott fen

frnnj6fi|‘d)m

'(^vegatten ec-

giebt ftch'

S)ic an&ern

fudjen 511 etu-

füttunen.

Sec gubioig

gcafinug loiiD

roeggenom-

men.

©tc ©efeep-

ung ent»

fömmt.

ßabnng bec

tDeggenom-

nieneiiiVregnt-

teil.

5Baarcn mar.

©djafmode.
Sfff 2
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Steife mch
lEurepd.

1743

imd S?em ^oiufjreicfje ^Pcpu»

©aö V gapitct

S^fe Sefm^
«ng fcB nac^

€a|j 5&i-cton

25efrct)unö in Den $afen^Dmtg^6tir^ in jvonigeuifef,
ODep €ap^vm^, »ofie c^enfaUö gefangen tt)uct>e; S?acl;fid;ten

von Pitfcr

cfjbem 505 ^aupörraniT Per Sefwyiin.^, njic fcfjon gowcföee ivorPen t(l, tiV vier
^i-eganen 011S bem ©eficfXe vccloron ^üttc : fo berief ce feine UnCer6efe(^lg|abcc ju^
fammen, bamit man eitren ©ntjÜgug fagen fonnte, n>aö man nunnfriu* fm* einen

SBcg ergreifen foffee. ©s befanb ftd) barunter einer, ber jn »erfcbicbcncnmaien in bem
•^afen Änörpigeburg, in ber föniglirfjen ^ifel Cap 22»vcton, bep ^erreneaf gemefen
mar, unb »on ber Qrinricfitung beß bargen i?afenß, mic euigf; von ben bafel^ig 6egHbIid}eR
Segungen, genugfam nnfcurid}tet mar. ©c magte auch, bag ja^rlid? jmep 5^riege5 fcf)!ftc

^ ^nfatrge beö ©ommerö babin fomen, tgeiis am ben SitUßöo, über bie orbemtfiebe
S5efo(bimg, für biefen 5)(a§ unb für Cairaöa gi überbringen

;
t§cilsau^, umben@tct^

^T^ang 3» &et>ecfen.
_

5Da mm biefeß m Sn'eöenß^fiten gefc^ef;en mar*, fo mar eß gaiu
tiafüriicf)^ bag jur ^rit beß .^riegeß eine grogere ©eemacf)t unfevgaiten merben mußte;
mie autb in bem festen .Kriege, unter ber 3{egierung fubmigß XIV, gefcbcfien mar!
3!»iefeß erforba’te aueg bie 2Diebtig!eit beß 55(a|eß, meil berfelbe nitgt nur ber (BegiutTri ul
Canaba, fonbern oueg ber gdicrfte ^bafen jum gifebfons« nrnr, unb mit ben ^nfelu
©ßnto Domingo unb tll»tftinigue Jpanblung trieb. Diefe ©rünbe, unb bie ©rmd^
gung, bag auf biefer 5a§rt nid^t fo uici ©efagr ju beforgen fepn mürbe, afß menn man
Mcb ben fpanifdfen Äüflen jufegelte, bemogea unß, von bem ongefangenen laufe abtm
^eben, unb bie fid^rge ^a§rt

5
a ermä^fen. ©ß funben gd; aueg noeg anbere ©rünbe,

moraiifman tmtfpmenbrg Xd>timg geben mußte, unb meiege feine J>offnung übrig tiegen,
bag bi« gregat^ m emen fpaniftbeiT .^afen mirrbe cintaufen fönnen. «9Ian batte ndmfidv
in bem .^afen aonerpeion, ba mir eben abfegein mofften, 9?acgridjf ergaften, baß fidv
in ioi^on eine ©efeafegaft jufammen getgan lütte, bie brepßig gregatfea von jmantVbiß
iirevßig Canonen außrüfren, unb biefelben nad) »erfeb {ebenen ©egenben außJoufen [offen
wrifte. Diefe foßten auf oße ©d^iffc lauern, bie auß ben inbianifc|en .^dfen femmen
mürbem Diefe Sßadjridjt mar jmar falfdf: inbeffen mürbe ge bod) babureg ma|rfcbein[ic&
gemaegf, weil man fd;on jmci; Bdjiffe von ben ermorteten angetreffen gatte. mußte
Jacauß not|menbig ben ©cb(ug matgen, bag gd; noeg viel anbere ©d^iffe meiter ginein-
»artß begnben mügten, fonberlitg nicgt mcit von ben Jjdfen unb.^ügen, me{[ biefeß bie
ficgergen Örte jnm Äreusen moren. Diejenigen, bie feit me|r afß jmep 3:a|rcn feine mei=
fere 9i?ad;eitgt ergaffea gatten, fonnten foId;eß fb geger mutgmagen, bog ge gd) niegt
leicgdtd) etmaß onberß cinbtföcn, ober eine vermegene «ntevnegmung mögen bürgen feit
bem ignen ein folcger gufaß begegnet mar. Denn foldfergegalt mürben ge offe ©üter in
bie ©eganiegefegfagen gaben , bie gd) in .ber Sefreyung befanben, mclcgcß ein fofana-
jameß ©d)ig mar, bag man notgmenbrg »ermutgen mugte, eß merbc feiner SBcrfofauna

ousmeid)«« fbnnem ©ß mar and) fo ggmaeg, bag bie ganieyd”^
biefeß ©cgiffeß auß igStmonen von vier ©alibern, unb ungefdgr fmiftegn S^euerrobSn b/
ffunb W,te tief« tit SMtnnfW. 93«Ü[m,"tLZltZt
bem ©efeegte fegr gefdgrdeg vermunbet «votbe» m«em ©nb(id), meltgeß baß fcgiimmge

mar,
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mt, ^(jUe Bflg 0d)iff fein 5>iibefr &nin baSjenige^ »aö ifyn rroef) uGrtg geBficBcn nxti-, Äctfe noify

Km tf^m beijnci^e »öaig bai-auf gesangon. '2(ii§evt'em irai- ©c{;iff (def
; fo kfö affö

öaö ©effc^e mitMöret Raffer fo mii^cc man pumpen anfartgen; imö man öurfte me6t .— —

,

cf^cr bamit einf^ialfen
, a(ö big jii ©nbf 9IacI)t, in meld;ei‘ man bamit angefangen-^atfe.

5^on biifor tnfd)mei-[ic^cn ?ii-beif mar feiner befreiet, t?cr c^ne ^e(c$iing ater. ‘Neunten

tapon gefommen mar. 'Jiffc (^^’unte, tie tcr >f>aupfmann in ©vmdgimg jegt,

wurten pan feinen Unfer6efe|iia^abern unferffu^ct. ^fuct? tie Dveifenben, tenen man fte

naebgefjenbö mittbeifete, bamit fic ifn-e 5??cpnung bayon fagen menten, ^ieiten biefefbe«

ßöe für micf;tig, ’^ie 2ßaf(f mar tabei- feinesmeges jrocifel^aff, unb man bmffe nunmehr

lücbt weiter wegen cincö neuen iaufee teS ©ebiffe^ im ^ebenfen freien. £Rocb tiefen

2(ttenb mnrbc bev gednbcit; unb man fu^r naef) Äitörvigsburj ju, weil tiefes

ber einzige .^ofen war, »H weldjem man feine Tfbfic^t mit einiger ®4r|ci;einiicfifcit crret=

^en fonnte,

3)ee Ort, wo baS ©efe(f»f poifcr, war nac^ meiner 9tecf;nung, unb naef; ber 3r)re ga^tt

neuern franj6fifcf)en ^arte, gegen 9^.97.®., 5@rab norbwefrlicf; »on ber

unb fecf;S unb neunjtg £9fef(en weit baoon.

9lacfcbem man feinen iauf gednbert fpatfe: fo fleuerfe man gegen , unb

55 * 97 2Ö bi*^ ben sSftcir. 3fn tiefem 5age befdnben wir uns in 46 ©rat iS^Tiinufen

ber'Breite unb 39 ©rat 455Rinuten gegen 0|7en Pon (Toncepeton. 3>ie 5Binbe we§c.

fen orbentlidf; pon ©.©.55. unb 55, ©. 55. ;
unb nur ein einjigesmal pon 97.55, unb

55.97,®.; ndmiief) ben 23|7cn, naefj einem fieftigen ©türme, ber fic^ in ber 97oc^t tes

22fien,’ um’jwblfU^r, ponO.©,D. angefangen ^fte; worauf er ftef;, frü^ um 6U^r

gegen ©üben unb ©.i©.®. bre|efe. 5Bir turfteu bo^ier nur baö gro§e ©cgel aufge=

fpannet (a)fen; unb wenn es tie Umjfdnbe juiiepen, fo fügte mon (}ierju nod) baS Sram=

unb 93orkamfege(. ®te 55ewegung beS 9KeereS jiimmfe bamals ätemdrf} genau mit beu

®inben überein. (£l war au(^ fe^r bunfel, wegen bes jfarfen 97cbe(s, berfirf) erfdic^

in ein ©criefei Perwanbeüe ,
unb ^rnaef; in einen ffdrfern 5Xegen,

ST}«» 4r>(J5r/Th an fteuerfe man argen ®e(7cn, etnigemar auch etwas gegen ©nberr.

tnp ^urutr gegen

Lih um twen Ubr fing ber ®in1> an, pon ®. 37.®. unb 9?. ®. ju weben,

brcöetc er fti 9^5«« «'ib cnblicb gegen Often, 1>avauf wen^te er

r gegen 97. 0; würbe alsbcnn jfdrfen fam Ws 97orben^unb^war TOlo(f^
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598 IKeife tiadf; t>em Äi5tu'^reici&e ^eru.

Jieifc ftüd} tja&iu'6 nic^t genot^igt bte 0cgc( eüi^uiic^cii, wie biö^ec gefcfceficn mt, unb öud) bet*
ffiurop«. „ac^ gefc^a^.

^

L i Sr^cii 7tcn, ba rote uug tn 45©i-at) i7?jnmutcn bet QSreifc befanben, unb öer^fÖinb
»oneüben me^ete, fprang ci- 9flad)mit(ags um jmep Uf^r gd^Iingö gegen ®ejlen um;
unb jroar fo ^eftlg, bag mir babuccb genot^tgt mürben, alle ©egel ein^u3fe|)en, unb mit
biogen Dtaaen ju fahren, mcil eö megen ber beftigen ®inbfl6|3e ntcbf möglich mar, ein
©eget auCiufpannen. 3n furjer Seit fcbmaK bab ?9^eer fc§r ^oeb auf. 3mo ©tunben
bernacb brebctc ficb ber QBinb gegen 3^.®., unb mürbe febioffer. Stuo ©tuiiben bet-
nach menbete er ficb gegen 3Rorben; unb Tibenbö um jebn Ubr gegen (£s
mürbe fo (litfe, ba§ man affe ©egef, bie großen uiib bie ffeinen, auffpannen fonnte. X)er
5Binb erbieft ficb auf biefer ©eite, unb mürbe immer febmaier, bis mir »bffig gutes
QBetter batten. 2Beif fjcb aber ber ®inb aufjerürbentlicb brebete; fo mar ec uns fcbdblicb,
mic man aus bem fofgenben feben mich.

®a mir uns , ben loten
, tn einer ^Breite t>on 45 ©rab 14 3)?inufen , unb 17 ©rab

25‘:0iinutcn gegen Oilen Pon (foticepcton befanben: fo mebete ber ®inb pon ©üben unb
mürbe fo flarf, bab er uns frub um fünf Ubc notbigfe, affe ^fnarsfegel ein;uu^ben
.T^icrauf brebete er fief) gegen ©.©.®. Das ?)}lcer febmaff febr flarf auf; unb maebrntt'
tages um brep Ubr fafpen mir uns genotbigt, nur mit bem großen ©egef ju fabren. 2fbenbs
um jebn Ubr brebete ftef) ber ®inb gegen ©. , unb ©. ®. i ®. .^iccauf mürbe er
etmas fcblaffer , unb mir fonnten ben uten frub, um feebs 1%, bie ©egef am^oefmafte
auffpannen. ^uf biefer ©eite bauerte bernacb ber ®inb fort.

2>cfc()flffen* Der orbentficbe ©trieb, ben ber ®inb in biefen ©emaffern bdft, if} auf ber ganten
bm Oes aB,m= nerbficben .^afbfugef affgemein. ©r fofget namficb bem iaufe ber ©onne pon 0. gegen

©. , ©. ?!B. , Sfö. unb 3ff. , mie febon in benenjenigen ©apitefn ange;eiget morben ifl, mo
id> »on ber ©itbfcc gebanbett bat>c. 5ßenu olfo ein «Jöinb einige Seitfanq geroehet bat
unb es auch afsbenn ftiffe mich, unb bie Witterung gclinbe ju fenn febeint

: fo gebt et
tod) nicht auf feinem ©triebe fort. SRacb einem ober jroeen ^agen fangt er gemebiigficb
Pon neuem an, unb erfebet basjem'ge, maS an feiner .^eftigfeit jupor gefeblet bat. Die
Urfacbe baPon i|l febr fef^mer ju beflimmcn. ©s baben ficf> jmar Ptefc febarffinnige .^opfe
angelegen fepn laffcn, ben Urfprung ber ®inbe ,;u erforfeben : affein, affe ihre febarffüm^
gen Urtbeife baPon flimmen nicht Pottig mit bec©rfabrung überein; unb matt fi'nbet immer
noeb eine Ungfeiebbeit in ^Mnfebung ber ©taife ber ®inbe, unb beS Ortes, tvober fic

meben.

©s febfet auf biefer ^abrt niemafs an ©türmen unb an ^intben, bis nach ©erre#
ncuf: affein, fie riebten ficb nach ben ^abresjeiten. 9)Zan bat febon gefeben, baft ftc

orbentlicf) ficb afsbenn emficCfen, menn ber ®inb pon ©üben ^etwe^et. g^orben
blaft er jmar febr flarf; aber boeb nicht mit fofeber mnb afs Pon ©üben. 'Beim
man biefen Umfianb, unb basjenige ermüget, maS Pon ben Binbcn in ber ©übfee qefaaet
morben ijV. fo toirb man smifcben ben bepben .^afbfugefn einige ©feicbfbrmigfeit benierfenM jegltd^er .f^fbfugef entjleben ©türme, je meiter ficb ber Binbbrebef, mennerndm-
fteb^pon bem ^ofe mebet, ber bem}emgen entgegen (lebt, mefeber p jeglicfKr .^albfugef
geboret. ber ©ubfee entfleben affo ©türme bep ben 9^örb= unb 2öe(i»inben- in ber
S^orbfee aber bep benenjemgeu; bie Pon ©üben ober Offen meben.

^JSaS

I
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biVjfntaen ©furme anbeCrifff, tie im ©ommer duf bei-^-a^rf iiacf; ^ciTeneuf ^eife lui;

fpurct »eiten : fo §at man fd)on auö ben bepben ©e^fpiclen auf bicfec gäbet gefeben, ba*^ tüncop«.

jie nicbt lange baueen. Xptngegen flelien ftc ftcb heftiger unb gefebmmbee ein
,

a(ß im ^ ,

SEÖintee. 3!)enn cö »ergebt faum eine baibe@tunbe »on ber^cit an, ba fie ftcb anfangen,biö sBcfctjafffii/

fie ficb in ihrer grö(iten ©edrfe geigen. ©ie fonnen j»ar in biefer bee©tüe--

unter bie ^alTatiütnbe gerechnet »erben, inbeffen bleiben fie auch niemals auj^cn. '

nad)
SSinter aber bauern fie brei; bis »ier^age hinter einanber fort, unb j»ar mit jiemli^er J
«^eftigfeit. ©ie fmb aücmal mit einem Diebel begleitet, ber nicht immer gleich ‘fif

unb »obep es orbentlich riefelt.

Sen sifien beS .^eumonatS, früh um acht Uhr, befanb ich mich «« 45®rub 57
'

3)?i'- ©ie se^then

nuten ber 93reite
,

vuib 37 ©rab 3 9)^inuten gegen öf^eu »on Concepcion. Sas 5öa)Ter
i*’

batte eine aus »eig unb grün »ermifchfe garbe; unb »ir faben baber, baf; »ir in bie©anb--

banf geratben »aren. ®ir »arfen bie fotbleiue auS, uiib fanben eine tiefe »on 55 gaben,

unb auf bem ©runbe ©anb unb fleine iöUifchcIn. 5Ö3enn man biefen Umflanb, unb ben

©runb, mit ber neuen franjöfifchen ^arte »ergleicht
; fo befanb ich mich, in meiner Siech--

nung, um fechS bis fieben ?!Keilen jurüefj baSi|l, fo »iel feblete, »etin »ir bis an biefen

©runb fommen »pfiten. 9?achmittage machten »ir eine 2Öenbung, in &cr 31bfichf, eine

geringere 35reicc ju erreichen, nicht ju nab« an piafcncm fdmen
; tbeils

auch bamit »ir einige Klippen Permeiben mochten, bie fich auf ber »efflichen ©eite ber
,

©anbbanf, in ber Breite »on 46@raben, behüben, biefer 2(bficht begaben »ir uns

Pon bi«r »ieberum juruef.

X)en 2ten befanben »ir unS in 45 ©rab siiTDUnute ber Breite, unb 37 ©rab 2?0U= 2:iefeun&S5 e«

nuten gegen Ohen Pon (Toncepcton. 9)Zan »arf bie fotblcine auS, unb fanb eine tiefe fchnffmbeit

pon 70 gaben, unb einen jfeinigten ©runb. ?0?an fuhr nad^gebenbS fort, ben ©runb ju

erforfeh««/ wir tnan auS folgenbem SSerjeichniffe feben fann.

^nge. Breite. Sdnge oon bertOdttagS; tiefe nach ©runb.

liiiie Ußn Scncepcicn. faben.

färbe bes

SBflffVrS.

«mbie@nnbi
banf.

®r. 93?. ©rab. tOJin.

4 “Jfug. 45 14 . 24 38.

5-

6 .

45

45

12 .

8 .

23
22

50 .

5<5.

d. 45 p. 22 30 .

6. 45 11 .
21 51*

7. 45 18 . iP 53-

8 45 23*
20 12 .

8 . 45 z6.
20 7-

5. 45 zo. 19 12 .

45 16.
17 14.

45 ip. 16 32 .

40. klarer ©rönfiebt.

48. ©rauer ÄieS. SBeipiieht,

48. ©tein. SOieerbloii.

50 . ©teilt. 93tecrblau.

55 . .Klater ©anb oon perfchies .^cdeblan.,

benen färben.
Simfelblau.35 . SBeigev biefer ©anb, unb

flarer itieS.

SÖtahgrün.45 .

'

©rober ©anb oen allerlei;

farben, unb flaver Äieö.
^ ^

59iatt fanb in 80 faben feinen ©runb. 931aggrnn.

SRan fanb in Sofoben feinen ®!unb. .^tileblau.

4 ?. ©tein. ©rönüchtblaii.

^SJan fanb in go faben feinen ©runb. JDunfelgrön.

Sen 37ßen beS .^eumonatS hefanb fich btegregofte in 45 ©rab 549}U'nntcitber^reite,«85geI um bie

Unb 32 ©rab 6 9Kinuten gegen Ofi«n Pon Conccpctcm. SHan hefam einige SSogel ju ©anbbanf.

©eftchte, bie auf bem ®a|fcr herum flogen. ©ie »aren nicht pW großer/ als eine

^aube, iihera« fchwar^, unb h«««»
©chtuanj. Sie iootfen
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^oo greife nac^ t)em .^oittgreic^e ^ent.

^eife nach ej„gg grof?eii (£ntfei-nimg öon &er Ganöbanf fe^^en; unt> biefcö fftmmf fe nuc^
^04-.^* ®a§i’§ctt übeccin: beitu mit mußten, ki) bec erflen Sifoifc^iiug bcö ©runbes,

(— —

I

itot§tDenbt(} 5 @i-ßb »on bcr idnge objie^eti. 'tSie fabelt auc^ bi'e fo genannten (0otbcn#
t?6gcl , rceldje man in ber ©egenb bec Sanf f^auttg antriflrt. ^)ie'kotfen maeen jmav
bei’ 5Hei}niiiig ,

ba^ fie fid) nicf;t meit battoit entfeeuten : flffein bie ©efa^ning ie^refe unö
©otbewißgct. bas ©cgentbcii. ® tcfe (5otbcnt?6gel ftnb , tu 7(nfe&ung if^rce ©ejlaft unb ©vcf c

,
ben

©dnfen df^nltcf), imb fie I)abcn aucfi fajl gau k’inen Sc^maitj. <2e fTiegen ganj na§e übet

bcm iüBaffci- f^in. Unten fmb fie recijü , ouf bem Svücf'eu aber , eben auf ben ^fügeln, unb
an bem ganzen v^alfe grau, ©ic erhalten ftc^ »on biefelben fc^r fertig 51t

fangen, unb bleiben begmegen eine geraume '^nt unter bem ®affer.

«ßaKftfcbe,
3op‘’it, k mir unö in 4503rab 54 ^iinufcn ber 33rcife, unb 28 ©rab 43 'D)li'

^eepfeibe lu nuten gegen Open non Concepcion befanben, bef’amcn mir »ieberum bie bei^ben ©atfun-
Sbonfifebe. gen uon 5S6geIn ju ©eftebte, bie mir ben 27flcn gefeben batten. ®ir fanben aueft einige

flctnc ®a([ft-fcbe um bie ^Tcgattc berum. 9kcbgcbenbs bemerften mir noch immer eben
biefe ©attungen, mie auch nod) eine anbere Tlrf, bie mit ben ©otftcnüogeln fafl gleid)e

©ejlalt unb ©rö^e bflffe

;

aber einen fdwarjen, febr biden, unb gfeiebfam bicrc(fid)fen

©d)nabe( mit bier ©den. 7i((c biefe ©attungen ftnbct man febr b^uftg über bcr 23ank
über berfelben binau^ aber finb fie nicht fo gemein. ?in ber Q3anf fiebt man and; biele

©eepferbe, bis an bie Äüjle
, mie auch einige '$bonfifd)e.

^in ber S3anf iff bas fef^r aufgcfcbmoüen , unb »oller iSBcffen. 3>tefes botet

aber auf , fo halb man fid; ber fotbleine ju bebienen pfleget. Db auch febon ein Unge-
mitter entjlcbt, unb bie ©ec boburebfebr auffd)mlflet: fo mdbret boeb folcbes nicht langer,

als ber iffilnb fortbaurct; unb menn biefer aufborct: fo nimmt auch jenes ein ©nbe.
3:d) b^be biefe nmltdnblidje Q3efchrcibiing meiner 9{cife Pon (Toncepeton an

,
in 7(11^

febung bei- Slßinbe, bcr ^ötttcning, ber ^croegung unb garbe bcS iJBafferS, unb ber
5ifd}e unb ^Sogel, besmegen für nötbtg erad>tet, bamit foldjcs ben ©ccicufen, bie noch
nicht bieifer gefommen finb, ^ur 97achricht bienen fomic; unb bamit biejes, nebjf bcr
allemal angejeigten S3rcite unb fange, fie in ben ©fanb feien möge, »on einer jeglichen

©egenb richtig ju urtpeilen. '^amif au^ bie 9flachricht Pon biefer lebten 9veife um fo Piel

pollfHnbtger fepn möge
; fo tpill ich noch t^ic »pabrgenommenen ^bvpcict^ungcn hcp

magnetnaöcl hinju fügen, ehe ief; ju unferm unglücflichcn ©chidfale in Hubivictsbiirct
fortgehe.

moeichung
Siaiveic^uttöcii g)?a3uetnal)c( m\ bet? ^nfef

ber tfljagnet' ^epnanbo be SZoronja m an ©ap Breton, bepSetreneuf, nacf> ber jebebmaligeii
S3reifc , unb nad) bcr fange Pon ©oncepcion.

3dt.

Tlhcnbs.

Sage beä 5!ionftts.

@v.

Streite.

®r.
Sange. 2i'6 i8eiihungcn.

50t. ©r. ©t.

Shre 7frt.

11 ^rachmon. I 24. ©üb. 42 35 ‘ 2 39 > JIRorbofllich.

12. 0 i 6 .9Rorb. 42 50. 2 43 » inorbmcftlich.

17. 7 14. 43 33. 0 38.
19. 8 17. 43 21. I 40.
27 * 18 16. 35 46. I ^ 5 »

3 .fpeumonaf. 27 1 1. 32 34. 0 IO.

^agf.
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n »piit. m S8«#. V cf(ipi«r. sor

^agc bes JOlonats.

3 ^eumonot*

®r.

27

SSretfe.

m.
58 .9forb.

<Sr,

32

S^nge.

3».

24.

TtSroeichungen.

@r. 3Ä.

I 20.

Shre 3frt.

Sforbmcfffich»

Seit.

5ibenbs.

^eife müff
iSuvopa,

J74J*

4 * 38 47. 32 17* 20, SDIorgens.
«— r1 '

6. —

—

33 44. 31 58 . 6 50* . 2ibenbö.

7. 33 16. 31 44. 6 55 *
— SRorgenS.

9. — 35 47* 31 46. 7 oo. — 2(benbs.

13 , 40 10. 32 58* 8 5 *
— QKorgens.

13. 40 32. 34 17* 10 55. 2(benbs.
* 7 .
—

4 ^ 35 * 36 I6. 1

1

00, , SOZorgenS.

30. 43 24. 38 41* 1

1

00. — Tfbenbs.

25. — 45 7* 34 29. 15 50. —
29. — 46 7 * 28 10. 14 30. —
30. • 45 59 * 28 16. 13 10. — SDlorgenS*

5 4uguff. 45 13 . 33 41. 20 15* — Tfbenbs.

S. — 45 32 .
20 12. *3 30, — SlKorgens.

S. . 45 37. 19 45 * 13 00. -

—

Tfbcnbs.

9 .
— 45 23 , 18 39 * 15 15* — SOZorgenS.

Den 24fiert &eg ^snmonafS wuf&c bk ron^rgenommene ^Breite Don 44 ©rnb 52 TÖthiu^ Cauf !»«

f?n bufc^ bk mttt§wa^Iic^e um 25 ^^Zmuten ubcrtroffen.^c^ befanö mi^ öamafö, luic^ meinfi*

.%cf)nuitg 36 ©rnb 6 mimten weit öon (Eottcepdon. 2!)?an §a((e aber feit bem 2o(icn feine

5öaf^rne§mung anßellen fonnen. ®tc ©trome fabelt affo bns ©cf;tff täglich 6 SDIinuten

gegen ©iiöcn jii getrieben. Sen 25ffen ,
ba mir un6 in 45 ©rab 6 ®Iimiten bec Greife,

unb 34©rab 479^inutcn gegen 0|lcn bon (Toncepdoit Sefanben, rourbe btc roa^rgenom»
mene ^-Breite nen ber mnt§ma^(ic^en mieber um 89)Ztnuteu übcrtcolfen. ^on ^ier an
a^c j^immeten bei)&e Dve^nungen bejfänbig mit cinanber überein, bis bic ^eegntte über
bie l^CiXxt l^inauS fam. Sen raten ^ugufl, ba nuV uns in ber lua^rgcnontmenen Sreifc

bon 45 ©rab 58 '®Zinufen ,
unb i6@rab aTOiiniiten gegen Ollen bon Concepdon, befan»

ben
, mürbe bic mut^ma^ficben fKeebnung nach ber logfeine gerabc

«m 30 9)iinufen übertroffen. Siefe SSerfebtebenbeit bauerte »om 9tcn an fort, ba ii^micb

in ber ^Sreite bcn 45 ®rab 225)linuten, unb 19 ©rab i ?0linute gegen Of^en bon Con*’

cbpcicn befonb.

Stefc 33erfcbiebenbetf, morauö man fiebt, ba§ bie ©trome auf ber mefliieben ©eite

bet Bant, jmifeben biefer unb (Tap Bi'Cton, bas ifl, an ber Üflittagslinie bon piafen?

Ci«, ihren lauf gegen Slorben junebmen, flimmet auch mit ber 2)letmung ber lootfen in

ben bafigen ©emaffern überein. Siefe berftebern , bafi bie ©trome buref) ben ©anal jmi=

feben bem auberften mejlticben ?8orgebirge ber^nfcl ©erreneuf, ^aye, unb jmifeben bem

norblicben Vorgebirge ber Ä^nigsinfei, unb bureb bic 9)lcerenge Betfeiele jmifeben bem

feflen lanbe, unb ber norblicben lanbfpt|e ber ^nfcl ©ciTcneuf, in ben ?9leerbufcn bon

©anaöa famen. SEBir erfuhren aueb, bamir baS lanb cntbceften, bafj bie ©trome baS

'Schiff beffdnbig gegen Sterben jutricben.

Sen i2ten 7(iiguff, fi’üb/ fab trief fofi^c ©eebogef, bie (id; nicht me/f bon bem Sdihen bom

^aube cntfernen.unb bnrunter eine grobe aHenge bon Oöafferhühnern. 2(us biefemBeichen, £«n&e.

©g gg
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6o2 «Keife nae^ liem jtdnigreiclc ?^cru.

Äeffe w«£l>
urtt) <)ng {jfnt ©tdc§?, b« t>ort utt6 geraffen morbfiti roaf, fcitbemwir; ben sfen ^ugufl,

”

445
*" ©runb prföifc^ef Ratten

,

fdjfoffen tüiV
,

tiac^ Tfbjie^ung bon ii @rab
1—JL^ bött betf lange

, ba^ tbif m’c^t roeit me^i* bön bem lanbe entfern« fepn fonnten. Sben
biefes befJdtigte bte greßc ^Ölenge bon ©c^tlfro^ce/ '2(e|lert, unb 0{6cfcn, bie auf bem
SSBaffer fc^mammen. ber ^§at cntberffc man baö lanb .^u ?0tittage , obfe^on tn einer

großen Entfernung. Ö^adjmittage um hier U§r aber fonnte man cß rcc^t beutlic^ felgen;

jebo{^ mu§fe man^ roeii eß fe^r niebrtg unb gfeic^ war, nöt^menb/g bie ganje 9Tü^t ^in»

burc^, biß ben folgenben tatj/ mit menigen ©egein (abiren. Um ^a(b ficben U^e, beß
Snfel^atfltt 9j^örgertß; entbeefte man bie ^nfel ÜfecaMfi/ bie ungefähr fünf ?5Rei(en gegen Sterben

bbn bem ^afen fiuövbigßbucg liegt, ©er ®inb me^etc befldnbig bon ©. 2Ö. unb bie

©tromc trieben bie ^tesntte nad) Iftorben ju x ba^er mu^te man bejidnbig (abiren.

igten/ jrü^ um fcc^ß U^r/ entbeefte man eine Brigantine/ bie an ber^ujlc

©Äe füt
f*^ bemübetC/ in ben ^afen Äubwigeburg einjulaufen. Jjic

ftaniSffd)!
fceyttng ffeefte franjbftfcbe flaggen auf t unb bie Brigantine tbat besgleicf)en

, lofete aber
babei) jibb biß bre^ Eanoneiu ©iefeßmal war man beßroegen gar md)t beforgt: benn
man urtbeilete/ cö mdre fd^es beßmegen gefcb<§fin/ b'c fxiwpen befinblidjcn ©c^iffer*

barfen ju martiert/ bamit fi^ biefelben in ben 4uf«' jurüdiie^cn möchten , weil man ned) i

nicht boKige ©icherheit hätte / ba^ baß unfrige ein fran^ofifebfß ©ebiff märe. SERan fah i

öud)/ bafi bie ©chifferbarfenfo gleich anfingen, fi<i nach bem •^»ofen ^uju begeben, ©ne
©tunbe hernach/ früh um fteben Uhr, fah mau jmei; ©^iffe auß iubwigeburg herauß
fömmen. 3)?an glaubte, fte gehörten ju einem franjofifchen ©efchmaber, unb fie mären l

öuf baß 3^id)en bet Brigantine hetauß gefemmen, um ju fehen, ob nicht etman baß
^

©chiff/ baß an ber .^ufie lauirte, ein englifcheßDtaubfehiff märe, meld^eß biegifcherbarfen i

ju beunruhigen fuchte
;

iumal ba mir jähen, ba§ fte mit franjoftfeht« Slaggen auß bem I

.^afen hetauß famen, unb bag bas eine bauen aud> einen folchen 'ÜÖimpel hatte, lieber biefeß
|

hatten fo mehl bie ^cflungen uon Äubwigeburg, rnel^c man nunmehr fd;on f^hr beutlich

Urtterfcheiben fonnte, alß auch bie gahrjeuge, bie fich in bem .^afen befanben, franjoftfehe i

Jahnen unb flaggen. ?9ian fann ftdh leicht norftellen, mie fehr mir in unferm ©emuthe I

erfreuet Waren , inbem mit glaubten, ba^ unfere furcht nunmehr ein ©nbe hätte; ba^
mir nunmehr megen aber ©efohr ftchcr mären; ba0 mir eine fo befchmerliche unb (angmie*
rige ©d^iffahrt nunmehr enbigen, unb unß »on ben erbulbeten Ungludsfaiien erholen

fonnten. furje Miauet biefet 0renbe erlaubet unß nicht, unß lange babep aufjuhaften,
bamit ber ©chmerj übet unfere betrogene unb bcrlorne Hoffnung um fo »{«i lebhafter

fcheinen möge,

unb merbm 3Da mit ben bepben Schiffen, bie auß bem J^afen famen, fchön fehr nahemaren:
jefangen ge- fo f^lcften mir ein Boot an fte ab , mcicheß mit bem Dberbcfehlßh«^^*^ t-rbben ©chiffc

'

iiotnmett.
untereeben feilte; mit (ofeten auch unfer ®efchö|, um bcn^lben ju begruben. S)aß

Fletnete uon ben bepben ©chiffen,melcheß eine Fregatte »on fünfzig ©anonen mar, lief »orauß,
unb überfiel unfer ©chiff, 2(uß bem Bolfe, unb auß ber ©prache , «'fannte man nun*
mehr, bä§ eß fein franj6ftfd)cß ©chiff mar, 35tcfcß mürbe aud) unmittelbar barauf be*
fiattget, ba eß eine Bnglifd)c glaggc aufdedPte, Unb unfere ©egelflange burch ««ne Kanonen*
fugcl in ©tücfen brach, fo ba^ baß ©cgel herunter fiel. gu gleicher Beit rüefte baß
größte ©chiff an unfer ©teuerborb. J)a nun unfere fo fdjmache ^i^^gotte unmöglich ben
Streit miber jmeen fo jlarfe geinbe außhalten fonnte.* fo mürbe bie franiofifche glaggc ab*

genom*
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II mtM- III ®«(9- V Cuptel. 603

Äeife üAdk
iSttcop«,

»74?.

genommen
;
unö &te Jci'n&e bcmac^tigffn fic^ nnferö ©(^tffcß. ^fcfeö ma^rcfe nic()f

langer, als nöt^tg mar, i,a$ ^oot tion &cr ffcfnen feinbltcfjen Fregatte »on berfclben (oß

ju maiicn ,
bannt eß fidj unferer gregatfc bemächtigen fonnte. eoIchcrgefJaft begaben

^
fich bic §e{nbe mieberum in ben .^afen jnrucf , nachbem fte einen fo mohlfeilen 0ieg ba\>0tt

getragen hatten.
. /.*

"S^iefer unbermuthefc Sufaff »erdnberte pI6 |iicfi ben 3»l^anb unferß ©emufheö. 3«

gleicher 3eit mürben auchbabiitch »nferc@incfßnmf!anbe »eränberf, unb nnfere "Jibfi^tcn

»errucfet. Unfere »orige greitbe nmrbc gicichfam in ber ®iege erfticfef. ©ie 9ruhe, bie

mir affhier jn erlangen geh'-'ff^^ Ratten, mnrbc nunmehr in ben ?(nfang neuer ?9Iiithfelt3=

feiten unb ^efchmerli^feiten »ermanbelt, bie miß um fo »iei unerträglicher fiefen, ba mit

auch »«fcfe ®ntec »erioren ,
unb unß foiglich fehl’ fchfecht behelfen mußten, ©nblich bu^e»

teil mir unfere ^repheit ein, ba mir glaubten, ba^ fic nunmehr »ollfommen geficherf fepn

mürbe; unb bie ©efdhrlichfcitcn unb Unglücfßfdllc, bic mir
5
U ^nbe ju fepn »crmepntciv

nahmen micberum einen neuen Anfang.
«t *

^)as größere »on ben beoben cnglifchen Schiffen fuhrete fechjig €anonen

,

Shmen ©un^Cl•Ian^. töefephaber ^rauf mar Spevv U Z>vet, 5Die

5^reaattc»on funfug €anonen, mit tarnen ©irtcr, hatte jum ^öefehfehat’«

SbE mb an biefen ergab ftch unfere gregatfe.

«Ber’fafiren biefer .^auptleutc in bem gegenmärtigen ^alle fchien »ielmchr ftch f«r gerpfircnfcw

laW#. ®nl> für »r ®ef.Mafe f f**"- ^« ««"ä*
f“'6

leß uberfaffen hatten ,
alß für bic (B^ve cineß folchen ?5Konarrf;cn, mie ber .^onig m (£ng. ® »

Lnb rneld^e feine 23ebienten unb ©efehlöbabcr ju behaupten fuchen follten ,
ober für ben

«Kuhr« «i«tö f'’
gefitteten 35olfcß, mie bie Sngldnber finb. 35er 5Seriujl, ben mir

in ?tnfchung unferer ®uCec erbulbefen, mürbe bon ber Unanffanbigfeit ihceß Verfahrens

gegen unß notf) übertroffen. mirb mir erlaubt fepn, bie umffdnblichc Vef(^)reibung

bopon meg^ulaffen, theile um ben Verbruf unb ®ibcrmillen ju »ermeiben, tpcichen mir bas

^nbenfen biefeS Verfahrens, bem ieferaber bie llnrcgelmdßigfeit bc/felben, pevuvfa^en

fonnte; theilS audj, bamit es nicht feheinen als ob ich bie (^dnjen ber

überfebritte, ober als ob ich bic Siegeln ber «iaftgung, unb bie /

nid)t beobachtete, ^ch mtll baher nur fo Piel fagen , baf alle, Pon ben fchlechteffen Snatro-

fe?L bifauf bie iorneh^ «uf baS fchärffle burchfuchet muiten. >e mürben

Lm nactob ausgewogen, bamit auch nicht bas fWnffe ©tücfchen ®clb perbojn bleiben

fbimtc • unb mit ben Vornehmem perfuhr man nicht »iel beffer. S)ie engltfchen ;0aupt-'

leute melcfic »iefleicht i^ie übrigen burd) ihr Vepfpiel oufmuntern malten ,
htelte» für

gar nidits unanftdnbiges, hiethep felbfl mit.^anb anjulcgen. Solche .^anblungen, bteuns,

2nb einem Sen mäern, fchimpflich unb unanflanbig 5« fepn fchemen mürben, menn mir

ftccntmebcl-feibft thnn, ober nur bep anbern fehen foaten, muften hj«.r^ ben uner^

fdttlidwcn 35urft na^ befchöniget merben. 2)ie ganje ©rofmuth,

bemiefen, beftunb bariwett, baf fte unS unfere tägliche Äicibung liefen, melche bic Sfiotro*

fen nod; nicht meggenommen hattm; «nb baf uns ber .^auptm^n fetn ^auS o»«rawmfo,

»uorinnenerfelbfl nichl>oehnctC/ bcffanbtg auf ber See

ftch beffelben unter anbern .^dufem bemad)ftgt, bie ben graniofen jugeho^t meid;

nadSmhme TesVlafj^ö unb ijafens Äubuwiasburej, mopon hernach gerebet merbm

foll, nach granfreich abgefühvet ujorben

^
ggon
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6o4 ^eife Dem fonigretc^e «pcrm

SCeife twtb Sßeir meinfii papieren ^«be ic^ itocf) forgcnöe^ ju fagen. ©o balb ti>ä‘ Poir

«Eucop«. ^crn«n6o 6e Hov^Mija abfegeften, kgte tcb, »tJic orbentlic^ ju gcfcf)ct^€n pfKegct ,
aüe

DJijTe unb 9M)dcbten, fci'e uns §d(fen nac()tf^cn(g fepn fonnm^ wenn fic ben Scinbcn in
' ^

’

b(c ßdnbe g«det§en, in i^ereitfd^aft^ baniit man <4e hn ©efecbte fo gki^ in bie ©ea
©d)ic?fof

mgpfg,^ f Äicrju famen notf) bie ^^deffcbaften »on bem Uiucrfbnigc in Pci'U, unb

lll Sfftf- »nbere, bre irf) in meiner SSerwa^rung f;atte. ^d) trug bem .^auptmannc, bcm «ePo«»

S»rs. mocf)tigten ber iSefracbter, bem©cbiffer, unb ben Unterbefe^jsbabetn ouf, baff fte bie=

fclben fogicieb in bie ©ee werfen foKten ^ fo halb fic feben würben , ba^ icf) tobt wäre ^

wenn id) eS nicf)t jupor felbf! ^dtte tbun fonnen. ©o balb id; mm jab, ba^ wer ber ®f*

fangenfd^aft nid)t würben entgcben fbnnen: fo warf id) affe biefc ?^apiere in baß ‘SBaffer^

bamit fi^ bte 5-einbc berfefben nicf^t bcmdcbtigen moditen. '2(i(e bie|cnigen' aber, weide bie

Tiusmcifungber ©rabe, bie aflronomifdenurib pbpfifalifbcn ^

feiftorifdcn 9(laddd)ten in fid entbleiten , blieben non tiefem ©didfaie befrepet. ®dl

fic nun unter icuten, bie oIIcs, was nidt ©olb ober ©über ijl;, wenig ober gar m'dt öds-

ten, Ieid)tlid öcdobren gebeiv foreitcn
;

ober weif fic wenigjlens in ber Unorbnung unter ben

toielen übdgeif ©ade» bad«» »etwotfen werben fotmm: fo- fud^e id ®efabr oorsu^

> beugen. 3d ben englifden Aauptleutcn^ was ber ^nboit biefer kopiere wäre

,

unb wie alle europaffde 9^ationen an unferer Unternebmung Piel 'antbeil genommen batten,

.^ierbnrd criangete id bod fo »'d, bap fte biefc gJapiere etwas aufmerffämer betradtefen.

©ic fonberten biejelben pon ben übrigen ©ad;en ab, unb- bdnbigtcn fte bem Dbcrbefcbls=

|aber ibreS ©cfdwaberS aus. ®iefer bat fie in SSerwabrung gehabt, bis |le mit mir

nad ^glanb abgefd;idt würben.

jjuefeeife

nad} itwof

p«. m>

VI SapiteL

9?eife 0m @ß0t?g3uanlatt^DcmJ&öfttrCoticepcion«^ Dem^afeit

(äuawcö iit ber 3nfd 0aflto SJomtitgo, «iit» üon ^iet: nneb bcm .^afe» ^cc(l

m biö a cnblicb itt ©pamc«. unb JU !0?ab«b

angelanget ifi.

en 5fcnfrenncfefidbic$regaffe, bie ß.tfic, Pon ben brep übrigen ©diffeu/. mcil

JBieSine tre«.'

J jö f^cf war , bag güitblid ®a(fcr bineinbrongeng unb tüglid «abm.
ntt fid Pon

öle gt^enge bes Gaffers ju, obfdow immer gepumpet würbe.- 5516 gregattc

©difftaS Pfb baber in ben .^afen r»arpnrayjo begeben. ®afclbg würbe ge, jb gefdwinb

wirb geffllfa^ ats mbgltd ‘»ar, gcfalfatert j bas^Baget würbe beronS gepumpet
;
unb baS ©diff würbe

«ect., w ben ©tonb gefebet, ßag es ben ergen 59Tarj Pon neuem imter ©eget geben fonntc..

35a bie 3Binbc> wie orbcntlid jW gefdegfa pgegef
, jwifden 0* unb ©. 5B. berr=

®‘',V^ fdetcn; fo mugte man netbwenbfg an ber novbIid>en ©eite ber 3don ^ernan&Cj
afldeJHflt re*

^.©cab i-g SKimifcn abfrn^en. J^ier brebcfc gd ber SSBinb gegen

©. 6 . imb man würbe babiard bis auf bie Breite Pon 35 ©raben unb u ©cab gegen

®cgen Pon bec SSKittagSfinic Pon ^afpacayfe» getrieben. iSon b‘cc menbete gd ber

Söinb wicbccMin gegen 0. unb betuad; beewn über 9i nad 3^» S)iait fanr

baburd
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li mUl IW (5'apiM. 605

auf feie ^Sreite t*on f<;c^ö un& ©m&, t5m)pi'8 5)linuffiT. 'Sfii iqUn, tra 5»««»

t»ic uug in biefet Ivette befanöen, njcn&ete ftcf) ber ^inb gegen ©ii&cn unb ©nbnjfflen

wnb bließ fo ^eftig, ba§ baß 9Reei- m furjer 3eic bo»on auffcfroaff unb roir genofbig^t
p«

ben, nur mit bem großen ©egef Su fahren, unb bie übrigen einjujieften. Sen igtoi bbes , »

ilwar ber SSinb tu$t fb flarf iTie|«’J f®
©traV.

97adc)ge(^cnbö bvebetc er fid) gegen
®e|^<n- unb Siorbiucdcn, biö man in bic SSreite non »ier»

jig ©rab, brei;pig 5)i!nufen gefommen mar. Saö ©c^iff biieb biefe geft über befJanbig

in ber idnge öon eilf ©rabett. «^'er fiattc man einen feigen ©türm üon ©üben
,
mie

ber uor^ergebenbe gemefen mar, unb man fonnte baffer mieberum nur mit bem grofjcti

©egef f^a^ren, ©a bafb ber ®inb fe brebefe er ficb, i«ib ^icU fief» amifc^eit

©iibmejlen, “iBcfien u^b^^orblw|ifn. ^4''n.mss
Sen 2Kften befanb ficb 2>on (0eovg Juan im fec^s mtb bierjrgfTen ©rabe ber

SSreite. Gi- batte einen ©türm bon ©eften ;
unb man fonnte bn§er mir mit bem großen

wnb bem großen 35ramfege( fahren. ©0 ba(b ber ^inb nac^Iieß, big ben gten :äprii,

ba man ficb in ac^ «nb funfjrg ©raben ber Breite, unb in einem ©robe ber idnge gegen

Öften t)ßii ‘Onloaravfö befanb, beffen fVlittagslme man auf biefer .9ieifc für bie erfUe

anaenommen batte, blieben bie‘2Bwbe m-änbeiiid} mi ©übfubroeficn, 2Beften biö 9?orben.

©ie mebeten halb ^eftigev, halb geiinberj unb barnaef; ntußfe man ficb aueb mit ben

^^^^^®entoten, ba man ßcb in fünf unb funfjig ©raben ber ^Srefte unb ac^t^cf^n ©rab

mcif aegen Offen »on Pafparayfo befanb, §atfe man einen «Sinbffoff bon ©üben unb

©iibmeffen, rooburd) man genot^iget mürbe, bie ©egei, big auf baö große, einjujießen.

S)cr 5Binb blieg jmar nidjt mit föicßet .^eftigfeit, mie bei; bc« »origen ©türmen : allein

berßauffgc ©c^nee, unb bie übermäßige ^dftc ,
macßteir bie g-aßrt um p »iel beffßmer*

iidKr. SRac^ge^enbg (egte fid; ber 2öinb
,
unb breßetc fieß gegen ©ubmeffen, ^IBeffcn unb

Snorbmeffen. 53^aR ließ bie ©töateninfel gegen ^Seffen (legen unb befanb fieß ben

söffen im »ter unb breoßigffen ©rabe ber®reite, unbbrei;unb brei;ßigffcßalb ©rabber

lange, ^iev breßetc pd; ber 2öinb gegen ©üboffeti unb Offetu Siefeo marcu bic

fett,
unb bregregotte fegte, aueßbebbemgünffigffen iBiiu 55«

h. n * sfii ni<bt mehr a(g fieben S)^ei(en. juruef. Sarauö urtßci(cte man , baß man bie fer wift «1

foan£ Ät nicßt mürbe erreießen fönnen, menn man nießt jubor in einen ^pafen

KefuSb ftef b^afelff
tnit neuen lebengmittein »erfoße. Ser .^auptmmm ber Fregatte

fa im Lm ©dl ffer »or, man fbnnte in tTTontetnbro cmfaiifen, med btefeß ein fpanif.Jcr

Äafen mdre • unb menn man iibcr benfeiben ^inaug mare, jö fonnte man ßernatß mfeu

MSÄtÄtÄÄÄ' Ä
meffen, unb eg fanben fteßbabe» ßefttge 0icgengüjTe nebff Sonner unb Jiißen

®i»Ä i,r,9w.W3«f<
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6o6 9?ctfc l)em ^6ntgrct(^e Q5eru.

^uans
Äucfcctfe

nad) iEuepi

pa 1745.
‘ ^

'

SKan polli

tet Mcüinie.

«OJevfmiir

MgEeit uon

Pen fieben

eincö ?;a6ii=

tonen.

unb neun unb brcpptg ©mben bei* idngc. ®ei( aber feincg non btefen Schiffen einige

iSemegung ma(^(e, olö ob eö feinen kuf dnbecn tnollte; fo blieb ein jebes auf feinem

©triebe.

55cn 27flcn paffirfc man bic finie in öicr unb nierjig ©raben gegen Ofien non

;
p<;i*ayfb ober brci^^ig ©rab bren^ig ?0^inuten gegen 5!BefIen non f)ari^. 5Ran fing ner*

febiebene non ben nielen eEaburonen, bie fi^ in biefen ©egenben fiinben. ISeg einem

banoH bemerfte man folgenbeö. 3^a man i^m ben S3aucb aufgefebnitten, unb bie ©inge^

meibe, baö .^erj , unb bie lungc, heraus genommen tnieberum in baS

®affer. ©S inar glei^ bamals eine ®inb^illc
;

unb man fonnte baher über i ©tunbe

lang feben, mie er ficb in ber ©egenb bes ©ebiffes immer bemegfe, unb herum febroamm,

bis man ftcb cnblicb ju »eit non ihm enffernete uab ihn nicht mehr fch^” fonnfe. SRan

fah ihn öah«'*^ nueb nidjf f^erben. 5)as ^erj biefeS, unb anberer gifebe^ mit benen man

auf gleiche ®cife netfahren mar, betnegfe ftcb gleichfalls inbem©cbiffe über ^ ©tunbe

lang.

'©cn ifTen bes SSro^monatS befanb fu^t bie ^resattc in nier ©rab brenhig SHinuten

ber norblichtn Breite. jDic ©t'nbe mehefen befidnbig non 9^^orboficn, Dflen unb ©ub^

oflen, i;utneilen auch non ©üben unb ©ubtncflen ,
tnobei) cS fiarf regnete. ©a nun bie

iebetismittcl unb fonberlid) baS QÖafTer, abiunehmen anfingen: foentfcblo^ ficb ber .^aupt=

mann auf 'Jlnrathen feiner Ur.terbefehlshaber, in einen .^afen in tnurtiniquceinjulaufen;

unb bahin richtete man folglich nunmehr feinen kuf.

5)en Ilten bes ?!JlorgenS, ba man ftcb in neun ©rab brephig ifWinuten ber ^Steife, unb

neun unb brenfug ©raben ber knge^ befanb, befam man brep grogc ©ebiffe ju ©eftebte.

®eil fte aber feine QSemegung mochten ,
als ob fte ouf bie ^regotte jufommen mollten

: fo

fehte ein jeglidjeS feinen kuf fort ; unb weil jene einen ganj entgegen gefeften ©tri^
'•

ten ; fo serlohr man fte in Änrjem ous bem ©eftebte.

euer ©an ©en ziffen, nach einem fleinen ©türme, ber mehr in einem ^Mafregen, alS in eh
$elmo. nem heftigen ®inbe befiunb, unb gar nicht lange bauerte, blieb es in ber Sfiaebt etmas

finfier. ’iiuf bem lopß bcS großen iÖiafieS fah man baS fleine geuer, bas bie ©eeleute

Gan Icimo nennen
;
unb es bauerte nier ©tunben lang fort, ©inige flehen jmar in

bcm®abne, bei* ihnen angeerbef roorbenifl, biefeS geuer fep ein Beleben, bag ftcb ber

©türm legen werbe. Tlllcin, fte haben hierzu feinen beffern ©runb, als eine blo^e ©in=

bilbung , bie ftcb unwiffenbe icute machen ,
unb welche non bem gemeinen SSolfe ohne Un=

terfuebung ongenommen wirb, ©s iff folcbeS ein natürliches luftjei^en , welches ftcb nntb nuf

bem knbe, on falpetricbten unb feu^ten Orten, ouf ben Kirchhofen, unb anbern folcbcn

^Idhen jetget. "iluf ber ©ee cntflcht es aus einer gleichen Urfache. SJlan finbet jwar

folche iuftjeithenorbcntlich, unbammeiflen olsbenn, wenn ein ©türm entfielt, inbem

bie heftige S^ewegung bes ®affers unbiKegenS eine gropere^enge non falpetricbten ‘^heilchen

ober 'JlnSbünffungen in bic .^ohe treibt; biefe werben alsbenn non bem ?!Binbc häufiger

unb weiter in bie .^oh^ gejogett
; folche ithell<^en erhalten hernach ,

burch bie gefdiwinbere

33cwegimg, mehr ©elegenheit
, ftd) ouf ben SSorgebirgen, oben auf ben ^Okften unb

©tangen, unb an anbern Orten feff ju feien, fo ba^ ein flcincr th«! non ber leuchten-

ben SJiaferie ftd; au ben fcflen Körper onhangt, ba inbeffen bas übrige obeit baruber in

bei* kfc fchwebet: allein man befommt fold;c fleinc fetter piclmals aud; alsbenn j;ii fehen,

wenn bie kft ganj flid unb obne ©türm ifl. ©in gleiches gcfchah and; iöo, ba wir nolb

font'
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fommm gufeß ®f(fer Raffen; unt» eUn biefeä trug fid^ bcn gten ^ ÄfScd^

men Ubr auf ber Sefvcyuntf su, ba bicfefbc tu ad)t unb jwan^tg nach tSuro.

EL MinutenÄw Ufa«». SRon « 6«« »amats aaf»m Zm
^MrofrÄ .s S.«« eine ta-a;

f
'

»«»fw »«•, > ''%!ÄKL»
T'IZÖtELLLLÄÄ :EL,Ä« tZ.

*“ "1 *,ÄE oL, to ®.9™d, Lt 6» 3*- 6“M ein »e6

’SSL M? «Zi'ft '^Letunaen liejen , un6 M »oMn abtriiisen lafien loollen.

' SS®2 SgUrfVman bm fdMe aegemib«™ SK».

fu^en woßen.

in ber fange tjon brepjehn ®rab, brepglg fWinuten, fah man ^ogcl

• ? ' SneTl2mm beforgte eö möchte fanb in bec 9iähc fepn: fo mur-

“ ä"®",®®, ®Mrben folgenbeÜ, bi. Seäd einseM".- «<" Wotä'e' "bet

b» in
b,.

Jr
j„j „44'm, frinMidj. SXnubf«. fei)"- 5»“" n.«t b^.. be-

bem ®tnbe öon i bic ^nfel 3[öbaqo w entbeefen; ^eena<i) aber bie

mühet ,biefelben ju
hnbemid öic Sarb? beß ©afferg bollig; mibeg fehlen,

gahrt
ftromete. tSHan fehrteb btefeg bem großem gluffe (Dnnoco .ju;

?rrf>fcbon feine SKünbung fe^jiS big flebenjig SJicücn weit »on

m ma« 5
man marf bic foothleine auß, nnb fanb einen fchlammtch»

ten ©runb in einer tiefe bon fe^jig

t5cK 2Q(ien früh um achtehalh Uhr cnfbfcEtc man gegen teilen bic ^nfel 3[abago

„nb ^
«bSSlnn-ÄS Ung inK g«ndb«.n ®nnb, elif «»b Mb nnb

brep^ig gjltnufen^

,t.^unaen bic in Wporayfo, urib tTJartitikil«;, angejleflcf

»oÄ™«Ä

m biefelien fo SeW«]“'’“ J , LVte ÄLunä W<Ln fbiWe, S«i8te biefen Untee.

bidje mtrtl4 w bem <8orä.bieäe <.er6.„W«n; fo «««en imr jionr

fchieb einigermaßen an. 3:>a mir bor Dem g
j ^ij/f.i«her fam, 5«

Sei, (i. Wri9 nnb finrnn« mar». ® lism.'nnrLracImn,
,

nnb

bÄÄÄÄ naloVn ,nr« 6«». ma,n iK «ebemiiefer e,r4
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P^ttÄrts qSott ber 3‘ftfef Qü;bago reifen fte i§rc ga^i-t naef) tnartinuiue forf. 3»
^ ^fbftd)t j^cuertc!l fte btc ganje 31ac^t Öeö agj^eii jmifrftcn öea Saubaöa unb

m IDicente §tii. ©en joflen, ba man glaubte, jmifdjen biefen ^nfcln fer)n, weil

'V— man gegen ^^orben f Dloebroefien jugejleuert f^atre, fa§ man fein kttb. SJen if?en beg

^etimonaf^ befanben fte ficb in üierje^n ©rab m'er unb bm>^ig SOlinuten bec 23retfe, unb
ttaef) bet leften mttt^magltcben 3\ccbnung ein ©rab gegen Hellen »on labago. SRacb

biefci- Stcebnung b^tte bk gtegatfe itbei- bet tTJactiniciUC fe^n feilen : ollein man
feefam feilt ianb jit febett. :}luö biefer grofen iBerfcbicbenbeit, in einet fo furjen 3eit t>on

jmecnXagen, uttbeilek man, ba^ folcbeö bon einem ©frome b^ttnbten mn^le. £)a«
fcb>bet|Ie abet mat, jit be|iimmcn, mobin jie geftieben motben maren, ob gegen

D)len obet ®ejfen. ^n biefem ctmdblete man afe ein 5)^iftel ftcb beffelben ju

cnflebigcn
, bie 9{eibe ^nfeln , bic jmifeben (SvamtA unb tYJavtiniguo gleicbfam eine

Sette oorfietlen. ©ö fd)icn unmbglid) m fcijn, ba§ man iinifcb^ti bcnfclben binbutcb fab=
reu follte, ohne eine etnsige batoon ju ©eftebte ju befommen, menn eö auch in betSRacbf
gemefen mdte. X>enn et|fiicb mat es in bet 3Racbt immet febt belle gemefen; unb betna^
baffe man auch wegen ber ®icbtigfetf bet ©a^e, ficb bejianbig flcipig batnacb umgefe-

ben. ?0?an maebfe batau^ ben ©ebluf, bajf bie J^regaffe ftrf; nicbl 9^9^” ®ePen uon
ITJai'tiniquc bejinben fonnfe

;
itnb ba^ fte butcb bie ©ttöme gegen Offen jitgefrieben fe^n

mupte. 2(uS biefem ©titnbc jleuetfe man gegen ©ubmeffen \ ®cffcn, um bie ^Infel an-

jutteffen. iDfan febiffete abet bte^^ig eilen meit fott, ohne itgcjtb einiges ianb ju et*

bliefen. ?%an getiefb habet auf onbete ©ebanfen: man jmeifelfe aber necb immet, ob man
ftcb auf bet mefflit^icn ©eife non tTJartinique befdnbc. 9Kan fab ftcb habet genotbigef,

gegen Sfotben ju jujfeuten , ob man febon noef; nicbf mubfe, wo bas ©ebiff war, bomif bie*

feS , menn es fiib gegen 2öc|fen befdnbe, unb man fo fotf ffeuetfe, mie ben '$:ag ;(unot,

nidjt bet ©efabr ausgefebet mürbe, unter ben 5Binb non PuevfO ^lico ober ©anfo
2)omtngo ju fommen: benn foIcbergciTalt mürbe bic ©efabr groisec gemefen feim, alg

©,(e ent=< jemals. ©cr®iiib mebete öon Otfnotbojfen
;
man rtebfefe ftcb nach bemfeiben, fo Diel als es

beefen 'Pueruttoglicb wat; unb ben 4ten Sfacbmiffag umhierfebalb Ubtentbecffemanbic^'nfcipucrto
to 3tu'o 3^co. I^icfes war für alle biejenigen, bie ficb auf ^'ew ©ebiffe befanben, eine gto§c

gteitbe, tneil fte nunmebt m'cbf nur einen fiebern .^afen muffen, fonbern auch bet ©efobt
glucf'li^ entgangen waten, bie ibnen wegen bet 3»feln (Bvanabitfas, bebotffitnb.

gtö^e ©anal jmifcbeii benfelben iff bte^ bis nier SOfcilen breit; unb man ftebt in bcmfel*

ben bennoeb fein lanb. J)ie ©frome trieben alfb baS ©ebiff miffen butcb ben ©anal
binbutcb, fo, ba§ es nicbf an bie Slippeifffie^, woran es auf bepben ©eiten bdtfefebeifetn

lötmen. 2)on (Scorg 3^^*^ befanb nat^gebenbs, butcb feine ^e^nung, bafj fte in bet 9facbf,

ba fte jmifeben ben unb ©anPicente butebrreuerfen, ungefdbtjmepunb
3oiet5ig?9leilenmcitgegen®e|fennonben ©ttömen getrieben motben waten. ©6 mugte jmat
ein jebet, bagbie ©ttöme ben tpartjniqucbegdnbig unb otbenflieb gegen 'Segen }» geben :

nfleinman fonntc ftcb beeb nicbf cinbilben, mie man 5mifcben ben ^nfeln ^dtte binbutcb fabteti
föitnen, obue eine einige banon ju entbeefen, hafte boebfo nabebcncinanbet lagen, bieDfatbf

fafn-m um bcEewat, unb man ftcb beftdiibig, auf baS forgfdltiggc barnoeb umgefeben batte,
tiefd&e bet^ bet aiacbt bcs gten ,^og man tbe'ls bic ©cgcl ein

, fbcils fpannete man nur fegt
MW' mettige baPon auf, weil man ftcb bem ©anole bcr^^nfel Puerto Jlico, unb bet 3'nfel

Santo 2)omingO/ ndbem wollte, in bet Tlbficbt, ben ^afenfßuarico juetteicben,

bic
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ba- fonjl bnö fi’anioftfcfje^Sorge&iröe gciiftiitcf wirb, ©eii 5(f« fn'i^ ««t fcc^ö tt^r Keg man

bie fubn)e(lli'd}e knbfpi|c bei- ^nfef Puerto J\ico, imgcfa^i- öiee Steilen gegen .Soeben reife m<tf

Kegen. giacgbem man fid^ bei-fefbcn nun biö auf jmo fOJeifen genähert ^afte; )ü fonntc

man bcn ®eunb beutlicg feKen ,
»eci( ba6 ?!BatTei- fe^e ^cKc tuar. Wan warf bie

,

—

1X-*
auö, unb fanb eine '^lefe non |teben ^^aben. fOian lenf’te ftcg ^iei-auf gegen xBe|ren/

fiiffete ungefaßt jmo ©tunben lang fort, unb fanb nocg immer eine gleiche tiefe non

fieben ^aben. t)a man aber nad;ge^enbs 1
*’

man bie J^regaffc miebcr auf bcm orbentlicbcn ©trid;e fortfa§ren,

5Bormiffagc um eilf U^e cntbecftc man, unter bem ®{nbe, jmcp ©cgiffe, melcge

grog fepn fcftienen. ma» ««» befergte, eg mochten feinblicge ©d^iffe fet;n : fo

breitete man bie jregattc
;

jene traten ein gleidjeg, unb fpanneten alle ©egel auf. 3«

Wittagc um smbif Ubr befanb man fid) nad) bcr ®a^rnc^mung, in 18 ©rab 7 Wtnuten

' ber Breite
,
unb bie ^nfel jDefe4)0 lag fünf Weilen weit gegen 91 i 9i. ®. ®er ®mb SnfdSöd«^»*

mebcte nid)t garf Pon 97. ®«e bcnbcn 9laubfd;iffe, mofür man ge gielt, bmtcn

eine ®inb lille • unb megen tiefeg ^Sovt^eile fonntc man gef» begänbig in emerlep gnf=

gange ir ©ernte etmag garfer ^u blafen angng : fo wentete man geg gegen 0.97.0.,

2m fid) bemianbesuna6ern; bag ©dgff ,
menneg bie 97ot6 erforberj^, an bag fanb ju

thhL
^

unb geb foicbergcgalt non bcn bepben ©d)igen ju befrepen. IDer Wmb brebetc

unb ba bie bepbenSianbfcbiffe gegen©.®. blieben: fo
,

ful r man gegen 97örbenju, norber^nfel SJefed)© norbep, ungefabr iwo Weilen mcit

ion betfelben, über bem ®inbe. t)cr ®inb mürbe jiemlicb garf ,
unb m ber 97ac6t

um eilf U6r gng man an gegen 97.®. jujugeuern. Wan fegelte aug aller Wac^t fort

;

unb ben 6tcn fru§ faf^ man meber fanb no^ 9laubfc^iffe me|r,

T)en 7ten, frufi um feegg ll6r, crblicftc man in einer ©ntfcrmmg non fünf Weilen, Ktufmia

A't-ö üorttebivue. Wan fu6r on bem fanbe gm ;
unb ju WiKage ^n -§af«n

, f,rÄvwe ®reftS b'i- '9 ®«1. 55 «lu».., ®«s 93ot. »«m. ..»

um 12 Uf^i b« J
j

4o®inuttn licätii. ®06 imib, fo nie« t6 in bie

6-'" «‘'V 6«‘ « SiemlMK lo^e Sevse.

«foit friib um feegg U6t
/ I^S innbfpi^e bon (ßröugc ungefähr fKnf Weilen

•
^ 3u Wittage gegen tmolf Ubr mar bie Fregatte nur jmo Wellen mcit

rS Ute (ie ti. lesel «.««6™, .«.b «>'f .me..

5Dotf.li m^i-iL SRadjbem beefelbe tmgelangft »or ; fo lief bie ‘jKgotte m bcn ^fen

!r^nb o' «e inbeXben, no« mlse om ,».9 U&e, io emet tiefe bo.,« . SIaf.

len.', in fcfilommiäiem
^

®ie -Äbnitiibuna bet SWegnclniibet, imb bie foiigc »oii bet Siittagelinie »en

folgenbe

:

Geeite.
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^öönsÄudfä Streife, idnge. Tlbweichung ber töiagnefnabet

reife nftd; unb ibr ©trieb.
t£uropa. ?(Rin. ©r. tSKin. ®rob. SKinut.

48 4 5. ©üblich. 10 30.®ejUich. *4 30. 9]orbo|llich.

57 15. 09 30. Ofllich. 24 30.

49 30. 23 30. 19 00.
*

40 / 00. 27 30. 14 00.

38 15* 29 00. 12 30.

37 15« 30 00. 12 00.

36 15* 30 45 » 1

1

00.

35 00, 31 40. 10 30*

33 25. 33 30. 09 00,

27 oo* 36 15. 04 00,

23 I 5 * 38 45. 03 00.

»5 30. 37 oo. 01 30.

7 30* 41 00. 00 00.

I 15* 43 15. 02 i 5 .9^örbweplich.
0 00, 44 •00. 03 30.

9 3 o 9i^orblt(b. 38 30. 01 30.

1

1

15. 28 00, 01 00.

1

1

15. 14 00. 04 00. DIorbofTlid).

Unb ouf bem fröns^jtfefeen Porgebtrge, ober in (ßuartco, 5 ©rob 15 TiKinufen,

j &e«
5*^egatte fanb jli(^)

,5
u einer fe^v bequemen ©cfcgen^ei't in bera ^afen (ßuarico ein»

Hofens.
” erroartete ^icr ndmitcb fünf Äricgcgfcbiffc, btc ftd) in fi-cogan, einem anbernfranj6fifcf)en

^afen , befanbe»

,

unb einer ^aufmannsflottc jnc QSebcduhg nach ©uropo bienen foilten.

^nbeffen ,
cf^e fie anlangfen , unb bie ganje flotte bepfammen »ar, unb ouglaufen fonntc,

fieütte 2)on (Beorg “Juan einige 5Bö§rne§mungen on, mobon in bem 5Janbe gerebef

n>irb, melc^ict biejem'gen ®a§rne§mungen in fic^ enthalt, bie in Peru, unb wegen bee

2(u6mefTung ber ©rabe auf ber ©rbfugel ongeficilet worben finb.

®efT<n €ins X)er ^afen (Buadco liegt, ncb(^ tem baju gehörigen ®o^npfa|e, auf ber norbti*

wobn«. ^en unb we(!(icf;en ©eite ber ^nfel 6anto S^omingo, im 19 ©rabe 45 Minuten 48 ©e^
cunben ber norblid^en Q3reife

, unb 73 ©rab 00 SÖdnuten 45 ©ecunben gegen 5öeflcn bon
ber SJiittagelinie bon?5oris, naef) benen '2Ba§rne§mungen

,
weld^e 2)on (Scorg

l^ier angefleflet l^at. ®cr 5Bo§npla^, ber ft^ ungefähr l-^Keile in bie idnge erjireefen

mag, enthalt brepje^n biö funfje^n ^unberf ©inwo^ncr, fo wo§l ©uropder unb wei^c

©reden, alö autb 97cgern, 9)?ulatten, unb ieute bon bermifd)tcn ©efc^Iec^tern : bon

Jbdufet
mci|len. 58or wenig 3>^§rcn waren ^ier olle ^dufer bon ^olje»

^^acbbem aber bep einer großen ^euersbrimjl bie meiflen babon in bie 2(fd)e gelegcf worben
waren: fo ^at man fie bon neuem, großenf^eilö aber bon ©teinen, aufseful^ret. ©ic
^aben großtenf^eilo ibre©tubcn unb ©emdeber nurouf ber©rbe,eincö unb bog anbere aug*

mb Äiveben. genommen, weld^eg ein ©toefwerf ^od; ifl. %if?er ber ?)farrfircbc, bie an bem 9Kaiffc

fle^t, ber Ort ein ^efuitercolfegium
; unb bem ©ifer unb ber Su^rung biefeg Orbeng

bat mon bie geijllicbe 5öeforgung ber ©eclen jiijufcbrciben. fid} bie 5ran3ofen hier

nieber
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^ GRZTNnRISS DES
CAP FRANCOIS
/od .l ran zocsi/clieii ^Wo'cbirwes

iLiULiULiLiDSIZlfeilpaa^®Ei sseqjäic^
- LJ! . ...ir

^^:„Dnaanaanni'^^a
^£-Jü-nmGr-iDa

^^s^maL3nnnE3Drm
i \r^^nnnnf}i::ir:Tnnc

^g-iLXX'XX.'lOi^nC

i/at^ßah ovTi ^oc totsc/z

rMVW

.W
Geintes
Sjyitzen.

^\ ^ j- A S

^UUUuissJUzJüäi^QQI
PinBEiHKanp^aai
feissi-t-assHi

OHHai

Jer norc//icAc ^KiisAc von »Vf Jicmin,
ytrtAjAtott . ]-*^- ^ini^c
yb^/iAaus . *^iefttAtn<f *Aes y/u^sc^

.

. fAtn meMc .
fedes licrcd »rwe . Vtru^*rm ist Zt Jt><sen ,

f^cAes zum • daa/ifttMA^ dt^^ses (rrwtdrt'j/es dtcatJt Aann . ^tn yifrccA

n'trd^fffietft^licA von ytfrJdattn At^rtAnct. dtirfi jidcs' seisi

dCtais und stim JCdcAz A^cruiers Adxt . ^ie. ^imaucftvn

TCeuser sind durcA T^ttncfe «n^czzi^et^

.

_/>u-ser &rundr Ĵttdlet den yvr. jyte er ifzS msr .

der desteiten

'*^'^ree/id .

platz.
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nifbcr u» lafTf» ntiftugm
: fo hatm fie j»««* ^«pucinei* ju «§t-m 5>rarm-n; affotn

fonnten bk hicftc?« iuft nic^f ücrtrase». ©«« ««cb

ten nahmen bie ^eforgung bevfSeu übev flc^. ?man finbet f^tev auc^ m STonnenf ojTer ikmopa.

jui- ^eiligen Uifula, mckfjeS in he» neuern Setten geftiftet moi-ben tfl ;
m«e auch em

9)i6nchöf(ofler 5
um Seifigen Joi^annee t>ejDco, mld)eß ungefähr brep ^ierthcl 59^eile

hon her Btabt abliegt. 'Der: Oet hat ein Jpofpttaf
,
morinneu örbentftdj alle Äranfen ge»

nommen werben
, bie in baffel^^

»erlangen, dä i|I fchon gebauet , unb gerate. le

^farrfirebe i|l war cbenfalfö bequem unb geraum genug: ftc i)l aber hoch noch «>0)1 »o»

,
®“ »tecoNian. D.« ca,

Di-dchtiaeä ?(nfeben- unb ob eö fehon flein tjl, fo ifl eö hoch geraum genug ju ber geringen

Saö iRonncnflX- i|i gfb^en unb eö werben in bajTelbe ferne, bie in bem fanbe g^ohren

finb m Spönnen aufgenommen. Dn ^onig hat folcheö »erbothen, baniit ber Ort um

fo »ielmefwbeUfert werben m66te. ®iejenigen TD^dgbchcn , bie m bem knbe gebohren

finb, finbni alfo nur ihre Srjiehung unb QSerforgung fo lange, biö fie baS 2llter er=

reichen
,

ba fie fiel; in dnen anbern ©taub begeben fonnen.

Sber Ort ifl offen unb ohne 9tingmauer. 3« fci««^.*- Inf er
5
W0 ^atte=

öf/Ä“*
f Lf ö^eefeitc unb ein fleineö ^ort auf bcrianbfpihe, welche ben 97amen Picolct

rten auf ®
f|^ bem 9)la|e; unb baburch wirb ber gingang bes d?a-

f cn muß iß nicht flarf. gin theil babon be|lcht auö granjofen, unb ein Ihf'i «n^

S,imei;ern hingegen machen bie ginwohner unter eiimnber einen fehr fchbnen Raufen

Sn ©olbaten aug, ber auch jahlreicf} ift, meil alle ginwohner baju gehbren , welche ju

ben ®affen tii^tig finb. ©ie werben in benfelhen geiibet, wie bic orbentlid}c ^efafung.

eie erleichtern auch öer Q3efahung bie ihnen obliegenben ISefchwerüngen, in M<-’hwn3 5>er

«Sache, unb ber übrigen ^riegeöbienjfe.

C?elber (inb aüe fefu- gut angebaueU QKanpnbet fein g)ia|chen,^elb6«tt um^

“SS ß !twaö Sot- ju bringen, wo nicf)t etwas hinflefaet werben fol[te,hcr.

weites tm
. ^(([e biefe gelber ,

ober tPo^nungcit, wie man fie hier nen--

welches ft^
’gSln beforget. 97id^f nur bic ginwohner erhalten fich baoon j

fonbern

net, werben boi »r ! ^ mit Ji-anfreich ^anblung gemeben.

^
wirb «»«ch mkW 9 r

[ Sueferrohr, Snbigo, ^abaf unb gaffee.

^kn erbauet auf^n s
faufenb iajfen fortgefchieft werben, welche man für

®amit gönnen jh.
^ . ;^euge, unb anbere haaren »ertaufcht. pa nun

bte aus
f^<««f^-'‘^^jSSenßnigcnVe(^^^^ wirb, welche ju (Buavico gehören : fo

fann
J haben. Der übrige ^he« öer >fel a&et- wirb lech

bic granjofen auf
fruchtbar jw auch fonff fepn mag ; fo

unb fall gor nicht
9 ber ginwohner erforbert wirb. g’iS ntuh jährlich eii

*Jan. g«.«c «a» 8«»-

gelegen fci;n laffeiu ^
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6i2 9?ßife ttfld t>ßm ^^ntgfeici&e ^cru»
|

^äiift^^ii ©c^iffe, t>ie in t»en ^icfigeii ^afe» ein(nufen , »ciforgcn bie
j

rciie nr.ci# mit dferf^anb europaifdjcn ®aarcn , bie ^iev nic^t iiei-t)ocgcbracbt merbcn fonncn, tüte auc^

iSwcop«. mit iebenßmittein unb 5i’uci;)tcn. ®a§cc finbet man ^iei* ju affen Seiten, iinb fonberfic^
5
n

174?- §fiebensjeiten,eincn Ucbeeflup an atlcef^anbicbenömittcfnunb'’5equemficf)feitcn. X^asSrobt
t

*'

55i/”c^| lüicb oubentlirf) aiiö'fofc^em tERc^fe gebacfen, mcfcf;eö auö g-ranfrcic^) ^n’erbev gebracbt mieb.

tt)kb »on bm 3)^an jiinbet aucf) ^tec affcr^anb ©atfungen üon 5Seine, ^Scanntemcine
,
Dbjlen, unb

@cl)i|fen »et> affer^anb (^l^maat-en. S)as einzige, lüefcfteß §icr fe^fet, unb auö bcn fpanifc^en f'falcn

fovget. ^ici'^er gekadjt tüevben mii§, i{I bag S^etfc^; tüctc^eS mau für ludje, geuge, unb anberc

ÖBaarcn eintaufd}et. 55enn obfc^ton eine fpfc^e ^anbfung berbot^en ifi : fo mirb fte bod)

eben fo frep getrieben, afU menn fte nfd)t bcrbotficn lüdre, meif man ftcb buri^ bt'e5)7etb

baju gebi’ungcn fte^t. X^enn ba feine 9\egifterfd)iffe uuS Spanien nach Santo 5DO’

mingo fommen, meif biefer Ort feine 5‘t’öd}te berborbringf, tnbem eö an genugfamen

©tntüobnern ju ^nbauung beß ianbeö fefifet; fo lüurben bie nod) hier bejinblidten (Jintüofi=

ner umfommen muffen, wenn man fie ntd;t auo ben benaebborten ?>fd|en mit Effiaarcn

unb etioas febensmittefn berforgte.

??eanfeeicf)!! J)ic gro^e ^anbfung, ibefd;e Sfonffeteb befmitteffl btefeS Orteö treibt, fann bureb

järege ^anb^ nic^tß bcutfidfer batgefban tberben
,

afö bureb bie grobe 'Knjabf bon ^abvieugen , roefebe

iung »evmic= jfl^ffteb in ben bieftgen ^dfen etnfaufen. J5a jdb^'btb bunbert unb fetbjig gro^c unb fletnc

teifc bteffö
fn pen einjigen ^afen ®uat’tco fommen

,
bie bunbert unb fünfzig btö bier

' *

'
btt»^ert ober fünf bunbert k)len fübren: fo fann man barauö einen ©d)fu^ auf biejenigen

mad^en, roefebe in ben übrigen ^afen J2,eogan Petitgouavc,UHb anbern niebt fo betraebt-

licben , einfaufen. '2fffe biefe ^nbt’ieuge finb mit Äaufmannöiüaaren unb iebengmtttefn

befraebfet; unb bafür bringt ein jegftebeo tbentgffcns brep^tg biö bterjig tnufenb Pcfbff

«m Silber unb ©olbe mit. Sofdjergeffalt bringen affein biejenigen gabr^euge ,
bie nach

(Buarico geben, nod> au^er bcn grüebten beo ianbeg, jdbriid) eine bnibe 9)ttffion Pefo»
nach Svaufvcicb. 5Kcc{)nct man nun auf bie bepben übrigen ^dfen eben fo üief , unb noc^

einmal fo üief auf affe bie ffeinen; fo belaufen ficb bie orbenrficben ©infünfte jdbrftcb auf
jtüo Ef)itff/onen Pefoö. ©erabe fo biel brachte bie Jiotte mit, mit roeldjcr fidf bie'gregafte,

bie Jitlic, Pcrbunben batte.

tSitfmtng ®an fann feidjtftd; erachten, ba^ nid)t bie ganje fabupg, ja ntdjt einmal ber »ierte

bafdbjt. ^beif bon bem, roao fo üiefe §abrjeugc mitbringen, in biefer ©olonie, unb »on ihren ©in=

mobnein , üertban unb »erjebret merbcn fann
,
unb ba^ fte notbtnenbig bamit meitfr.^anb*

lung treiben müffen, ndmficb nad) bcn Hüffen beO fpanif^en '}(mcr{ca, fonberftd) na^ ber

<^aoanfl, nach (Earacas, nad) Santa tT7acta, na^ Caitagena, nach fteiTa (trma,

nach tTicavagua ,
unb nacb «oonbucae. ©ie fpanifd)en öalanöem laufen baber in

bie ffeinen .^dfen unb ^Suchten, bie ftd) in ber SRaebbarfebaft üon <5uanco befinben, ein,

unb treiben affo bafelbjf b‘'t‘'tf{d)c .^anbfung, menn fte, alö 3iegtfferf(^iffe, tiacb benenje=

ntgen .^afen geben, mo bie ^anbfiing erlaubt iff.

IDie '3öifta-ung in Cßuartco ijf febr bei^ unb ungefunb. ^Daju tragt nicht nur bic

wenige Greife bep, moriunen bet Ort liegt; fonbern aud) biefeö, ba^ ba6 gan3e knb ge*

htrgigt ijf. 'Oie ffeinffe Unorbnung im ©ffen unb 'Irinfen üerurfad)et bep benenjenigen

,

bie bist'b*^*' fommen, fo gefährliche ifranfbeiten
, baf; fte baburd), in einer furgen Seit

»on brep biö üier tagen, ibr feben cinbüpen. ’Oas gemeine SdjiffOüoff, melcbeö bejldn*

bigarbeifeH, bie '^«gren auö-- wnb einiaben, ESatfer bolcn, unb bergleidjen Oingeoerf

richten
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II i(. III VI CapitcK ^^3

mu^, et-bufbef uncnblid; »W, iit'& «’s flii-bf bnDon tmmer eine geoge tOtengc. S^ie^ftrtsS&d'«

bösartigen giebei-, unb bie rotfpc DJu^r, wufen ^ier eben fo fe^r, mic in Poipbello.

S)a fo n?o§l »on einer foM^cn Söitterung, aifi auef; von ben bamit verbunbenen ^ranfl^eu
^

fen, unb von ben ^ruc^ten bes ianbeS, febon in ber Q3efcbreibimg anbercr fanber, von «

gfeicber^efebaffenbeit, genwgfam gerebet ivorben i|?: fo wirb es nid;C notbig fei;n, ba^

.tvir uns langer babet; aufbaifen.

S>ie ©itfen unb &ewo^n^eiten ber bieftgen (5{nivöbner fommen mit ben fran^ofifcben

aiemlicb überein; unb bie ©icte« b« fpantlcben (Evcolcn in biefen ©egenben von Kmcrtca

finb von ben ©itten ber curopaifeben ©panier nicht viel unterfebieben. Sßicie |inb febr

begütert, unb baben bureb ben %ibau i§rer gelber viei Sieiebtbum erlanget. ©ie (eben

affe in grofjer Äenbcit, unb finb babei) ivenigen, ober gar feinen .^ranfbeiten unterivorfen.

55iefes ift bie vornebmf^e Uifacbe,roe6tvegen fid) ber^elbbau beflanbig vermebret; jumalba

fte febr arbeitfam,unb gute .^auSbafter |tnb,unb fteb auf baS m6g(icb)1e bs|Ircben,eS immer

iveiter ju bringen. S^iefer ©runbfab ifl fo vernünftig unb vortbeilbaft, baf’ aueb mir ihnen

bierinnen naebabmen ,
unb glcid;en ©ifer in ber Meit be3eugen foHten. ©old^ergeffalt

mürben mir eben bie grüebte cinernbten, unb in eben bem lleberffuffe (eben, ben man bep

ihnen bnbet.

et
Off^unb STlorbminbcn offen ftefjt: fo iff er bod; febr ficber, Sßefebaffen*'

weil er mm ^bei^e von einer 9iei§e Reifen eingefebfoffen mirb, moran fid) bie ÜBetfen juerff feit teg ^a>

bveeben Sfluv an bem Ufer ftnbet man bie Unbequemlicbfeit, bab bie ««*5 llan= f«"®-

eben nicht gut bobin fommen fönnen, menn bie 23rtfcn flarf meben. £)cnn ba biefelben

von fommen: fo fonnen fte ben gonicn .^afen ohne 58erbinberung burcbflreicben.

Qu ©nbe beS ‘XuguffmonatS onferten bie ÄriegSfd^iffe in biefem ^afen, melrf^e man SJerjeiebnig

von Äcogan ermartet batte. ®er DberbcfcblSbaber mar ^err iDeflurbiev Öe l’ ©Sa-
buere; unb bem ganjen ©efcbmobec geborcten folgenbe ©ebiffe; Lrö borin*

'

S)er morauf ficb ber Oberbefehlshaber befonb, mit 70 ©anonen ncn.

2tlctÖe0, ober f^erCnles ' * ' 7°'

g.’?lrötenre.
* ‘

T . .

Canbou.
‘

' / 26* *

Si<x niutine.
* .20.

biefem ©efebujuber (angeten einige .^aufmonnsfebiffe an. 35a ficb »>»« auch @(e geben mit

Affe bie übWien ©ebüTe bepfammen befanben, bie nach (Europa geben fofften, unb ba3u in JM^bem unter

Segmtrn^lS ©efd)mab^berÄri,geSfcbiffe. ^.ej^S

qefebab ben ^etiVß
Untergänge ber ©onnc (icp man bte ianbfptbc

Sec geger©üben , 5 ®rab mejUicb , in einer Entfernung von fü.^ebalb ?«e.Ien

I^gen l?en 7tcn febte m«» ben Unfein Cöycoö fort. ®ian fonnte fte

ben oonten '?'oo nicht W ©eficbte befommeii, ob man febon mit affen ©egefn borauf jufief. ga^cogronte.

SnZ at« W!)U'"S«6'- rtlW« mm (taWimSt. ifi «m m<6v.3<

©anbinfef, bie' ungefähr ^Keifen fang ifl, unb fid; von Sflo^eit gegen ©«ben er=

flrecfet. Es maebfen barauf einige ©fraueber unb ©efirippe. 3«

fübfiche ionbfntfie berfefben in einer Entfernung von bvitte§alb SWedeC ÄÄmm.9 ,
,03 »i.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



6i4 greife Dem ^onigteicDc ^cru.
'

«. <! bctr ‘^ufet in 2i©rab 35 ?*Kmufen bec CSretfe. Die lange, bk man ber mutfimaf;ft-

;3itan82?iue#
cl)en Slecbnung bellimmet ^afte, tjl mit bei- lange non bcm fcanjoftfd^cn Ijortjcbtrgc

S'ucop”“* dnevle»^7n>cnn nicf)f bie ©trome, bte man gegen ^oi-ben bemei-fte, einen ^vit^um m

bei
^^y^4anngfd)iffe immer ©efa^r liefen, an einanber ju (aufen ,

unb

I*! bettabiaet ui reerben: fo fafjeten fie ben ©ntfc^Iufj, djeilö über, t?eilö unter bcm ®inbe

SakSr bcö ©ef^maberö ber ^riegeöfd^iffe ju bleiben, unb fiel roeim- »on «nanber ju entfernen

,

w«&r. um biefe ©efabr ju »ermeiben. ©ie fonnten aber biefe ^^equOTltd)fett nid}t iange ge^

Sn Än 9kn jeigte f.d) eine feinblid^e ^alanber über bem ®.nbe ber g-^te Daß

©efc^maber mürbe babiircb genot^igf, ftd) in eine linie ju
Jteacn, unb bei <^cibeft^

|aber mu^te allen ^auffmannefdjijfen anbcfel^len, bafi fie fic^

unter feinL ®inbe galten folltcn. Die ©trome ,
bte i^ren lauf gegen Sloiben

würben ben loten ,
iiten unb i2ten merf lid)er. ©ben biefe '5:age über waren bte ^unbe

ncranberlid) ,
unb iwar non 9 . ©. 0 . biö nad) SRorben» res

©0 halb ftd) bie glotte, ben i3fen, in einer Q3reite non 27©cab i3?ö'ltnufen belanb;

fo 'fing fte on, ju bemerfen, bo^ ber louf ber ©trome gan,5(id) abna§m, ben man bisher

bemerfet gebobt batte. Die fetnbltcbc ISalanber jeigte ftd) ber flotte alle ^iorgen, unb

2(benb6 ndberte fte ftcb berfelben, in ber :2lbfid)t ^eute 3U mad)en; ben “^og über hingegen

entfernte fte fteb, big man fte notlig auS bem ©efiebte nerIof)r. Den *5'«» ^
friib febr nabe. Der Oberbefeblöb^iber nabm ba^er ©elegenbcit, 3wcnen^riege6fd)tffcn

« f , Sebl u mbeilen ,
ba^ fte biefelbe nerfolgen follten. ©eil fte aber bem 35o«b*d batte

,

folÄ» ba/jeJurdg fegeln fonnte: Mar bk -3en.anbw^ ‘

ben«. ten befiinbig non Offen unb ©üboffen ,
unb bie ©trmne bortenf .

Den i7ten befanb man ftcb febon in 3i©rab ber 25rette, unb 3®iab uWinuten twf
Shvi4)tun5 unb *

. .i.t c\ti«4^SA fttiS ußctün Je*s»ä.Är;r» r«;-sebas.,
,

®i. s ü;

23ffen, noch ber 2öa§rne|mung jurücf, big auf28@rab 44 ber Brette, unö

8@rab 4og)?inuten ber lange. ^)kr roebefen bk 25inbenon Uf.iS.; imb man fing

nunmebr an, feinen lauf na^ 9f. O.^IW* jn riebfen.
(S.'.s««*

" Den 25'fien brebete ftcb ber ®inb, bet) JSetter g^en ©nbgen unb ©ub^,

unb inbem er immer ffarfer würbe , beebetc er f4 gegen ©. ©.IS.

,

DJfanffeuertenacblH.O.iO., unb 0. Df . 9. Ju ,
bk man, ben

baö dabo Priov an ber Äüffe non (BaUicien, entbedte : um fünf Ubr ^atguttagc

ober bas Sßorgebirge (Dnegol/ in einer ©ntfernung non fieben gKctkn gegen

%ad) ber mutbrnaglicben IKecbnung !Don C5eorg3uang,
^'STb

ber «reite jwifeben bem franjofifcbcn Porgebivge ,
unb bem

.

30 gninuten; welcbeS ber wahren «reite bet) wmem nid)t glettb Ju

giebt biefeö jur Urfac^e banon an, weil in ber 9)lunbung beS ©analS bei ^nfcln daycos

®cif)rncMng«« wegen ber ^bwetebung ber

>e? tTIagnctnabel noeft immer fort, fo oft man ©elegenl^eit fanb,
,

nabel. erffen DHitragglink batte man bk fJKittagslinic non bem fvan3ofirrDcn Doi^biigc/

wo man ausgelaufen war , erwartet, 5)fan bemerfte fold)ergeifalt foigenbe >^bwetd)imge^.
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Spii/zcxLrarac,
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'^^sniin7ty^tn.

Juan J'c/n,

deltcrra

'‘anaßiA'

tt&TKide^pis^rxs

’ ^^amc/Uucsu\^ /
•i^fi'.adrviws cd- diefixcd.

'7{/ycS.ß,x,ihctcpi

I ^fnxßc cdcn Uce/vnqe di.^Xtmllcncsdeduwe /

’Spitzcdicrradiaxi

r CfMlancc /Jiu/cn ßizcqqd

ädnadcJdCici

TnTelJiema/vTt'

'XmUcsasdc Sutud t
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f. 7 ^ \ wt tat %'fe/tt . ^»'1 »y /

j^r . 77 ö.mt/et irffideH nicAt OKAr.aJd Jit StOttAarinaSSf^SfAuianf^M .fr ver^/t csJeA MdU. i.Mirvl>kin nw «Jv»

.

*'*y .j: muituuft Ju^JhdcM t/<uc/6ctf an^vA». *ier27üi(c

^

jAA fnan/t^^-n /Hs^ fwÄt treviß
wn.‘ ^< *iny'4ucj‘/txcdi un£z/Mß^. Je Attt/n*ifi‘*iK/sr/’t/ivißjt - 1^;- ^
»^//z i^f ittt>vn f/fg •st'/i'At.'^v,ft'4t‘A Äa^A.iäf ?W9ft'At'nMt^ lisni/i

A,tai *WtA'r tt^ föit'ryvn t/cn jfkttu&ien ,ms HrscAn^h&TJes. /iAvumtAi , i/tjivt hur. ,

z ^<> it/hi{/f'^.OA rrrA’r.M effi^cr Ht'.StvmtUrn >vn t/t'r JSt'fiifg

’n tir:jt> Aat rs tftvfst'n» /nsiA*'^fiAMS Jif ^W.S.Tf', Av
tvmfAr /»«/>. , Au/ tmM 3nA>zr iv^*y/auA/z*A AnaMvn At

Aiu^rzt t/tiAt-r ausnrrld xtt AuZ/tn . /d/tj J,u/tt£
.v'twrtv’ tftd hfrA rhAA'/t AtH'na*7z :/c Attt /rut/t *A< AtÜT^- hvAi rcA tArr ftPirfi. als t/cr wttA't
tuyt£jy£;tuwi Ile tlzAm h\Hu7i t/u' » Inzi-HH-n slerJit\Attt/Hf Jec.2Cztstt' aA; jtwt tla al
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' '

'
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amzred

’cdeS-ßa/’ia/xi

ßnccmicndaA
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curade ettadcum] / Cdbc dcxhi

Jicms 7<

’/yclChdo,
IPpd^uanicpcJu,
'^ddldjudfcn^fptUc

^‘Is. Uiifadlan. /
^ets » Jvusizait C- /

^•*7’ -djuaUdeo

A . ^ntixfcn *>• -^f'tt/u'yitid, uv Ifit/.vrr iz/ta yCzlsc vMtdcnt'/n/^trA

.

U/ul Cfpi JSt/raZ tlfi/t/iVVeA/i/- hwn/

.

B . Jifdsi'/i »r Anm uAc/'V{/j&:m A<mn . an *lc/i

AiAcft iA.fisti' man ru/lhcls.'^afdi'r tuul amA-zr l'rfrtscAftr^i'n

C . ./SfAtv/i lA ^v^A'Avm t/cr Of-ant/ \vc/tr scA/ccAl^t

.

T) . -Attdcn St. ~^-mAtzn/. hv/cAcr^/cAr' t/ul zu dfdyn d^'Ac/nl. t/i

XU Ä/cf-n-lnAcr/t
. h\-//mtm /Hl^fx unS yi^srr t/art^rn^7i

. t /Sütt/udÄf ^\'tAt/vA t//c nacA' . Alt £k Scctttct/cn

/tutetA>f\rrAs^^cfl' zu /tu^'u JtAce/il',
£7/^\

I' . « //is/Ztt^^' tu/cr , /lu/f(/u/ft7crt t/cm . l/tdcAcn narA ^ -J

^re • ^/tftvcAuufy tlt’r • //nMct/fac/e///I 2^.(y/tn/;7.VV^B

wJistaiy'o/iccis

Xl3c.nijiiyijsrvs vod Citoe
prze

ßtßt^
.rdttlpana

’rnan
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©0 6a(& man baS ^Borgebi’rge (Dftegol ju ©efi^ie Sefommen §affe: fo jleuerfc man

««am 3f^.0T.D.
' I)en sif^cn, fi-u§ um ficben U§r, faf^ man mtcbevum ianb in bcmascgjt ei,,.

Ineefbufen bon Srcfi ;
unb SKac^mtttagc um bceij U§c onfecte ba$ ©efc^mabcv in bcm

.^afen bie^$ ^men^^
luan einmal in Sranfrcici) befanb: fo mofifc er bie ©clegeiu Suan <jer>t

Reit nic^t tierabfdumen, nacf> 'Pariö ju ge§cn, unb fid) bafelbjl mit bcc e^nigltc^cn Zta^

6cmic btv rOtflenfc^afcen wegen einiger befonbern Umftanbc, ju untcrreben, weicbe \me

mcit anbetrafen; fonber(id) wegen bet Tibweiebung ber licbtjlralen, unb ber an ben 5ir=

fternenbieoonbeobacbtefenSiöirfungen, weicbe er in ber g>romn5 (Duito wabrgenommen

batte ©c tbat biefeö ;
unb bie 'üfabemie erjeigte i^m bie Q^ve, ba^ fic tbn unter i^rc

Löwdrtigen ^Tiitglieber aufnabm. Sna^bem er nun baöjenige aiwgcnd^tet ^am, weswe-

gen er nad) 9)ariS gegangen war: fo trat er feine Svucfreife nach ©panici^ unb befonberS

nad) ^abrib an, um bem ^ofe ben 2(uSgang ber i^m aufgetragenen «err.d;tungen ju

melben, unb äu bitten, ba§ foicbes bem Könige norgetragen werben mochte.

£)oö VII Sopitel.

93ßtt Itv @ccfat?te, welche l)te ilullen m\ ^eru, un& eilten Z^til ^etJ

«ni)on 0Zeufpanien, mbec ©übfee, in ftcb begreift, tute and) betten

©rimben, worauf biefelbe gebnuet bl.

U
nborberaefefiene llmftanbe gaben uns fo »ielmal ©elegenbeif jur ©cbijfabrt auf ber ©eeEarte

Slöle baß fein ©trieb / fe «»fü fitb bie ^lüjle, bon bem ?01eerbufen Panama »on öer pe-

nommen fiaben fofiten. 5Bir fonnten foldjergeNt biefe ©egenben an ber Äuile m 7(ugen=

febein nebLn. ®ir fonnten unS mit ben gclcbidtellen footfen, unb mit ben erfabrenfien (je.

©eeieuten in biefen ©ewaffern unterreben ,
bie in fleinern gabr^eugen herum fabren ,

unb

benen aifo feine «Suebt, fein 33orgebirgc, fein g-elfen, enmiifcbet, ber tbnen wbe.annt

fern foßte. ©0 wobi ««fe« eigene ©rfabrung, als aud) bie 9Iad}ricbtcn biefer ^erfonen,

unb nicht weniger bie ©rjablungen alter ©eefabrer, welche, nach fo bielen Reifen, bte

kae unb ©inriebtung ber füllen boflig inne batten, unb gletdjfam auSwenbig berjufagen

wußten’ alles biefesüherfubrete uns, baffo wobl bie fpantfeben, als aud) anbere Warfen

uon biefin @ewd,Tern »oller Rebler finb, welche aud) fo merflicb befunben f
fogleicb in bie ^Jlugcn fallen, obne ba^ man beswegen erjUicb lange nad)benfen barf. ® e f D P f

iöerbefferung folcber Sndngel wutlje nun notbwenbig »iel S)Iube, mttd)benfen unb Seit
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6i6 SHetfe nad) &em ^^niötcid^c ^cru.

^eefötte ecfocbmt ,
tüctm affeö b(effg burcf) eigene Srfa^cung 6ctoei-fffe{{iqet meibai fclfte. 2Öeii

»on öec pe= tiefem Uebel bequemltc^ abf^eifen fann ,
wenn man fid) auf frembe (Sifa^vung

ruamfdjm
tjcvfaffen boif : fo binbert biefeß n/cfit an ^riangung bec gefuebfen wenn

nif^en man fi(^ biefee feemben Srfa^eung bebienet
;

wofeene man nuv
, fo mofpl me^reier (3ü

fie. cber§ci( fne baö gemeine ®efen ,
alö aud) jum fKu^me bereejenigen

, benen fo(d}e Sifa§==

'
' rungen jujufi^reiben finb , einem jeglichen baöjenige jueignet ,

wag ihm gebubvet , unö

bagjenige anjeiget, was ee ju 'Jiugjierung unb noHiger SSei’belTevung beg gaiT,en ®erfeg

Suan vevfet^ beijgeteagen ^af. ©tefem sufolge cntfchlo| ftd) 5)On (Beovg 3»ö» / eine neueitane Pon

tiget eine t^en bafigen puffen unb ©emaffeni ju öerfeecigen. Sv unternahm biefe “Jlrbetf, ba ec

neue- jj^ju nöthigen ©tof,
affe baju erfovbevlichc 97ad}vicbfen , gefummelt hatte

,

nad)bem er non Concepcion aug feine 9\ücfrcife nad; ©panien angetreten hatte ; unb auf

biefer fKeife brachte er biefelbe ju @tanbe.

SSR « baut et-
folgcnbcs borausfe|cn. 3« Verfertigung einer bofffommen richfi*

forbevt wirb' 3^” ^arfc roerben jmar allerbingö SBahrnehmungen fo wohl wegen ber iSreite , alg auch in

'

^(nfehung ber länge erforbert. 'JiKcin begwegen muffen fie hoch nicht nofhwenbig fo oft

wiebei’hofet werben, ober in fo grofer lO^enge borhanben fepn, baf? baburch bie läge aller

Vorgebirge, lanbfpihen, buchten, ^nfeln, ^-elfcn, unb überhaupt ber ganzen ^üffe,

aud) fold)er ©egenben, bie nicht fo beträchtlich finb, baburd) be^immet werbe; fonberlid)

wenn baß lanb in einer gewiffen läge fortgeht, unb bie Kliffen feine fo bcränberlid)e 9iid)«

tung haben, baf fie halb nach halb nad) 9^.®., halb nadj einer anbern ©egenb

511 gehen. 5öo man eine folchc Verfchiebenheit wahrnimmt, ba mu^ man nofbwenbig

bie läge aller lanbfpihen unb Vorgebirge, wo bag lanb ftd) frömmet, unb eine IJBenbung

befbmmt, burch ftcl;ere Wahrnehmungen genau beffimmen, bmnit man nid)t hernach

in Jtnfehung ber bajwifchen liegcnben ©egenben einen ^rrthum begehe. 3” ©ubfee,

roo bie Äiiffc großteiuheilg immer »on V. nach ©. jugeht, unb fehr roenig Ungleichheiten

hat, fann cg eher cntfchulbiget toevben
,

roenn bie Wahrnehmungen nid)t in fo grofer

'?(n;,ahl »orhanben finb, ba§ babur(^ bie läge aller .^äfen beffimmet werben fönne. Xiiefet

Ihlangel wirb burd) bie pon ben lootfen oftmalg wahrgenommenen Dvidjtimgen, ober burd>

bie Vcjfimmung ihrer ^ährten in fleinen Sntfernungen
,

erfe|ef. ® tefe fiimmen allemal

mit einanber überein
;
unb wenn man fie mit ben non einer anbern ©eite herbefommenen

g^achrichten »ergleidjt : fo wirb bip wahre|llage unb IKichtung genugfam bcjfätiget
;

unb

wenn man bie pornehmjten ©egenben burch Wahrnehmungen bejfimmet hat : fo wirb man

bermuthlid) Kid)t ju beforgen haben, ba§ man in 'Jlnfehung ber bajwifdjen licgenben einen

3;rrthum begehen werbe.

Urfad)e von ©g ifi fchon suPor angemerfet worben ,
ba^ bie lootfen in biefen ©ewäffern, auf ihren

ben Seht«« ^ährten Pon Peru nach €kik, einen begehen, inbem fie biefe weitet

ber alten Äav: gegen Offen fe|cn, alg mit ber ‘Wahrheit ubereinffimmet ,
inbem fie nicht auf ben lauf ber

tcn. ©fvome Dichtung geben. X^aher rühret eg, bajj alle hier Perfertigte .garten biefem Wangel

imterworfen finb; unb bah, weil bie ©trome ungleid) finb, ber Punct juweilen mit bcc

eigentlichen läge beg Orteg, womanlanbet, ubereinfiimmet
:

juweilen aber auch, uiib

jwar meiffeng, bapon imterfd)ieben iff. Äfo finb alle .harten, wenn auch ber i^ehlcr in

ber ti'tbern Urfache herruhref,mangelhaft. Wollte man nun
, 311 Verferti»

gung biefer neuen .^arte, blejentgen längen annehmen, welche pon ben hiefigen ©eefahrern

unb lootfen angegeben werben: fo würbe fte gewi^ eben fo wenig richtig fcpn,alg bie übrigen.

2)ard;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



II mwi ni 25uc^. VII Capitel. 617

c6cti bicfe längen mur&e mnn in einen 3«’t§«nt berfaffcn. 3!)amif nun fofc^eö Dec* QecUtu
mieben werben möge, fo beflimmt man bie kge bei- mcrfwncbtgflen Drie burd) ®o^c-- von öec pe-
ncf^mungen. ©inb fie nid;t fo wichtig

: fo beflimmet mon fie biircf; i^rc 9vid;timg, unb wanifcbm

Entfernung in 'Knfefpung jener, wie fd)on gejeiget worben i(t. Eö ij! nic^t ju leugnen, “"ö neufp«-'

bajj mon fic^, in ^nfe^ung einiger Entfernungen unb ©egenben, genot^igt gefe^en &af,

fid) nad) bcn Tagebüchern unb 97ad)richten ber lootfen ju richten , weil man feine anberc «— —

*

ftdjerc unb gewiijerc ^ulfgmittel haben fonnte, inbem feiten ^erfonen bahin fommen,
welche gefcbicft jmb

,
«Sahrnehmungen anjujiellen, unb man baffer nicht alle, bie noth=

wenbig hätten fet^n fönnen, erhalten fonnte; t>ornehmlich, ba baß ianb fogro^ unb weit

i|l. 9)Zan wirb unß bahec erlauben
, ba§ wir unö bet) ber Hvt, wie bie ganje ^arte »er* gtiAtiafat

fertigt worben ijf
,
etwas weitläuftigcr aufhalten, bamit alsbenn berjenige, ber fith berfcl--

I ben bebienet, »on einem jeglichen Theile berfelben ein richtiges Urtheil fällen fbnne, unb
baejenige, was in ber That gut unb richtig befiimmct ijt, mit bemjenigen nicht bcrmengen
möge, wobei) biefe ©tuffe ber 93ollfommenheit mangelt.

TMe ganjc Äujle, bie ju bem Äbnigreid^e ncufpönictt, unb llcinrö ftrma, non
beni .^afen 21capulco an, bis an bie knbfpihc tHrtla, in bemSOlecrbufen non Panama, TfcapuWo §it

gehöret , ijl noch ben hier bepnbliihen harten unb 91ad)ri^ten beffimmet. ®ie Breite ^al«.

i ift JU berfchiebenen malen bon bcn hiefigen lootfen wahrgenommen worben. SDa nun
I biefe .^u|tc gegen 0 2Ö. juläuft, unb fich einigermaßen gegen SR.®, unb ©. 0. ju neiget:

I

fomuß, wenn fich ein ^rrthum eingefd)lid)en hot, berfclbe in ber unrecht ongegebenen

Entfernung eines Ortes bon bem anbern beffehen. ®eil aber bie meijien ^ahrjeuge, bie

bon Panama nad) ben bortigen .^ofen gehen, an ber 5vuffc hinfahren ; unb jwar bie

flcinern am häußgffcn ;
ba ße aud) aus foldten ,^äfen immer hin unb herfahren : fo finb

ihnen bie 9{ichtungen ber Äuße fo befannt unb geläußg, baß wir feinen merfliiheii

ä>^rthum hietinnen bermuthen burfen. SOlif ben ^nlapttgos, bie in, ober an
ber iinie liegen, h<tt eS nicht gleite ^ewanbniß. ©ehr Sbcnige f^ahi’jeugc fommen bar=

ouf JU, weil fie burch bcn ©trich, ben fie nehmen, nicht baju genothigt werben. 93lan

hat fich tilfb/ in “Änfehung berfelben, nach ben harten biefes lanbes, unb nach ben

richten einiger ©eefahrer, gcrid)tct: aber ohne bollige ©ewißheit, fo wohf in Tlnfehung

ihrer fage, als auci) in ISefrachfung ihrer “Jlnjahl.

Panama iß ein .^auptpune t auf biefer ^arte. ®ir haben uns jwar felbß hier be*

.
funben, unb qud) ber fPatcr ^euiüee iß h*'^'’ nflein feiner bon uns h<it ©elcgen*

I h®it gehabt, bie länge unmittelbar burch ®ahrnchmungcn ju beßimmen. ®ic fonnten

j

Weber bie 3mmcrßonc«, ober ^5mcr|toncn, ber ^uoitertrabanten beobachten : noch

euch eine tTJonbftnßci'niß abwarfen, wornach mir bie fi.Snge hätten beregnen fonnen.

T)em ungeachtet wirb bie länge bon Panama, wie man im III. IS. H- Eap. bes erßen Thei-
'

*

les biefer IKeifc fehen fann, aus berjenigen hergeleitef, bie wir ju PovtobcUo wahrge^

I nommen haben, unb auS ber ISerechnung ber gahrt aus biefem .^afen noß) Panama;
unb jwar mit fold)er IKicbtigfeit, baß bie Abweichung bon ber wahren länge, bie noch S«*

I funben werben fonnte, nicht merflid) fepn fann. ®ir fönnen alfo ßd)cr annchmen, boß

j

biefer ^unef auf ber .^arte mit julanglid)er 91id)figfeit beßimmet worben iß.

©ic Äuße bon Panama bis an bcn Gcbmaragbcnfluß, ober ben .^tafen 21ta=' .«ugeoonba

cames, iß nad) ben genaueßen Erjählungcn ber lootfen, weld)c hier jum öftern h«« unb an 6iä 3ftaca=

wicber gefahren finb, aufgetragen worben. SMefe Erjählungcn werben baburch beßätigt, wc«.

weil
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6i8 9Jclfe ita^ 5ettt

Seeffttfe

»on öec pe:

xaanifä}tn

«nö ncufp«

niidfcn Ä&
fie.

6n(it;Aqui(.'

t?pn flnbertt

fJect^in.

Ätiffe t)on

Ct^iloe 5i«

Cflwpnti«.

tücti ble iKiMUg lecgenommenett langen mit benen bevfd)icbcnen Ditjfcn nbeveinfümmcn,

roelt^c man von ben 'Steilen bicfer ^üjle, inTtnfe^ung icgenb eines großen 9)unc£es, jinbet.

^icrinnen mirb man bo^er, o§ne feinen »idjtigen ^rrt^um anfi-effen.

T)ct ^afen 2ttacamee, bas Vorgebirge @an ^tandfeo, la Canoa, baS Vor=
gebirge Pafjabo, Puerto Piejo, wnb tTJanta, freien auf ber^arte noc^ benen ®af^r^

ne^mnngen ber Vreite, mcicbe bie ijerren ^oiiguer, unb öe Iß Conöamtne, ^ier am
gefieiiet |abcn, unb nac^ ii^rer^arte von biefem€§ei(e ber^ü|le/ an bereu ?^icbcigfeit man
jn jiveifeln feine Urfaebe ^af, ba fte von fo gefebieften 'lOidnnern verfertigt morben i)!.

Vep (Suayaquil, roelcbes man als einen anbern ^aupfpimct auf tiefer Äarte be=

traebten fann
,

^at man bie lange ebenfaffs nicht unmittelbar bureb ®abrncbmungen auS==

machen fonnen. 9Kan fcbiie}5t fte ober 5iemiicb richtig aus ber lange von (Duiro. Pa
man ben Verg (Ehimborajo fotvohl von ber ©tobt (Buaynquil, ais auch von Puna

;

fehen fann
; fo hat man von bepben Orten bie ^ohe be|TeIben gemeffen. Pa ftcb nun bie-

fet Verg cinigennojjen mit unter benenjenigen befanb, woraus bie IKcihe ber Prepeef
e jur 19^ it=

tagsiinic bejfunb: fo fiet eS nicht febmer, bie eigentliche läge von (Buayaquil ?u finben.

Cumbc5 , Payra, ©cefeurß/ Äqmböyquc, GanPebro, Crupitlo, Gant«,
laSarroncß, ibßncuy, unbJß,tina, ffehen in ber tvahrgenommenen Vreiteaufber
^arte; von ß.ima hat man oueb bie lange bureb Wahrnehmungen bcjfimmet. Von
biefer Parallele an aber bis an bie Parallele von (Eoncepdon iff, btp ben ^afen 2(na
3?lO/ Palparayfo, jum'lh^iie auch (Eoncepdon, fo tvohi bie Vreife a(s bie lange,

attemal bureb Wahrnehmungen beflimmet »vorben
, mefebe ber p. uiUce bafelbfi ongc-

flcltet hat; bie bepben ic|tdn ausgenommen, bereu Vreife wir felbjl ivahrgcnommcn haben.

Pie ©egenben on ber Äüffe ,;roif^en foicben ^unefen, fo wohl hier, als auch Vorhin, unb
in ben folgenben, bis on <äorn6 Porgebirge, flehen na^ ben Dlecbnungen bet ©ee=
fahret. Won ijl bemühet geroefen, ben riebtigfieu ju folgen, noebbem wir fic felbjf aufunfern 9{ei=
fen gegrünbet befunben haben. 7tuf gleiche 2öeifchat man auch eine 53ahl unter ben 9tacbricb='

fen ber looffen getroffen. Weil aber bie lootfen in biefemWeerc nur bis nach (Ebiloe befannt finb

tt)eicbeSomtveiteflengegen@ubenliegt,inbfm fte nicht weiter febiffen : fofinbet man weiter hin
Weber in ben aiten, noch in ben neuen tagebuebern einige ©teberheit. Wir mußten folglich hier
einen anbern Weg erwählen. Sa'^ar aber mii^ ich noch mciben, bap bie 3affin 3ttaft
Setmnbei, in Tlnfehung ber VreiCe, nach einer Wahrnehmung auf ber ©ee gefeget

finb, welche 2)on (Beorg 3uan bofelbp mit bem von bem ^aölcy erfunbenen re»

fectirenben ^nffrumente angejfcliet hot: in 2lnfchung ber lange aber noch ihrer ©ntfer=
nung von Palparayfö ,

wie wir fic ouf unfern mehrmaligen IKeifen gefunben haben.
PieÄu|le, welche von ber 3;itfel CI?iIoc na^ ©üben hin geht, iff inbiefen @dä

wdffern am wenigjlen befannt; unb hoher fann man ihre läge mit fo viel geringerer @c=
wi^hrif beffimmen. ©S finb nicht mir auf biefer ganzen Äiijle feine Wahrnehmungen
ongcilellet worben

;
fonbern cS finb auch fehr wenig ©ebiffe bahin gefemmen. .^ierbci>

t(l merfwnrbig, bap fid; äwif^en ben bisher befannten .Torfen, unb ^wifeben ben^S^ach--
riebten einiger lootfen, bie ungefähr biir^ bie Winbe weiter gegen ©üben ju getrieben
worben finb, als ihre ^(bfiebt gewefen ijf, ein großer Unterfebieb jinf^et. ^enc flellen

ndm(id) bie ^n|le fo vor, als ob fte von Vorben nach ©üben iuliefc: biefe hingegen fügen
von ber ^nfel Cl>iIoe an, bis an bie ^nfe! (Eampana, bie fid) in ad>t unb vierzig @rab
fünf unb vierjig Winuten ber Vreite bejtnbet, laufe bie d^üjie gegen ©übwcjlen i ©üben

biefer
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II SIM&eil. III »u(6. VII gapitel. %
bicfer Unffifc^ifb tf! mei’fficfj gcnuß. Denn TOcnii &aö ianb üi bei* biefe ie^tcve 9iic^= QteUrtt
tung l^at: fo mii^ eß jtemlic^ weit in bie ©ee btnauö gc^en. ®on öec pt*

®enn bie 'jliiöfagc ber ^tcftgen iootfen, ober ©eefa^mvburc^inic^fg weifet' uii(erfiu6et

würbe, a!ö 6lo^ burc^i^r ©utnc^ten, bnr^ i^re SKepnnng
: fo würbe foic^eß nod) lange md)t

wii^tig genug fcpn, um unsju überrcbcn, baß bie biobctuerferfigfeuÄarfenbiefenX^eiiber

^üße nicßf cicßttg genug oorßeffen. Wein

,

fte wirb aucß nocß burd) jwet) iöepfpiele be= ' v——

'

fiatigf, ba biciootfen, inbem fie glaubten, nodb weit »on bemianbe entfernet ju fepn, pl6^=

lieb fl» ^fl»*^ gerätsen finb ,
unb ftcb nicht ju retten gewußt hflben. ®enn man nun auch

nicht ooUtg ihrer ^epnung bepfreten will: fo muß mau bod) wegen ber ©id)crheit bec

gahrt in ©orgenßchen, unb baher mit Sehutfamfeit fortfehiffen, um ber ®efahr ju

entgehen , worein anbere gerathen ßnb. '35er crf!c, bem ein folcheö ©chicffal wieberfuhr,

war ein Bootsmann, mit Sßamen 2)iC30 (BaUegos. 3)icfer glaubte, noch weit Pon bec

^üße entfernet jufepn: er ßieß aber utweemuthet an, unb gerieth in einen ö^jlevo, weli^en

man gemeiniglid) bag ^cgcfcuci* ju nennen p^egef. ©erdnberewar einenglifcher^aupt::

mann , mit SRamen 25aDiö , ber im ^ahrc 1741 hierher fam. 35iefec war Sc«
fehlshfl^*^*^ ftn ^riegegfehiff Pon benenjentgen , worauö baS ©efchwaber beg

obmivalg ^n{on beßunb. ^achbem er mit biefem ©efchwaber in bie ©übfee gefommen
©ejepwab«

war, unb bag Sßorgebirge ^itoda, nebß ben umliegenben ©egenben, ju ©cfichtc bc« bifibt

fommen hatte: fo würbe er burch einen ©türm Pon ben übrigen ©chiffen getrennef, unb nmthet ß§en.

gerieth jtemlich weif in bie ©ee hinein, .^ernach fuh^ er wicberum gegen bag lanbju. 3)a

er nun über ad)fjig SDIeilen weit bapon entfernet ju fcpn glaubte: fo blieb er jwifchen bem

fcch^ unb Pierßgßen unb fieben unb pierjigßen ©rabe ber Sreite ßhen, oßne ju wiffen

wo, über wie. ©g begegnete ihm fold^eg, ba er, wegen ber SDunfelheit ber 3ßa^f, bie

porhanbenen Klippen nicht fehen fonntc. 35a eg aber ^ag würbe: fo entbeefte ec fie in

fo großer tßienge, baß man gar nidß errafhen fonnte; wie bag ©chiff an ben Ort hatte

fommen founen
,
wo eg ßhen geblieben war. 35enn unter ber großen SRenge bon

bie ße fahen, fanben ße nur einige ficinc SDIccrengen unb ©anale Pon geringer 3icfe, wo«

burch bie Fregatte, wie eg ßhien , unmoglid; , ohne 5U fcheitem
, hatte fommen fonnen.

35ag ©d)iif fah ßch fllfo bh»® S^ettung. ?Ölan fdiicfte bie äam^e aug, unb ließ ben

ganjen 9vaum, big auf eine gewiße Entfernung, unterfuchen. ?9Zan fanb überall nichtg,

ölg eine große ?92engc Pon Jnfeln, unb einen weidauftigen 2trd?ipclagug. 35ießg 9Teucntt>ecf*

ftimmet mit ben 3fJachrichten ber hießge» iootfen, unb ber ^nbianer in ©l?iloe überein,
‘^

^trchipcla«

we(d)e biefe ©egenb ben 2(i*ci?ipcIagU0 C^onos nennen. Er iß ihnen feßr befannt, weir 1

ße oftmalg bafelbß ßfd;cn. Ob alfo fdjon bie harten pon bem ^i'cl>ipelßguö feine ?9iel«
^hono#.

bungthun: fo barf man boch baran nid)t zweifeln, baß ec wirflich poi'hanben fep.

©eil biefer 2(rff)ipclagu6 in ben harten Pon ber ©übfee mangelt: fo wirb matt

baburd) genugfam überjeuget, baß ße, Pon ber ^nfelE^iloe gegen ©üben ju, wenig, ober

gar nid^/ ci^tig ßnb; unb man befommt baher genugfame Urfadje, ju zweifeln, ob bie

Ä'üße bon SRorben gegen ©üben laufe, wie ße auf biefen Warfen porgeßellet wirb. Tluf

ber neuen .Karte, bie i|o an bag iidß geßellet
,

unb ju biefem ©erfe hin^ugefüget wirb,

werben begwegen bie i^'üßen Pon bec gebadßen ©egenb nad>bepbenjXid)tungen porgeßellet,

tiamlid) Pon Dlorben gegen ©üben , nach ben alten .Karten , unb Pon £Rorboßen gegen

©übweßen ungefähr nach ber ^uofage ber erfnhrenßen footfen, nach bem Berichte ber

l^nbianer in ©hÜPf /
nach ben angeführten bepben Sepfpielen.

ii 3 ©enn
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©ecFrttte tier ^dupiman , Jsuüi'd di^eap

,

baö lan& 6ei) bem Q^cr^eBirge l^ttoria

»on öer pe« ntd)f gefe^cn ^atfe: fo fcnnte man bcn Unterfd}tcb »on ac^itjig unb me^r 5)it’üen, fo lutif

vmnifihen
gj. ndmitcl »on &er ^üjlc cntfcrnef bcfanb/ ba er fi|en b|tcb, einem ^ritf^ume in f({»

niT*e*ft
^iuncfe

,
ober in feiner .^iec^nnng jufdjreiben. “iliicin roir burfen ung nic^f einbilbcn,

ba^ er, in einem fo fleinen Stanme, jroifc^en bem ^orgebirgeX>ttotia, unb bem Orte,n)o

‘-—V—' er fi^en blieb ,
welcher 9iaum nur ungefd^r fee^f^e^alb 0rab betragt, einen fo großen ^rr-

t^um begangen ^aben follte. 9)ian fann foldjeä aud} nic^t ber®irfung einiger ©trbmc ju*

f^reiben ,
bie i^n nac^ DRen jugetrieben ^aben foflten. 2>enn e5 i|l fdjon im erfben 0o=

pitel biefeö 55u(l)CS angemerfct morben
,
ba^ bon fünf unb oicrjigficn bio auf fec^jS unb

funfjig ober ficben unb funfjigjlcn @rab ber QSreite, ba$ iSSaffer ftc^ gegen ©üben ju bc*

meget, QKan ^at ba^er feinen 0runb
,
anjune^men, ba§ ee i^t nac^ <Sübofien ju ge-

gangen fepn follte. S)enn ba ftd) bie ^lijle pon 97orben gegen ©üben erffrecfet: fo trdrc

cö eftnaß au^erorbentlicbcß , wenn baß S®ajfcr ficb gerabe gegen bie ^üjie ju beweget §a-

ben follte. SBolltc man folcbeß auch bem SSorgebirgc t?iroi*ta
5
ufd)reiben , welcbeß in

jwei) unb funfjig @rab, fünf unb jmanjig SKinuten ber Streite gegen ©üben liegt: fo

mürbe fold&eß jmarroa^rfc^einlid^er, unb natärlidi>et
,

ju fepn fcficinen, inbcm ft^ baß

SBaffer burc^ bie magcUaiujHje Sieerenge, unb anberc Sandle ber lieiTa öel 5uego,

beweget, unb ju gewiffen ^a^reßjeiten feinen kuf gegen D)ben junimmt: mcil man aber

feine S^ai^tic&t jiinbet , ba^ fic^) folcfie Sandle on ben ^ü)ien pon bem ©ebirge X^itovta

gegen SRorbcn ju befinben; fo fonnen wir folcbeß nic^t mit ©runbe anne^men.

®enn man annimmt, baj? baß knb ftd) ^ier fo weit in bie ©ee hinein erflrecfet,

alß nacf) bemjcnigen
, waß bcreitß gefagt worben iff, bcrmutl^ili^ ju fenn fcf)eint; unb

wenn man jugeffe^t, bag bie ©trome fid^, in i^rem iaufe, ober in i^rer SXidjtung, on

f0l(^en Orten barnocf) ricgten, wo feine ffeinen Sandle finb, burd) wcld)e fie anberß wo^

bin laufen fönnten: fo fonnen wir fogen, bag fte uoit ber ^nfel (Buaytcca an, biß an
bie 3!nfcl Campana gegen ©ubwegen ju giegen. ®eil gcg aber bie Äuge

, unb baß
ianb, »on hier an, biß an baß 58orgebirge ^ornß, gegen ©ubogen unb etwaß rncbrge»

genOgen ju, lenfet: fo mug baß ^(fcr eben bie 9vicbtung bemalten, unb in eben bem
iaufe fortfabren.

S>iefer Unterfcbieb, unb bie wenige ©ewig^eit, bie man fiat, ob man ber einen,

ober ber anbern'SO'iepnung beppgid^ten follc, beweget unß, feine »on bcpben gdnjlid) ju »er-»

werfen, fonbern bie Äuge nach bepben SOfcpnungen »orjugellen, biß ftd> eine bequeme

©elegenbeif eräuget, folcgeß mit ber notbigcn ©orgfalt unb ®citlduftigfeit ju untcrfu^en,

SHan mug bobetj bicfeß anmerfen, bag bie Äuge, wie fie, auf unferer neuen Äorte, mit

einer immerfortgcbenben f(^aftirteu linie bemerfct ig
, biejenige Sricgtung anjeigct, welcge

man auf allen Äarten orbentlicg gnbet. 5Die anbcre, bunner fcbattirte, puncttrfe finie

«ber, geßt bie Äuge nacg ben 2Rad)r{d)ten ber neuern ©cefabrer »or.

5Bir gaben ©elegengcit gcgabt, bcn SSerlug einer »on bcn Fregatten onjujeigcn,

worauß baß ©cfdjwabcr beß Unferabmiralß 2lng>n begunb. ®ir gaben aucg einige, ob.

wpglfurjc, gfladjricgt »on bemjenigen gegeben, waß biefcß ©efegwaber auf ber ©übge
ejigfatbfg öußgeridget, unb wie cß fieg jurücf gejogen gat. ®ir fonnen bager nid)t unterlagen,

SliSr öMf biefer Fregatte, worauf ber d?err ^a»iö Sgeap

Sreflflttf.
5öefeglßg«ber war, nad; erlittenem ©cg(gbcud;e, ergangen ig.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



021II mm- ni 95uc^. VII Kapitel.

?nad)bcm baß fi|cn gebficbfit mat-
: fo murbc eine S.and)C «uß(}efc^>icft, um SeeEatte

bie €nnälc jmifc^cn ben J» ei-forfdjen, unb baö fefte knb ju fuc(}en. ®ic Äanepe P®'

fanb biefeß auef^, mie man eß geiuunfc^et flotte, ob fc^)on unrei- einet- unorbentlic^en «"ömufp” =

ge »on 3»fc(n. X5a man nun fn§, ba§ eß ni^t mo^licb roai-, bie Jregatte auß einem fo nifebm Äfi:

gefährlichen Oef« 5^ bringen: fo entfchlot? ftef) ber Äauptmann, auß benen ©tiicfen, f?e.

bie er bon bem ©chiffc brauchen fonnte, unb auß ber Jianepe, ein ^-af^rjeug ju bauen,
' *

morauf feine feute nach bcr3«fi’Ow‘*'i5fi’nönbc5 gefuhret loerben fönnten. ';Dic©c()iffc

haften affe 25cf€h( erhalten, fid), in bem bafelbfl »erfammein
,
wenn fie getrennt

werben foKten. ©ie begaben fich «Ifo in biefer ©egenb auf bie Äüjfe , an einen folgen Ort

,

ber ihnen ber bequemffc ju fenn fehlen, ©ie brarf^ten bahin affeß, maß fte auß bem ©^iffe
befommen fonnten, fo wohl <^1^ '2ßajfen , .^riegesöcrrath, unb febenßmittel. gwiftigfeit

SDtan hng an, baß ^^hf^fug jn bauen; jugleich aber nahmen auch bie 3n>ifligfeifcn

jwifchen bem .^aupfmanne, unb ben Unterbefehißhabern
, ihren Tlnfang. 'S)iefe befrad)^ uneben lUu*

teten eß als etroaß perwegeneß, ba^mon, mit einem fo fleinen J-ahi'jeuge, nach ber 3n-' ter6cfeblöf)a=

fei 3uan fchiffen , unb fid) ber ©efahr ,
baß ©efd)waber ni^t anjutreffen, bern betfel»

ober auf ber ©ee umjufommen , außfefen wollte, ©ie hielten eß baher für baß ftd;erfle, ben.

burd) bie magcKantfcpe 9)leerenge nad) ber 3Enfel ©anta Car^alina jurücf ju fehren,

wo fie jupor geivefen waren. ©ie thoten bem 4><n'ptmannc biefen 33orfchlag. 35a fie

aber fahen, ba|i er ba;u gar nid)t geneigt war, unb ba^ er auf feinem erfiern ©ntfd;Iuffe

beharrete: fo fingen fie an , fich wiber ihn jufammen 511 rotten. @ie brachten aud), wiber

biejenigen, bie auf feiner ©eite waren , baß gemeine ©chiffßpolf ju^hf^*^ 9^artep, inbem

fie bemfelben bie augenfd)cin!i^e©cfahr Porfteffeten, ber eß fid) außfc|en würbe, inbem

eß entweber umfommen , ober ftch gefangen nehmen taffen mühte, ©oldjergejlalf traten

offe auf bie ©eite ber Unterbcfehlßhaber , jehn ober jwolf ?Effann ausgenommen, bie ihrem

QSefehlßhn^rr getreuer waren. 35amit aber biefe um fo Piel beffer ihre ‘Hbficht erreichen

mochten : fo Perhceleten fie btefelbe, unb pcrffcllefen fich/ fo biel fie fonnten.

©0 halb baß ^ahr^eug fertig war : fo fing man an
, fich ju berathfchlagen , waß man

mit bem .^errn 2)a»iC> (Chrnp Anfängen foffe, unb wie man mit benenjenigen ju Perfah= ®cr .^aupts

ren habe, bie auf feiner ©eite waren, ©inige wollten bicfelbcn, auf eine perratherifche n'^h"

5!Beife, um baß leben bringen: onberc wollten mit bem gahrjeuge bapon gehen, unb fie
3dftf-

in biefer wuffen ©egenb juruef taffen. 59ian entfchlofi fid) enblich ju bem Ichtern. 'JJer
’

Jj>auptmann, unb bie bepben Unterbefehfßhnl>rr, bie auf feiner ©eite waren, würben ge--

bunben; unb man gieng unter ©cgel, ohne ben 3«rücfgcbliebenen etwas ju ihrer 9Iohrung

JU hinterlaffen. 35icfc hatten aud) nid)t bie geringfle .^Öffnung, baf ihnen bie ©Inwohner

hier bepfpringen würben: bennbamaiß wufte man noch nicht einmal, ob biefcß knb bc=

wohnet wäre. ^)aß gahrjeug gieng hierauf burd) bie mageffanifclx ffffeerenge, nad>

ber ^nfel Santa (Cathalina ju. "Kuf biefer g-ahrt mufiten fafl alle auß föiangcl an le=

bcnemittcln
,
umfommen ;

unb nur fehr wenige Pon ihnen famen nach ©nglanb jiirücf.
, .

35ie}cnigcn, wel^e burd} ben fSKeineib ber ihrigen jürücf gelaffen worben waren, er^

fuhren nunmehr baßjenige, wopon man ju ber 3eit/ t'a no(^ an bem ©djiffe gebauct wur= gefunoen,

be, nichts h^ttc erfahren fbnnen. ?(n bem Orte, tpo fich i|o 3nr«cfgcblicbenen auf-

hieften ,
fanben ftd} heibnifdje ^nbianer auß bem lanbe ein, welche bafelbff fifehm wollten.

35 icfe fk^au’ifen nicht weniger hetum, alß überhaupt affe^nbiancr in ben bafigen®egenben.

©ie erhalten fid; gemeiniglid) Pon bemjenigen
,
maß fte in ber ©ee fangen, .^teju erwah=

««
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©ccEatJtc feil fie getDi'lTc 3«^«« ini wenn fte ndmlicf} wifteii/ t»a§ fte an jeglichem Oi-fe tas*
fon öec pv jmtge, s»aS fie finden, am ^aujigllen fin&en roeröen. @te |li'jd)en alsbenn gegen 0uben,

unö"nSa-
9^ov&en ^in, o|ne ft^ öon bei- Äiifie i(u entfernen. ^ep einer folcfjen @ele=

ntfeben ml ^nbianer bie jurudgcblicbenen (Sngldiiber an
; unb ob fie fcf»on iftre

Pe. Sprache nkfjt perjlunben
: fo bezeigten fie fidj boc^ gegen biefelbcn fo, mic bie gefittet)ic—V/ ' unb iieketc^fle Sf^ation tf^iln mürbe, unb fbeiiten mit ibnen i^regemof^niiebe febieebte i?o)l

;

bie fie bureb ibren 5'fei(3 edangeten
;
ndmli^ buref; aiicrbanb ?i)iiifcbdn, unb anbece 0ee^

orten, bie fie auö bem ©runbe beö TOteereö bcranfbofeten. gur bie ©ngldnber mar bie=

feg eine fo gro^e ^ulfe, bajj bie menigen
, bie »on ihnen noch übrig waren, unb ni^it fcboit

' äw»or, aug 9)?angcl an SRabrung
, bitten umfommen muffen, babureb «br kben friflen

fonnten. ©edfg ©olbatcn bon i^nen batten fieb/ weil ber .junger fte ba5u trieb, entfer*

net
, unb mollteu feben , ob fie nicht ouf ben bergen etmag erjagen fonnten. ©je maren

ober fo unglucflicb, bab fie ficb in bem Innern begknbeg oerirreten, weil fie nicht mieber^

um an bag Ufer jurücf gefehlt maren. S)ic S3efcblgbaber fonnten baber nicht langer auf
fie märten, unb mufiten ben ^nbianern babin folgen , mobin fie Pon ibnen gefübret mur*

iia^ ©antja= ben. 3^ie 3lH&taner gaben ihren 97acbbarn pon bem Untergänge beg Schiffes 9^achrid)t.
flo gef;olet

eg anbern; unb enblich erfuhr man cg ju (thiloe, weicheg i|o ben Spaniern
jugebbret. ?fRan febiefte pon hier ein 5ob>^jeu9 <tnö/ um gemiffe Slachricht Pon ber Sa=
che einjujieben. !S)er .^auptmann (Ll)eap, ein Unterbefeblgbaber, unb jmeen Seefolba^
ten

,
bie allein noch übrig geblieben maren, mürben nach ber gebad)ten ^nfel abgefübret,

Sic blieben hier einige SKonate lang, big ber Statthalter ©elegenbeit fanb, fie, auf 25e=

fehl beg fPrdfibentcn Pon Chile / nad) l^alparayfb , unb pon hier in bie .^auptffabt bie=

feg .^önigreichg, 0anrjogo, bringen ju laffen. X)a bie franjofifchen Fregatten, morauf

A f?
^^f^^’^ben , nach ©uropa abfegelten t fo würbe ber J^auptmann

,
2)öoiö Cheopj

lopawSS heutenant beg Su^polfeg, Chonioe *J,ami[ton, unb ein Solbate, 3ohann X^tcon,
• auf beuCiUc, nach Seanfreich oPgeführef, unb bernoch in grephett qefeftet; morauf fie

nad) ©nglanb jurüeffebreten.

bet .^(trte Pon bem SSorgebirge Cof(b weiter bin folget, ifi nad) ben i|o

mDcr®e«2
harten, ndmiid) nach ben franjofifchen, eingerichtet. ©enn bie granjofen

Pon .Oovn«
bepnahe bie einjigen gemefen, meld)e über bag Vorgebirge «Jjoeng, unb burd) bie ma='

SJorsebivge. Smantfchß 5)?eercnge, in bie Sübfee gefchiffet finb. Sie haben baber ©elegenbeit ge*

habt, alles biefeg meitlduftig ju unterfuchen, inbem fie burch bie perfebiebenen fleinen ©a*
ndle jmifd)cn benen Unfein binburd) fuhren, moroug Ctcfva Öel .juego beffebt. ©s
mürbe unbillig fepn, menn mir einer ©ntbeefung nicht gebenfen moaten, bie ein Sd)iff
mit SRomen ber heil, jranetfeug

, in ber ©egenb beg SBorgebirges ^otns gemachet bat.

©g bat ndmiid) bafelbfl, in einer %’t pon einer 33ud)t, ober einer febr 9eraumcn ^ap,
brep jiemlid) gro^c .^dfen gefunben. ßween baPon batten guten ©runb ,

unb bie Sd)iffe
lagen barinnen ficher unb bebeeft. «Bide frembe gabrjeuge haben fid) biefeg ju 5nu|e ge-
macht, unb fich hier mit Gaffer, .^olj unb gifhen perfeben, mctd)eg alles man in biefer
©egenb bdufig ftnbet. 2)ec ?vip baPon mirb baber aus ber franjofifchen Urfunbe, ber
neuen Äarte mit bepgefüget,

S)ie Nötige ber Oerter iff auf ber Sflitteflinie, unb auf bem ©ßenbejiifcl beg Stein-
boefs

,
ab3ejeid)net. 2(uf ber erjfern wirb bie J^&nge nach ber fÖUttagglinie pon £ima,

gegen
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flcaen Offen, unb gegen ®effen ju, gei’ocf;nct: auf bem ^Denbeitifel aber, bon eccgacte

weil bic lange nach 2ßaf;vnef^mungcn berechnet iborben tff ,
u>clcf)c man ntit bem Obfci’ba=

todum bon ^^artS bcrglt^en ^at. 55a auS biefen ®a^rnebmungcn bet* Unterfd)tcb ber

üD^ftcagSjii’fel ,
in ‘Jbife^ung fomo^I bev gdf, al^ bcc ©vabc ,

unmitfeibar gefolgert >y*fb: 2^^,

fo bat man cß für baö ffc^erffe gehalten, bte länge nad) bem 95itttag6ffrfel bon S« l?e.
^

fc|en, unb bic ©rabe »on bem bafigen Obferbatorium gegen 5Beffen .jn ju jaulen, meil aU
' '

lc@cgenben, bie auf ber ä?artc »orfommen, in 'Jinfe^ung beß Obferbatoriums ,
gegen

®effen ju liegen. X)icfc :2(rt iff
berjenigen entgegen gefefet ,

ber man btsf|er beffan--

big gefolget iff, ba man nämlid) bic ©rabe ber länge uon bem erffen ?0^tttaggjirfe( beffam

big gegen Offen ju ^ä^lct: inbeffen iff fie biel bequemer, beutlidier unb naturlid}er. ®eiui

auf einer @ct)iffabrt »erlanget man ben Untcrfd)ieb ber länge »on einem gegebenen ?9lif=

taqgurfel, biö auf benjenigen ju wiffen, ben man für ben erffen angenommen ^at, ober bei^

mclcbem man ju jä^len anfängt. Sälplet man mm nad? Offen 511: fo befommt man bei?

benenjenigen ^uncten , bic ft^ gegen 5Deffen befinben, einen ®ogcn, ber groffer, alö bic

länge felbff iff, unb als ber Unterfcfiieb jmiffben ben bei)bcn ??liittagslinien beträgt. ®il{

man nun bic roabre länge ^aben; fo muff man crfflid? fueffen, rcaS no^ ju einem

»baigen ßirfel feblct. 5)icfer 9)tü§e fann man überffoben fenn , wenn man bie ©rabe ber

länge fo ,;äbiet
,

n>ic mir angc^eiget ffaben ,
unb roic auf ber ^ane gcfd)eben iff. ^on ber

ID^ittagslinic »on Ä,ima ääfflet man ftc baffer gegen Offen unb ®effen jugleicff ;
unb btefe$

muff eigentlid) auf@ecfactcn »on einem bcfonbernlOTeeregefdjcffen. “Hufallgemeinen ätarfen

fann man entmeber jmo Üveiffen »onSafflen mad)enj)ic unter ober über einanberffeffen, unb

t»o»on bie eine gegen Offen, bie anbere aber gegen ®effen, ju gefft; ober man fann bei?

6,r alto TinmL , uu6 »on 6or ofWd)cn ©.i.e 6« WinogäinMe jn io|lm aut.»,.n

;

mierooffl man ffier^u feinen anbern ©runb ffat, als mell eS einmal fo eingefuffiet iff. penn

molltc man ber löcmcgung ber @onne folgen ,
ber eS eigentlid? jujufcffreiben iff , b^ eim=

ge Orte gegen Neffen, unb anbere gegen Offen liegen
: fo muffte bas ©egentffeil gejeffeffen

;

man müfftc »on bem ^unctc anfangen, mo man ben erffen SO^ittagSffrfel ongenommenffat,

unb fo gegen ®cffen fortgeffen.

9^ad?bcm mir nun bie 7(rf angeiciget ffaben, mie man Bep SSerfertigung biefer neuen

Äarte »erfaffren iff, unb auf maS für ©rünbe man fie grauet ffat: fo muffen mir nunmeffr

oueff 5nacffrid?t ertffeilen, mie man ffeff berfdben aupergaffrt ukr baS SSorgeBirge

menn mmi in bie 0übfee laufen mill, am Beguemffen Bebienen fomp 35enn auf biej^r

PsaBrt fan ffd? einige ©effmierigfeit eräugen. ®ill man nun biegbe »ermeiben: fo muff

man miffen , baff man ortentlicff. menn man glauBee, über bas SSi^gebirge ^orns ffin^

aus m fei?n, baS 55orgebirgc Pitoria fud?et, melcffeS in 52 @r. 25 berJSreite lij

aet, bamit man gemiff miffe, ob man über bas «orgebirge ffiimus fei?. ^b «nan aud?

f6on feinen anbern, als biefen SSemegungSgrunb ffierju ffat: fo iff eS boeb alleiml gut

,

menn man biefer ©emoffnffeit folget. ®enn man bic pfiffe »on bem SSorgebirge pit^ta

on SU ©effeffte befommen -ffat: fo tffut man moffl, menn man ficff meit genug in bie @ee

binaiiS ffält, um eine hoppelte ©efaffr ju »ermeiben, in mcld?e man geratffen fonntej jo

moffl megen ber l^üffe, als aueff megen bes 2trcfeipe.lflgus ber.^nfelnCPonoe.

aueff ,
mie in biefen ©egenben gar oft gefeffiefft, ein eturm enfffeffen,

fc jmifeffen bie Klippen, ober an bas ianb getrieben werben, ^l^benn mufften ffe ‘

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



624 ^cife nad^ ^em ^6in’öfcic[)e ^cru»

©cefftfte gf6|jere ^retfc fließen. 3;)iefeö mürbe unfehlbar gefcbe^cn , menn ber ®mb bön Sterben

»Ort öec pct gegen Slorbmcjten
;
ober gegen ben ©trieb beg ©ebiffeö ju , mebete. ^efinbet mein ficf>

t»4n-fd?ert f^(ii,r»en in ber ©ec; fo fann man entmeber, wenn ber ®(nb fon 9^orben

“"^^"®“^^‘mcbet, bie ©egel cinjieben ,
ober nach S^orboflen ju laufen, menn eö ber ®inb, unb bic

p'j, ©ntfernung beS ianbeö geflatten. SD?an fann auef) bejfdnbig feinen ©trieb tn einer gertn-

' gern Breite fortfegen, mo ber ®inb ni^t fo beftig bidjl: ,
unb mo eg fonberlieb im ©onv

mer niebt fo oft ftürmet. ®enn man ftef; meit genug bangen in ber ©ce begnbet
: fo fu^^

d)e man bic knbfpibe (Töimero ,
ober bie knbfpibe 2\umcna, 4« entbeefen, bie in einer

Söreite oon nic{)t bicl über 37 @rab liegen. S)iefeg gl genug ,
menn man in bie ^an ber

l^mpfangmg einlaufeii, ober bic 5*abft gebet naeb einem anbern .^afen, unb niebt naeg

biefer ^ap fortfeben miö. ?0fan fann fieb aueb jmifeben 39 unb 41 ®rab ber S3reite an

ber ^uge »on t^alöiriö halten; unb biefeg igaud)be(fcr, menn man in bie öcr

pfdngnig cinlaufen mill. Denn menn bic ©tröme bag ©cbtff ungefähr gegen ©ubmegen
5U getrieben hatten ; fo mdre eg nur ctmaö jufalligeg, bag man in biefe 'iSap fommen fonn»

te, menn man ndmlid) an ber^^üge »on Cucapcl knb ju entbeefen fud>te. ^In biefem

5al(c mürbe bag ©ebiff, bureb bic ©emalt ber ©ubminbe, gegen SHorben ju getrieben

merben, unb niebt, mie bod) nothig ig, über bem QBinbe bleiben.

?i)lan mug in ‘Hnfehung ber ^-Sreite ©orge tragen
,

bag man Weber an bie
;5nfet

tnoefca, nod) an bic 3nfe(0anra tTJarü, gerathe. Denn bepbe gnb wegen ber ^lip=

peil unb Reifen gefdhrlid), bic fieb in bie ©ee hinaus ergreefen. SKan wirb ge jumeilen

l-'iOfeilc meit pon biefen 3‘ngin niegt bemerfen, menn ein garfer SRcbel iß, mie on feinem

Orte angejeiget worben ig. ®cnn man aber bag fanb an ber ^üge Pon X)al{)ivia su @c^

gebfe befommen hat; fo halt man gg> algbenn im ©egebte beg fanbeg, in einer mitfelmd:»

gigen Entfernung, unb fahrt auf ber meglicgen ©eite, por ber tTIoc^a Porbep.

Denn ob geb febon basmifeben ein fchr tiefer Eonal , unb bas fege fanb begnben; fo ig cg

bod} niemals fluglicb gehanbclt ,
bag man fitg in biefen engen (£ana( hinein roage

; fonber*

lieb 'wenn Urfad;e h^rju hat.

23enn bie luft niegt mit Düngen angefüffet ig; fo fann man bic tTJocf)a in

einer Entfernung Pon feegg unb funfjig, unb aueg no^ mehr SDicilen fegen, weil ge fege

hoch unb runb ig. Dicfcg gilt aber nur, wenn man fteg auf ber füblicgen, ober norblü

d)en ©eite berfeiben begnbet , mo man ge niegt mit bem fegen knbe permengen fann.

Denn auf ber meglicgen ©eite fann fotdjes Icidglicg gefegehen; unb algbenn mug man gdf

in einer geringem Entfernung Pon ber 3nfel begnben, menn man ge red^t untere

fegeiben mill.
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SRa(^i’!(i&t t)on l>cm j^afcn, unt> ^fa|e unt) tjon

5örcton; üon feinei* (gro^evun^ burcf) t>ic (gngldnlsec; öoii &eii Urfac^cn, welcf)c

öae Unt«rne^m€n Seföitcit f^abeii, »in& Dou anbern bte ^anbfung bctceffenben S^erfwui**

bigfeifen, me(d;e bie §ran|ofen in biefem X?afen megen bcg ©tocffifi^ifattgcs

gefcifiben §abftt.

^\er .^afen fi.ti&tvig6bUf3/ bcffeii notbfic^ic S5rafe 45 ®r. soWlin. bie iänge nbet ^afenSu&j

1 61 @i*ab gegen ^ef!en »on §i)ocig betragt, liegt auf ber fuboffficfien @eite ber2\§#

nirteinfel unb gegen Öfien »on (Eap 23reton. 5Dcr Ort ifi mittcimdfjfg gro(i.

I^ie ^dufer finb bon ^0^6, auf einem (ieinccnen ©runbe aufgefü^vet, ber jnjei) bis

britt^aiben X>ara0 ^oeb i(I ,
jumeilen auc^ bis an baS erjle bbljetne ©toefroerf

gebt. ®cr ganje ^iaf3 ^at c»«« ?Xingmauer, unb ijl boifig na^ ber' neuen 'Krt befejfigt.

9^ur au einem Orte, ber ungefdbe b«nbcrt JCoifen betrdgt, febiet bie Siingmauer, meil fie

bafeibjf nicf)f notf^ig ift ,
inbem bafelbft baS Wleev bis auf ben 5Karft ^eeein tritt, unb a(fo

ein bloßes ^falwerf jur Sßertbeibigung ^uveii^enb ifl. ^ier entffebf gicicfyfam ein grof ec

©ec, wobin ftcb weber groge itocb ffeine ^abrjeuge in einer weiten ©ittfennmg wagenbur*

fen, weil jie burd) bie Klippen, bued) ben feis^ten ©runb, unb burd) baS geuet bon ben

fSaffepen, weld;e ju bepben ©eiten fe§r bort^cilf^aft liegen ,
baran ber^inberf werben.

^n bem ®(aße, ober mitten in einem bon feinen bornebmfTen iSoawerfen, ober

baftepen, jinbct man ein fefteS ^auo, wcicbcs gegen bie ©tabt |u einm ©raben |af. ?man

nennet baffelbe bie (EirabcUc. ©s f^at fein @efcbu|, unb aud? feine iSeguemltcbfett , baf=

felbe 511 pffanjen, ob man fd)on burd) eine Sugbrüde ^ineln ge^t. > biefer ^itabelle

ftnbet man eine f5ejd|ung, unb eine ©c^übwac^e, bie §erauSgc|fe(tet wirb. > eben bte^

fern ©ebdube bat ber ©tattbalter feine iBobmmg. ^ier bdit ftd) auch bie iöefa|ung auf-

®as ©efebuft unb bie übrigen ^riegeonotbwenbigfeiten, bepnbenfteb hier ebenfaffo. ©eS--

weaen finb Äugbdufer unter beu Odilen beS S5o(Iwerfes angelegef. ©ie ^forrfirebe, ober

bÄapelle ^bie^an ktt ber ^farrfircfie bienet, befanb fid) ebenfalls in biefer ©fabelle.

Außerhalb berfelbcn ftnbet mon nur noc^ eineanbere, bie ju einem Xjofpital sum l^eiligen

'lobanncö be 2?co gebbret. ©iofeö S««? oufgefül)ret, geraum,

imb nach ber neuern ^drt gebauet , ob es fc^on bereits m ben alten Seiten geffiftet worben ijf.

©er Xbafen ifi febr geraum ,
unb fidler. ©ie ©infa^rt ifi jiemlid) enge ,

wdl fie S5i'fcPrtjTeti»

burd) eine 4fel, weld)c man bie Stegcmnjbl nennet, gefperret wirb. 7(uf
J

fiebt man du Sort bon ziemlicher ©roge, unb auf ber ^iifte gegen über einen ho|cn t|urm,

ber an ftatt eines g.ciiitthui-ms bienet, inbem man beS 9Rad)tS ^eu^r barauf anjunbet,

iiub ben ©diiffeu unb gabrzeugen, bie in ben^afeit emlaufen wollen, baburd) bie©itga|rt

m erfenuen giebt. ©ie ^üfte bilbet, auf biefer ©eite eine ianbfpi|e, bie fich an bem Ufer

LrauS elfredet ,
unb fid) gegen ber ©infah« beS Wens über beftnbet. '2liif biefer fanb*

foidedcht eine große gedung, wcldje bic eoniglictjc 2:jatrcric genennef wu^, weil )tc

Sie ©'itifibrf in Ln^afen, unb folglich aud> ben ^lol^ auf biefer ©eite, bebed'et.

biefer gejÄng an weiibet fid) bie itife wiebmiin einwärts, unb hübet eine groize

ff

Sitabefe

bflfelbjt.
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tTödbcidbt jvo affccfe^ 5'<*§*^jcii9e gcfalfafcrt roeröen fonnen, n>eil fß ^ier fe^i- fliffe ijT, unb man tiefen

t>on i£«p 0eunt) finbet. X>ie ga^rjciige beö ionbeg fonnen aus eben Dem ©runbe {ßcv iibeimintern.

. ^itt ©ommei* anfern arte ga^rjeuge »or ber©tgb£, ungefähr eine^icrt^cl?>)?£tle weit non

berfelben. 2)ie Fregatten aber, unb anbere fleine gaftrjeuge, fonnen fo(c^es in ber ©uN
fernung eineö l^alben ^abeitaueö »cn bem ©tranbe t^un

;
Unb fic finb afebenn vor aßen

Söinben gefidjert, ausgenommen »or ben Otliuinbcn, bie bitrcft bie SOiunbiing beS .^afenS

firetcf)cn, unb baS ?9?eer bafclbft einigermapen in ^Öemeguug fe^en fonnen; bocf> werben

bie Jafirjeuge babureb nicht beunruhiget.

3wifd)en ber ianbfpi|e , wo bie fonigliehc Batterie fleht, unb jwifchen ber ianbfpt=

ber 3nfe(/ n)o ftd) ber leud;tthurn beflnbet, jeboi^ naher an ber erflern, finbet man eine

Untiefe, bie ftd) iiemiid) weit hinaus in bie ©ce erjlrecfet. UebrigenS aber ifl ber ganje

.^afen ficher; Unb man fann ba h^i’unt feht wof^l (am’rcn, wenn man ein = ober ausfahren

wiß, ob fchon ber ®inb nicht uoßig gimflig ijl. 3lni hinter fann man httt nid)t einiam

fen, weil es hier alsbcnn öoBig gefriert, fo, ba^bicieute, fo weit fich biefc ©egenb er=

(Irecfet, auf bem ©ife herum ju gehen pflegen, tiefes gefchieht »om ©nbe bes 5Bintcr-

monats an, bis in ben 50lai), ober 33rachmonat. ßuweilen gefriert es nod) weiter hin=

ous
; Unb baS ©iS ifl ftdrfer , als in onbern 3«&ten. 3*« 1745 gefror es fd)on

5U "Jlnfange beS 5BeinmonatS; Unb in ber 5[ßitte biefeS 5JlonafS, ba ich abreifete, war bas

©iS fchon etwas fefl, ob fchon noch nid;t ber ganje J^afen bamit bebeefet werben fonnte.

Sinwehner I)er Ort Äiiövrigeburg ,
ber bamals auf ber ganjen 3;nfel ber cin.^ige war

,
würbe

unb ^onbs
JU tu’f fei- geit ^j^n granjofen bewohnet-,, welche theils aus ©uropdern , theils aus ©reolen

,

beflunben, bie hier, ober ju piafcncta , auf ber ^nfel ©ciTeneuf, gebohren worben

,

^ unb uon hier nach Jiubu?ici6bur0 abgegangen waren
,

fobolb biefe ^infel, burch ^Sertrdge

an bie ^rone ©nglanb abgetreten worben war. !J)ie einzige unb pornehmflc .^anblung

ber ©Inwohner in fi-ubveigsburg beflunb in ©toefftfehen. ©ic war fl’hr einträglich, theilS

weil man in ben htefigen ©ewäffcni, unb an ber ^u|le, eine grohe 3Kenge babon antraf;

theils and), weil biefe ^ifche fehr gut waren, unb inCerreneuf fehr hbch gehalten würben,

©er 9vefd;thum her ©inwehuer, ber bep einigen jiemllch anfehnlich roar, beflunb in S0la=

gajinen, bie fid) entweber in bem 9)Iahe felbfl befanben, ober an bem Ufer beS .^afenS jer*

flreuet herum lagen
;

theils au^ in bet Tfnjahl ber Äandjen, bie ein jeglicher jur ^ifd^erep

halten fonnte , unb welche fich , na^dj ^efdjaffenheit bes ^ifßjfanges ,
immer bermehrete.

3(Ifo hat mancher ©Inwohner bierjig bis fünfzig £and>cii gehalten, unb bamit tdglid) mit

^ifdjen .^anblung getrieben. Tluf jeglid}er Manche befanben fid) nur brep bis Pier 9)lann

,

welche perpflichtct waren , eine gewiffe Titgahl uon ©toeffifdjen ju liefern, unb beswegen

befolbet würben. ‘iJßenn nun bie SOlagajinc mit §ifchen angefiißt waren, unb bie ©chiffe,

«US aßen
,

ober ben meiflcn fran,;bfifchen ^dfen , bie mit fruchten , unb Äaufmannswaa»

ren befaben waren, ausliefen: fo perfahen fich bie ©Inwohner mit bemjenigen, waS ftc

nbthig hntten , unb Pertoufdjeten bafur ihre §ifchc ,
ober fehteften fie , auf ihre Slechnung

,

nad) ^Tanfreid)
,
bamit fic bafelbfl perfauft werben mochten. 2(uf gleiche ‘iJÖcife brachten

bie f^ahrieuge pon ben fran^ofifchen 5)flanifldten ju Santo 2)omingo, unb in tHai'tin»^

0Ue, 3u<frr, “labacf, ©affee, '^afla ober Sueferbranntewein, unb J^ouig hierher, unb

taufcheten bafiir ©toefftfd) ein. ®as nun Pon fold;en ®aarcn in fiubvvigeburg übrig

blieb, pourbe nach (Eanaha Perführet. diejenigen, wcld)c bamit hunbelten, brachten

bafur ^iberfeße, unb anberes feines ^^el^wert juruef. ©old;crgeflolt trieb

bürg,
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bürg, b(o§ mit feinen eine SefT^nbige ^an&fung, fomo^i mit ben curopaifc^cn, a(i tTadbtidbt

auc^ mit ben americanifct)cn ^afen. ^cp bem affen mar Ätibwigeburg nfcf»t bec einjige <2^«P

^afen, tt>o affe franjefifdje ©d^iffc mit befaben mürben. ^fian ftfi^ete eine noch »—
ptef größere SiKengc auf bev ^fnfet leiTCneuf, an bec Äufte pon Petit tTlorb, unb auf

bec San?, mie nac^ge^enbS gcmelbct werben foff.

7tu^er benenjenigen, »orauö bic Sinmo^ner in Äubivigsburg bcflunben, fanb man gelbfeou,

noef) nielt- anberc, bie an ben ^üjten ber hierum befinbficben Snfefn, unb bet bena^bar--

ten ^nfef Gijnguön üerjlreuet rooren, unb ^ier i^re .^ufer, 9Kaga3ine, unb affes, mi
äuv^ifi^erep erforbert mürbe, Ratten. 3!>a nun biefee btc nornef^mjle, unb fi(^)er(lc ^an&=

hing mar, worauf fte fid^ »erlaffen fonnten
: fo gefeba^ eö fe^c feften, ba§ ftcbjemanbbott

i§nen auf ben §efbbau fegte, ^ieju trug auch biefeg utefcs bei;.; ba§ im 5Bintcc aüeo mit

©cbnec unb Sife, manebmaf brep bi6 »ier ©ebub bcbccfet mürbe; unb bab bas (Bis

nii^t eher ^erfebmofi ,
afs weit in ben ©ommer hinein. 35abce fonnte man bas ianb nicht

febr anbaucn. Sßiefmeniger fonnte man hier Piet 5Sieb ä“ wenigen

,

was noch hier gebaften mürbe, mubte man im ®inter eine Q3ebecfung, unb .^eu haben,

womit man eö erbaften fonnte, biß ^as (Brbteicb mieberumim ©tanbe war, ^Siebmeibc

beroor ju bringen. 3u gehöriger ^eit aber bringt baS fanb fo Piet ^Siebmeibc, unb in fo

furjer geit, wie auch fo Pict ©etraibc berPor ,
naebbem ber ©ebnee, unb baß <£is b‘*^wcg

finb ,
ba^ bureb bie SDIcngc unb bureb bie ©ej^^minbigfeit, in mefeber bie Jrücbte jur 9ieifc

gefangen ,
bet Sßerjug genugfam erfebet wirb.

^ atn.
SSfian traf aud) auf biefer, unb auf ben umfiegenben ^nfefn ©inmobner an, btc batelb|t, (r-ingcBobrne

ober auf bem benachbarten fejfen fanbe, gebobren waren. ©iefe ^»bianer finb Pon ben ober ®i(öe

g)eruanifcben, in ber garbe ,
unb in ber ©eflaft, wie oueb in ben ©itten, nicht febr un»

terfebieben ;
auger ba^ fte, wie befannt ift, etmaß fanger finb. 'S^iefe ©inmobuer, mefebe

biegran^ofen ©auoagcö, baß ifl ®ilbe, nennen, finb bem Könige in granfrei^ webet

pofffommen untcrtbdnig , noch Pottig ungeborfam. ©ic hegen einige ©brerbietbung gegen

ihn, afß gegen ben Oberberrn biefer knbf^aften: fie nehmen aber, in "Hnfebung ber ©in=

ridltungibceß ©taateß, feine ©efe^e nicht an', unb fie dn&crn auch beßmegen ihre iebenß»

art nicht ©ie bejahlen aud) bem Könige in granfreid) feine Sinfen. S)iefer liberfcbicfet

ihnen oiefmebr jährfid) etmaß gemiffeß an Beugen unb ‘$;ucben, ^ufper unb geuerrbbren,

'u ihren "^agbübungen, ^rannteroein unb perfebiebene ^erfjeuge, um fie bep guten ©c.

finnungen 311 erhalten. ©0 Perfdbrt bie ^rone granfreicb überhaupt mit ©anaba. ©ie

’

licrfab biefeß knb oud) mit g)farrern, mefebe bie ©inmobner unterrichten, bie neugebobr--

I

nen ^inber taufen, unb bie Äirebengebrauebe anorbnen mußten. JJeßwegen würben bierju

bieifdbig(fen, gefittetfren, unb untabdhafteflen ?)erfonen außgefuebet, mefd»c ben ^Enbia-

nern mit ©ebulb unb ©anftmutb begegneten, fo, ba^ fie ficb nid)t nur ©brerbietbung unb

iSod>ad)tung ^u^ogen: fonbern auch Pon ben Dleubefebrten afßSßdter jdrtfid}, unbafßSKit--

gefeffen aufrichtig gefiebt mürben; unb biefen ^^eubefebrten traten fie auch einen ‘^b^^ '>p»

benen iebenßmittefn ab, bie ihnen, anfratt einet QSefofbung, unb ju ihrem llnterbafte,

gereidjet mürben. Tfuf ber 36la 2\cal befanb ficb ««t ei» einiger Pon biefen ^KifTionarien,

namlicb ber "abt tnallarö. ®enn bie ffeine ^(n^abl her ^Enbianer, fomobl hier, oißaueb

auf ben umberfiegenben ^nfefn ,
erforbevte nid}t mebe 7(rbeitcr.

^iefe “^nbianer, unb bie ^Enbianer in ©anöba
,

finb ein berumfebmeifenbeß woir,

unb bleiben nicht lange an einem Orte, ob flc febon ©briflen finb, unb nunmehr ihre gfe--

;Kfff 2 «««
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X^ad^tkht rf«ii unb ^otfec unfer einon&cv ^aUn, ©ie bauen t§re Raufer ouf eine feierte 7(rf, baöijr
coiT €ap jo^ ijajj pc nicbf lange bauecn, weil fic nue eme fur^^e geit in benfelben ijii tiio^nen gcben=

, f'en. erjlc, m6 fte an bcmDi-te t^un, ido fte Spalte moc^en, unb roo fie einige ^a--

gc lang bleiben wollen / if! biefeö; ba§ fie eine (Eapelle, unb eine Sßo^nung fiir i§rcn''pfrtr*

rer bauen, .^ernac^ witb für jeglichen '^nbianer eine .^ütfe gcbauct-- ©ie bleiben an d-

nem folchenDrtcjwectt^ bte»;; oier biß feeb^, unb noef; mehr SKßnafe, nachbem fie \?iel ®il&='

prat in bcr@egenb finben. ©a\>on erhalten fic fidj ganj allein, unb bähet oeranbern fie

ihre ®ohnung, fo halb fidj baß 5Bilb entfernet. l6er 9^facrer ifl ge.poungcn, ihnen ba«

^in ju folgen , wohin fie fid) wenben. SSiele »on ihnen begeben fid? freiwillig in bie fraw

jöftfehen $lahe; bienen bafclbjl eine 3«tl<»tt9 S^lbbaue, ober 3
U anbern ©efdinjften;

imb begeben fich wenn ihre Seit um ifi, wieber 5U ben SPic übrigen

verfaufen in ben fransofifdjen ^^laheji bie .^aute unb bec bon ihnen getobteten

tmb faufen bafür baßjem'ge ein
,
maß fie nbthig haben. ©oIcf;cvgcflalt leben fie recht gefel#.

lig mit ben ^^van.^ofen j unb biefe befürchten gar nidit, ba^ fie einen ‘Kuftlanb erregen, ober

eine anbere Siegierungsart fliehen werben, inbem ihre gegenwärtige 3cegierung nidjt janf=

fer unb gefälliger fepn fann. ®ie ^dbianer beforgen auch bap bie ^ranjofen tiraiu

tiifch mit ihnen »erfahren, ober ihnen iumuthen werben, bajj fic ihre natürliche S'«ihfif

fahren lafjen feilen, bie fic genießen, unb bie ihren 97eigungen, ihrer ©emüthßart, unbber

S9iu^c unb 9iuhe gemüh ifT, welcher fie fid) nur alßbenn begeben, wenn fie burd; bieSÜoth

getrieben werben, D7ahi'ungju fudjen.

?Senn fie jagen wollen: fo laufen fie, fo halb fie ihre aufgcfchlagen haben,

aufben 'Serg,unb bringen bafelbf! ^ween, brci; unb nod) mehr ^age niit3<iÖ«iV}«* «»f
einige Seitlang genug haben: fo gehen fie bamit nai^ ^aufe, geben ihrem 9>farrcc feinen

llheil baoon , unb »erjehren baß übrige fclbjl. 3Pic .^autc »on ben »ieifügigen 'thieren he=
ben fie auf, bamit fie biefelben hernach »erfaufen fonnen: unb ber gPfarrer befommt auch
baoon feinen ‘Jlntheil, bamit er für baöjcnige , »uae er batauö lofet

, .Kleiber für fich, unb
ben nöthigen ^irchcnfchmucf faufen fonne; welcheß aber beßbeß gar nicht prädttg tjf. ©tc
haben aurf) nicht baß ®ed)fel, weil ihre beftanbigen fKeifen folcheß nicht julaffen.

3fnBfre 'JJec »ornehmjfe .^afen biefer / m^b ber eiujige befejligte §Ma| ouf berfclbcn
, ijl

.^Äfen.
J2,ubvüicj0burg. 2l»beffen f'nbet man hicf aud> nod» anbere J^afen , fowolpl an ber ojlli^

(hen Äüjle, biß an baß norölicfjc IDorgebirgc, alß auch ber füblichen, bon D(7en ge-

gen 'üffiejlen, Tluf biefer ©eite fmb »oenehmltci) bie bepben SSanen, ©anta 2tnna, unb
(Töbaru, ju merfen, weil fie fchr gut imb geraum finb. IDie ©infohrt ber erlern ifi

iiemlich enge, fajf wie bet; Äubivigßburg. 2)ie Scanjofen hatten biefelben unbcioohnt

gelaffen, weil alle ihre SSemühungen nur auf bie ‘3efej7igung »onÄUÖwigeburgabäicleten,
unb fie baburd) fich in bem ^efi|c ber ganzen ^nfel ju erhalten glaubten, inbem bie ^nfel

fehl’ bergicht unb walbigt wäre, unb bie l^einbe unmoglid; auf berfelben fanbe fortfom==

men fbunten, fie modjten aud) außfteigen, wo fte wollten, tiefer ©runbfah würbe berge:,

hegten TCbficht »eilig genial? gewefen feim, wenn man, ba bfellmfronbe hbd)fibringenb
waren, ber^nfcl ju rechter Settsu Xpülfe gefommen wäre, unb fid) nicht auf ihre fonff
«nlengbarc ©tarfe ju »iei »erlaffen hütre.

Sbänme. IDie mcijicn Saume auf biefer 3nfel, woburch biefclbe faji unburchbringlich gemacht
wirb, finb 5'id)ten, ob fie fchon nidjt »oflig »on ber ©attungfinb, wie bie 'europaifchen.

^nbejfen pnbet man hiev hm ©attungen ba»on. SPaß .»>4 Sut ju ©e.;

tafele,
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II in S5ucf;- viii ^29

fttfef(?,unb ^u®e6diipcn; t)on ber nnbern «feer nuf jum ^Srennen, rocil eß ntcf;C frarf lüdchfr, truAi-.-A*
cbei- ,,u miibcn uwb «einen efanflen. 5}kn nennet tiefemime Pruefeen- 35en Gipfel von
baPon pfleget man ju rod;en, ^ernac^ mit etmaS ^onigma)Jei‘ permifd)en, unb 6epbe$
jufammen iaffen. Diefeö '5:wnfe6 bebienet man fief) ^tei- über bei- OKafif^eit, ''~äwÄ^
anflatt beöj^iereß. Gaffer i|I fe^r fnf unb fcbaif; unb man fann

^

ftei; ba^er ^tT«ben nicf;t beb/enen, o^ne fkb ber @cfa(ir au^jufe^en, ba§ man fogleicb mit
ber *^*^*’^^ befaßen werben. 2Benn eö aber ju bem ^ranfe Pon bem Pruci)c
ober 25icrc/ fo i|l ^ffwnb/ «nb eö ^at einen nicf;t unangenehmen ©efebmad,
wenn man befjelben einmal gewohnt ifl.

. s^s-
n^ohnefett/ febten in ifprem ianbe febr rnbig, unb . ,würben bieffg @iucf and) noch ferner genofTen haben, wenn fte niebt felbft ©eleacnbeit

®*9enbeit

gefuebt hatten , ftd) beffelben ju berauben. 3«Jifchen ben bepben .fronen, Iranf- T rn
reij unb ©ngtanb, warein ^rieg entffanben ;. unb einige Pon ben hieftgen Svanjofen, wie ^iSLrn"
auct} bie ©ngkmber in 23o(ion, fingen an, auf ber Sec hemm ju freuten, unb bafclbftmi&Sranjßfen
einige gemb^igfeiten aue.suüben

: fte bachten aber bamalö gar ni^tj auf wichtigere Unterneb*
mungen. 5yZan mufi Porauö fe|cn, baf por bem lehten .Kriege iwtfchen ben bepbenSiHäch-
ten, in 2(nfanyc btefes 3-ährhunberW, granfreich biefe .^albinfei unb baß ianb befaß, weU
4eö fich Pon bet wej^licfjen ©eite ber Iv^nigsinfcl gegen ®eflen ju erflrecfct, unb ben
SRamen 2(cat>ia führet, ^in bem ^rieben ober, ba granfretch Plafenct«, bie .^oupt=
fiabt in leiTcncuf, unb bie gan|c ^ufei

,
an bie^rone ©ngfanb abtrat, überließ eö ihr

auch bie gebachte .^aibinfel, ®ic ©inwohner fiichten biefeö feibjt , weif fie meifleiw ?5ro*
teßanten waren, unb nicht gern fahen, baß fie unter einem Pathoftfehen Surffen flehen
foßten. 3Siefe pon benenjenigen ^^fofen, wefd^e |u biefer Jjafbinfef gehoreten, würben Pon
ben ©inwohnern in fiubmtgoburg befeffen: burd) bie Sßertrdge ober büßeten fte biefefben
poßig ein. ©onberftch war barunter ein pa|, worüber ein ©tretf entflunb, ob er ju
^cabiö gerechnet iperben foffte, ober nid;t, 35ie ©tnwohner thaten ihr dußerfleö, um
ihre '2(bftcht ju erreichen, unb würben pon bem Könige in ©ngfanb unterfluhct. granP=
reich mußte hoher nachgeben,, .unb gefcheßen lofkH/ baß biefe ianbcrepcn mit |u ber .^aib*
infei gerechnet würben. ^ie ?3erfon, ber biefer ^e|irP jugehörete, war einer pon ben
Pornehmßen ©inwohnern in au&wigebiii-g. 3Run war er begierig, fich benjefben wie=
berum sujucignen, weif er anfehnliche^orthcife barauo liehen fonnte. ©r bebienete fich ber

©clegenheit beO Äriegeg, unb gab ben franjbfifchen Srathen Pon feinem ^Borhaben 97ach=>

rieht, machte fid) ainh äugfeich anhetfhig, baß er bie ©roberung auf fich nehmen weßte,
wenn man ihm nur fo pief ©ofbaten, afg er Perlangcte, aus Äu^wigsburg mit geben
wollte. S^iefes foßte auch bem Könige nicht boS geringße foften. tiefes fhieii eiit;ntdjt

|u Perachtenber SSortheif |u feptt. ©r erlangte folglich bie ©rlaubniß, fein Unternehmen
aujufangen, unb man gob ihm, |u Jlitsfühmng beffelben

,
©olbaten Pon ber SSefaßung

mit.

^n biefem fonbe befürchtete man feinen ©infaß Poti iVgenb einer ©eite; unb es worett
baher gar feine ^Inflalten gemad}t worben, um fich gegen bie ©efahr |u fdiÜßen , womit
man bebrohet witrbe. ^aher ßel es nicht fd;wer, ein Unternehmen barauf glücfltch aus- ©türf Slanb

juführen, wobep man nichts weiter thun burfte, als mir in bas ianb hinein |u gehen, unb von 3(caUm.
bepon 'Äßh |u nehmen; benn bie ©inwohnet thaten wenig ober gar fernen SBiberßanb.^

Sßoehbem bas SSolf ,
welches fich Unternehmung befunben h<^U^/ tif^fl bem Ur»

hebep
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630 9?ctfe itflcf) t)ßm ^6iit^reic^ß ^cru.

t7a6eid)t ^e6er &erfc(6cn
,
ju Äubivigeburg n>tet>fc öngefangef t»(ir

: fo fam baS ©c^rciien bfim
wn. €rtp jcntgen, totbec tt)eld;e mau je§o Jeinbfeligfeitcn au^geübct ^attc, uub ubec^aupt affcr <5m*
^cetojt. ^ roof;mcr tn ^tcaöien, »oi- bie O^ren bcg ©taft^aftcrp, iiub bei- übrigen beguferten 9)erfo-

Sie ffnafän-”®"
öoflon. ^ier fing man nun an, ju rufen unb ju fiagen, roeü man, nach «inem

Per in S^cgonf'^
25epfpiefe felbft ©cfa^r lief, Unb auf feine eigene ©r^attung bebac^t fepn mu^te.

ficfcbreemi Ü)?an fing jugicicb an, auf 5)iicfei ?u benfen
, mic man bicfem Ucbel Porbeugen, unb ftcf;

fid) batübev. ©enugtf^uung perfcbaffen mbdife. 3>enn man befurcf)fete, bicfe Station m6d}te insfunftigc

noch weiter um ftd> greifen, unb ficb biefer iänber ju bemächtigen fuchen, ipcld)e überall

offen jlimbcn , pon unb ©olboten entbiofet
, unb bofter ailen ©croaitchatigfei^

ten außgefc|et waren. ©in foicheö Unternehmen beforgte man in fchr fui-jer 3cit, unb
jwar um fo bielmehr ,

ba man bep ber lc|ten ©cobevung ben "Anfang jju ben Seinbfeligfeifcn

gefehen ^atte, unb ba bic geinbe burch i^r erf^eö ©iiicf ju anbern großem Unternehmung:

gen angefrifebet werben fonnten. .^crnach fonnte man fich »0» ben benachbarten 5ran=
jofen wenig ©icherheit berfprechen. :2)enn bic 25cfloncr waren barouf beftanben

, baf?

2(cai)tcn ©ngianb ^ugehören, unb ba§ biefe .^albinfel gicidjfdm bic ©ranjfcheibung jwi=

fchen ben bepben fronen fepn foffte. 'Ulfa iparen bie grunjofen nicht fo fe^r in ber 9fdhe,

baf man ft(h gro^e .^uife Pon ihnen hotte Perfprechen fonnen.

SJcvatbfcbla: '©ie Urfa4«/ weswegen bie engiifche ©ofonie üt 9?eueng(anb, unb in ber .^aupf=
gen fd) ,

bie ^ojlori ,
feine orbentliche 5'^lung , unb feine j?'riegeSp6(fer hot , iff biefe : weif

bie ©inwohner befürchteten , man mochte fie mit ber 3eit jwingen wolien, ftd; ben @e*

ju »edagew
©ngianb ju unterwerfen, ober ben befehlen beß fParlament^ ju gehorchen, welche

wiber bic ^febh^'t/ worinnen fte ftch je|o befi'nben, laufen fonnten. ©ie haben ftd) baher

nicht baju perfiehen wollen. ©old^ergeffalt ffeht baS ganje knb offen, unb wirb pon

feinen
,

zahlreichen ©inwohnern Pertheibigt. ©iefe nehmen nur ©tatfholCer an; unb bie-

felbcnbürfen ihnen feine anberc @cfe|e porfchreiben , alß folche, ju benen fte ftch einmal
perffanben haben. DiefeS, bo§ bas ianb pon affet ?3efefUgurtg cntbfo^ct war , bewog
fie, wegen ber 5t«ttjofcn in ©orgen JU flehen, inbem biefclbcn eine, ober bic onbere Un-

ternehmung barauf wagen fonnten. ®te S5ornehmflen berathfehfugtert ftch begwegen

unter einanber, unb mit bem ©eneralflatthalter ber ©olonie. ©ie waren bei- SDIcpnung,

wenn nur bie Jrnnjofen auSÄnöwigsburg Pcrtrtcben wären: fo fonnten fte in thremfanbe

ruhig, unb iÖleiflcr von ber ganjen Äüfte fepn. ©ie wufteii aber, bafj eß ,
um ihre

fi^t JU erreichen, nothwenbig fepn würbe, baS ganje Unternehmen fo geheim ju halten,

ba9 bie ©inwohner in Huöwigeburg nicht eher etwas bapon erführen
,

alß bis bag .^eer

por bem '^la^e angclanget wäre, unb ihn belagerte
;

cs bürften ouch bic ©uropäer nicht eher

, . etwas baPon wiffen, als bis man ben ?Mah eingenommen h^tte, bamit bic ©inwohner
Weber Pon Cönaöa Jpülfc erlangen

, noch «uch Pon ^ranfreich aus unterflühet werben, ftch

h^tnad) Pertheibigcii ,
unb bic Seinbe jurüeftreiben fonnten.

3n Hcucnglanb war ^err ©haclcfp, ein Sfnann Pon 33erbienflen , unb groger

^^-ähigfeit, ©tatthalter. .^err Pctcc tParren, ein fluger unb für feine Elation eifriger

gnatm , war Dberbefchlßha^ct an ber ^üfle. S^iefer fu^te babep auch «och feinen eignen

giuhen, inbem er anfchnlichc ©üter in Sofien befah, unb unter bie reichflen ©inwohner
bafelbji gejahlet würbe. ®icfe bepben ^Befehlshaber peretnigten ftd) mit &en übrigen

•brigfeitlichen ?)erfonen unb ©inwohnern, unb entfdjiojfen ftd), Jßtiöiviggbitrg ju bela-

gern. ®er ©cneralflatthalter in Sofien erbofh ftch, bas n6th«3c iöolf, iebensmttfcl

,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



11 inssuc^» VIII Kapitel. 631

unb anbf« fTlof^iüenbisffiten, ^ici-^u 511 bafd^nffen. 5)er DSer£»ef«^f^^Qt>ff an bcn

jlen mar bci’cit
,
mit bem unter i^m jlef^enbcn ©efdimaber, baö ou6brei;t)iö bier groljcn

©cfjiffen, unb einer fieinen Fregatte beflunb, baö Unternehmen ju unter(Kihen ,
bannt

ben ^afen ju fperren, unb üuberhmbern, halber Ort feine .^t'iifeerfangenfonnte; ba man in=

beffenju ianbe mit ben icufgraOen, unb mit ber 2?efchie0ung beS 9^Ia|eß, mihbc fertig

merben fönnen. ^ie größte ©cf)mierigfeit be)liinb barinnen
,
ba§ man 511 biefer Unter-

nehmung meber orbentlich geübte ©olbaten, noch erfahrne ^Sefchiöh^t^®*^ ^atte, bie bcr=

mogenb gemefen mdren ,
eine Q3efagerung recht ju fuhren ,

unb uherail fofehe Knllaifen |u

treff^en , bah tnan einen glucflichen '^(uggang hätte hoffen fonnen. 3inbeffcn gerieth bec

.^crr (tparlcy auf einen ©infafl , moburef) fein S5orhaben ericichtert mürbe.

©ner bon ben Ginmohnern in Bofloit, d?err Piper, ber fchr fiarfc ^anbhmg

trieb, hafte biei SSerfehr mit ben fanbleuten berSolonie, fo mohl ^nbianern ,
afeS)Ie=

flijen. © fehtc ein öoüigeö Sßertraucn in fic, unb gab ihnen aflcmol bie haaren, bie

fie nothig haften, ©enn fie hernach ihre Srü^te einernbteten : fo bejahieten fie ihn mit

bemjenigen, mas'cin jeglicher erbauefc. 2)icfe feine ©utmilligfeit unb 2Sertraulid;fcit

gegen biefe feute, maihetc ihn überall fo beliebt, bap fie ihnals ihren ^ater befrachteten,

unb ihm ihr ganjeö ^erj fehenfeten. © mar aifo fehr mahrfcheinlid;,^ baß fie alleö für

ihn üufopfern mürben, ^enn fo biel bermag ber ©igennu|en ,
unb bie ©tontlichfeit

für empfongenc ®ohlthaten , auch bep ben ungefittetfien ©emüthern. ^er ©tafthalter

in Soflon trug baher bem .^errn Piper auf, er mochte bep biefem Selbjuge bag ?lmt

eines ©eneralö über fi^ nehmen. S5enn er glaubte, bloh baburd) mürbe eS gejd^ehen,

bah fich alle biefe icufe frepmitlig ju ihm gefeiten, unb mit S'renben bie ^cf^rnerlimteiten

über fid; nehmen mürben, bie fie an feiner ©eite ecbulbcn mühten. .^err Piper fall gar

moh! ein , ouf mag für einen flarf'en ©runb biefer ©ntfehluh beruhete. 583eil er aber gar

nicht bien6thigc.^'rieg€gmtf[enfd}aft unb ©ifahtungju einer au^nod; meit geringeriföefehlg"

haberjlelle befah : fo mollte er in bcn ihm gethanen Antrag nicht cinmilligcn ,
meil er feinen

pernunftigen ©runb baju fah. ©nblid; lieh er fich aber boch, burdj bag infiänbige 7(n=

halten beg ©encralllatthalterg, unb burch bag Sitten ber übrigen, bcmegeti, bah er bie

ihm angetragene iSSürbe annahm. ©r oermanbclte fich aIfo plohltch aug einem .^aiif=

inaime in einen Äricgegoberjlen ,
unb mar and; fo glücflidj, bah folcheg bc^

fannt gemorben mar, basSotf Pon allen Orten her freprciaig ju ihm Perfammclte,^ thcils

oug eigener Semegmh, theilg auch auf^lntrieb ihrer lanbeglcute, melche bie Ausführung

bes Unternehmens mehr münfd)ten ,
um ihrem Oberhaupte unb Sefchühcr ©cfcllfchaft ju

Iciflen, als um iuömgöburg ju erobern.

tiefes Unternehmen mürbe fo geheim gehalten , bah auch in ©nglanb fetbfl ni^t

eher befannt mürbe, als bis cs ausgeführet morben mar. Der Statthalter bcridjtete jpl=

djeS feinem ?!)Ionar(ho>t Sthrim, unb fo mürbe es Perborgen gehalten, bamit nicht, menn

es ansfämc, ber glücflidie Ansgang bapon perhinbert merben mÖd)te. Das neue .^rie*

gesheer mürbe aifo ju 23o(Iort eingefd)ijfet, unb befam fo piel febenSmittel unb ÄriegeS=

porrafh mit, als man jcho auftreiben fonnte ; nidjt aber fo Piel, als ju einer folcben Un=

ternchmung nothig ju fepn fehien. ©s hatte baS @efd)maber unter bem d?errn tParven

jur Sebeefung, unb ju Äubvptgsbuvg erfuhr man nicht eher etmas bapon, ols bis fich

bie flotte por bem 9^(a|c jeigte.

tTödbeidjt

»Ort €«p
2)rc»0rt.

Jlnftalten

OOJH.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



6j2 9lcifc t>cm Mönißvcic^e

it(t(J)r:(J)t ift fdjott angf,
5
euif morbcn, &a^ S-raiifrdcf) etma^i gemifffö an ©eff? uu&

von €«p ®<jai‘cn, !jum Untei'^afte , unö juc SScfolbung bei’ ^^«faöung, nac^ ß.u&v>?<33bui'g

fc^icfte, wobei) auc^ nod) «n&eres ©e(& juv §or(fe|img bcö nod^igen Jeflungsbciueä übetr»

macbet würbe, woju man bie ©ofbaten fefbjl brauchte, wenn fie nicht ihre Aachen bcforgen

mußten. Denn baö ®elb, wcidjes fie bafür befamen, iocfte fie baju an. 5ßie aber

ber @eij eince »on ben fopern ifl, wobur(^ fich bie ?0?cnfchen am icid)tef!en gefangen

nehmen (affen : fo gefchah eö auch bah biejenigen, welche ben ©o(b auESjujahten

hatten, unb fefbfl bie fSefehfshaber beö ^(a^e^, nicht nur baSjenige fiirrtd behielten, was

bie ©olbaten mit ihrer "Xrheit berbienefen, fonbcrn ihnen and) nicht einmal ben ru<flldnbt=

gen ©olb auS,zahlten. Dicfeö Hebel war nicht neu
;
unb ba im »origen ÜBinter ber red)C=

rndfige ©tatthalfer mit 'iobc abgegangen war, fo fd)eint bie Uncvbnung baburch berge=

fialt jugenommen ju h^ben , baff bie ©olbaten fich jwetjmal empörten. Diefeö gereU

^ete ju genugfamem S^adjtheile, wie man nadjgchenbö fchen wirb
,
inbem man nicht int

©taube war, ben QSelagerern ju wiberfiehen, unb ben $^einb
3urücf ju treiben.

©cl)wache2de= Die ^Sefahung in fi.uövt>tg0biirg, unb in allen ba,ju gehörigen ^efiungen, beflunb

fn^ung Oer nur auS fechs h^mbert ^elbfolbaten , theilS 5f<*©o.fen , thetfä ©d)wei
5
ern. .^ierju famen

granjofen in hu^bert ‘iWann faubmili^ ,
worunter auch bie ©inwohner mit begriffen würben,

we(d)e tud)tig waren, bie “iSBaffen ^u führen. Der ©tatthalter in Canaöa hodtbiefes

wohl eingefehen. ©r erwog, ba^ feine genugfamc ^efa|ung »orhanben war, um einen

fold)en ^(af in ^riegesjeiten 311 »ertheibigen. ©r hatte beöwegen bem Q3efehlShabet in

£nt>wig8burg ©olbaten anbiethen laffen, unb .jwar aus blofer 3Sorforge, bamit ber^laf

in jeglichem Jalle genug ?9iannfd)afc haben mochte , um einen '?fngriff auSjuhalten. Der

5öefehl0haber in bem ^(afe glaubte enfweber nicht , baf fich ein fold)cr ^all eräugen

würbe, ba er J^ülfe nothig ptte; ober er urtheilete, bie gegenwärtige ^efahung würbe

fchou im ©taube fepn , fich ä« »ertheibigen ; ober er hafte anberc ©rünbe
,
weswegen er

bas ihm gcfchehene itnerbiethen nicht annehmen mofitc. ©c hebanfte fich alfo für biefes»

mol bafür, unb antwortete bem ©totthalter in Canaba, er würbe fleh beffclbcn bep ber

erfien ©elegenheit, bie fich erdugete, bebienen. ©s wahrctc nicht lange, fo fah er fich

»on ben ^einben überfallen
;
unb eß war ihm nunmehr unmöglich

, fid) ber ihm jubor on?

getragenen ^ülfc ju bebienen. Denn alle Bugdngc »on Canöbrt waren ju ®affcr unb

JU ianbe gefperret; man hafte nicht genug 0Kannfchoft, um fich S» »ertheibigen ; unb man

fah feine 3}Zittel, »on (Eanaba auß .^ülfe ju erlangen. Diefeß war ber erjfe, nnb auch

ber öornehmjTc S^hl®'-’/ o^aburd) bie ©innahmc bes 9^1a|eß beforbert würbe. Dennhdttc

er bie ihm angebothene ^ülfe angenommen
: fo würbe er nicht nur nod) mehr SSolf gehabt

haben, alß er nothig hatte, fonbern er würbe ftth and) hoben »ertheibigen , nnbeinneu-

ongeworbeneß ungeübtes ^riegeßheer jurüdfchlagcn fhnnen, welchcß fid) jeho »or bem

93lahe jeigete.

«Die SnglÄHä ^ie 7(bfid)f ber ©ngl^ber in Sojlon war, ben 5Mah ju überrumpeln , unb ihn um
6er 6dagcrn »ermuthet atnjunehmen. ©ic hatten beßwegen bie Unternehmung befchlemügt, ehe nod)

bie geflung. gewohnlidjen ©elber auß S'ranfreid) angclanget waren. B“ *©»be beS ‘Jlprilß
, ober

JU ‘Anfänge beß ?0?at)monatß , jeigteu fie ftch alfo mit ihrem ©efchwaber , unb mit ihrem

Ä'ciegcsheere »or bem 5^1a6e, in ber
'

21bfid)f, ftd; and) bercr©chiffe Ju bemdd}tigen, wcidje

bie ©elber unb bie ^Sefolbungen überbrdd)ten. ©ie erretchefen and) biefe 'Jlbfid)t, unb

haju gab ihnen ein Befall ©elegenheit, ber eben fo traurig war, alß bie »orhergeheuben.

^ujjec^
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‘Kugerbem mürbe affe f^re bergcbcnß gcmefen, unb t^re^Kbfti^fett mürben j«

niebte gemaebt morben fe^n. 3 it Bw|l maren ndmitcb ein Äriegegfebiff wnb eine

ausgelaufen, um btefem 5Mafe ^ülfc j» jufübren; unb jmar noch lange jubor, ebc man
bermutben fonnfe, bag bi'efer^afcit bom©fe befreitet rodre. IDa nun febon aller Krieges*

borratb aufgelabcn morben mar ,
unb man in jmeen ober brepen 5agen unfcr 0egel geben

mollfe: fo gen'etb bas ©ebif i» S3ranb, unb mürbe tn furjer 3 ei't in bic ^Ifcbc gelegt,

es blieb alfo in biefem ^afen nur noch ein einjiges ©ebiff , mit Flamen ber tPöct>fame/

'melcbes ficb noch auf bem ©tapel befaub, unb im ©tanbe war, bie ©fette beS erfiern ju

behaupten. 35et 25efcblöb<*bcr über baSberbrannfc©cbiff mar ber

ber tHarquis be la tTTaifon ^orte. es mürbe ibm jmarS5cfebl crfbeilef, ben tOac^-
•famen in ben ©tanb ju fefen , bag er bic gabrt antreten fonntc ; allein er »er|6gertc bie-

fdbe. 5)as englifebe ©efebmaber fonntc bober ungebinbert in ben ^afen cinlaufcn, unb

bas SSolf an bas ianb fe|en. ®iefes umringete ben ^lab , unterjfunb jTcb aber boeb noch

uicbt/ bic Laufgraben ,^u öffnen, unb LSrefebe jufcbie§€n.

Da ber tOac^fame an bie .^ujfc biefer ^Jnfel gclangete: fo fanb et fie niif einem eroScr»

fo biefen Siebet umgeben ,
ba§ er cs, «bne ficb ber ©cfabr eines ©ebiffbruebes ouSjufeben, einSebiff mit

nicht magen burfte, binan ju fahren, er hielt es alfo für bienlicb, fo lange ju lauiren, bis •'Sr'eaes»or=

fteb ber Siebet enügcrmabenäertbeilete, unb ec mit mehrerer ©idberbeit in ben.^afen ein=^*^^

laufen fonntc. Den soffen 9)fap entbeefte er in ber Sidbe eine Fregatte mit nierjig ffa^
oroajoien.

nonen. ©r fab fo gleich, ba| cS ein feinbti^es ©ebiff mar. Siun befanb ficb -^aupt^

mann auf bem tPac^famen meit fidrfer, inbem fein ©ebiff fech^ig €anonen führete.

er fing baber an, auf bas fcinbliehc ©ebiff 3u febiefen. Diefes fiettete ficb, als ob es bie

S'lucbt ergriffe ;
unb ber IPactifhme ueifolgtc es. ISepbe famen cnblich , inbem bet

SRebcl Moeb febr bief mar, an ben Drt, mo ficb bic itbrigcn ©ebiffe befanben. Da ficb

nun ber Siebet jertbcilete: fo fab ficb XPacfefämc von allen ben ©ebiffen umringet,

moraus baS ©efebmaber bcs ijieitn tl>amn bejfuub. ^>0« bcmfelben,

moöon bas eine fecbjig , unb bos anberc funfjig eanonen führete ,
gefetteten ficb ju bei*

S'regatfe, unb näherten ficb bem tPöctifämcn. Um halb jmeo Uhr SRac^mittage fingen

biefe brep ©ebiffe an , benfelben 511 befebte^en. ©ic batten eincu um fo t»icl großem ?8or<

fbeil, meil ber lPad>famc feine untere 'Batterie nicht fpiclen taffen fonnte, inbem bie

©teingefebübe barauf lagen, melihc bem ?Mabe jugefübret mürben , unb biefe ^Batterie

alfo unter bem LSaffer mar. ©s mar aui^ nt^t möglich/ mtber eine fo ungleiche SJia^t

JU fireiteu, jumal ba ficb noch jmep anberc ^abrjeuge in ber 97dbc hefanben. ^inbeffen

lieb ficb öer .^auptmann bureb bepbes ni^t abbalten
, einen mutbigen SÖiberflanb ju tbun.

Der .^auptmann, bic Untcrbefeblsbaher , unb baS gemeine ©chiffoolf, tbaten fi^ b't^tb

bcrgcfialt berpor, bag ber ©icg unentfebieben blich, bis ^benbs um neun Uhr. illsbcnn

fab fich ber tOaefefätnc auf bas dupcrfle gebracht: unb bic ^apferfeit muhte ber ©tdrfc

mcicbcn. Das ©ebiff mar ganj jerfhoffen, cS fountc nicht mebr regieret merben, unb

es mottte febon unterftnfen. Der .^auptmann muhte ficb alfo ju bemjenigen entf^lichen,

moju er am menigjlen geneigt mar
, unb ficb ergeben , bamit er ficb nid)t bureb eine barba=

rifi^c SSccjmeiflung ben Untergang jujieben möchte. Dicfer für ^ran^cicb fo unglücf'licbc

3ufatt perurfaebte beu Sßcrlufl eines fo miebfigen f)to|es. Denn bie ^Sclagcccr fiatten pon

.^icgcsfacbcn,morinnen fie niemals geübt morben maren, fo menigSrfabrung; bie Seflungen,

bie ficb ihnen immer unüberminblichcr Porfietteten
, tbaten ihnen fo Pielen LSiberflanb ; fie

au
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tt<t(httd7t ^ *'^**^‘9 »H*’ ^n'egeöborföt^ mif fic^ genommen; liefen fcauriftfjcn unb

*0» Cöp uncefa^rnen ieuten famen ouc^ bie ^rjegeebcfc^mcrh'c^fetten fo fvemb »er, bag fic beceit$

Äretom öficn verloren flauen, unb eg fc^on fa(^ af(e reuen liegen, bag fic fid) aug i^cec

ruhigen febengart in foltgc Unruhe begeben Ratten ,
unb ba^cr angngen

, auf bie 2Bieber=

erlangung ii^rer Svu^e ju bcnfeit. ®ic mau nacl^gegcnbg bon ben Sngianbecn felbjl cr=

fu§r,fb mürben fie nurfic^ noeg aegf ober bierje^n '?lage fang aufge^alten ^abeu/unb aiebemi

roaren fic cntgblojfen , bie Belagerung aufju^ebeit. 2((Ieiu bureg bie Ueberminbung beg

tt>ac^fämen befamen fic mieberum neuen ^utg. 0ie fa^eii/ bag {^rc SWaebt bureg

ben ^riegegborratg , bet fieg auf bem eroberten i^iffe befanb ,
bergarfet ; bie ?S)lacgt beg

5)Ia|eg aber eben babureg bccriugcrf morben mar. ©ie fegopfeten bagcr neue Hoffnung,
in igrer llnternegmung giuefiieg ju fep, unb fugten in igren ?(rbciten mit mcgrerem<£ifer

«lg jemaig fort.

JÖieftanjös
^nglanbcr bebrogefen 5u eben ber getf, ba fic ben g3(a| belagerten

, bie eine

fcnftiebenauä Regung, ober bie t6niglic^e Satterie, inbem geg Bolf ben ignen in biefer ©egenb ge*

tc’j^iuglicgen lagert gaffe; öb eg fieg fegon noeg niegf erfugnete, geg berfelben ju nagem. Si^er bon
S&ßttetif. ben Unterbefeglggabern beg pageg mar Befeglsgaber auf Der Bafferie. ®r fegemt niegt

eben grogc Srfagrung befetJen ju gaben, .^ierju fam noeg biefeg ,
ba§ bie Befogung

fegmaeg mar, unb bag man auf ber ©eite, mo fieg bie ^einbe befanben, fein ©efegug

gaffe. J)cr Befcgiggaber beg ^lageg nagm fie in 'Xugenfegein. SRun fonnte er igr niegf

mit Bolfe 5u .^ilfc fommen, mefegeg beeg am meigen notgig mar. St’bejfcn berangaU
feteer, bag, menn geg bie ^einbe ouf biefer ©eite nagerten, einige bon ben ©anonen
gierger gebraegf metben feilten, bie geg auf ber ©eefeite befanben, unb bag man bie

geinbe babureg jum Dtuefjuge ju nbtgigen fuegen folitc. 3« gieieget 3eif aber fag er

auegiubor, bag biegeinbe, menn ge geg bes gorteg bemaegtigten , aiebenn genugfameö
©ef^üg gaben mitr&cn , momit fie ben befegiegen fönnten, ©e rietg alfe bem Be»
feglsgaber, menn igm bie ^Sflad)t ber geinbe fo überlegen marc, bag et g(g genötgigt jage,

bie gegung ^ti ubergebenj fo foßfe er g(g mif affen feinen feufen auf bie.Barfe fegen, bie

<r igm in biefer iKbg^t juruef fieg, unb in ben 9^fag fommen, jubor ober bas @efegü|
mogf bcrnagcfn , bamif geg bie geinbe begcibcn niegt bebienen fonnten. X)er Befegfsgober

auf ber Batterie beobaegtetc biefe 5öarnung , unb befefjleunigtc feine gfuegt. ©r marfefe

ni^f, bis bie geinbe geg igm nägerten; fonbern er cifete noeg in eben bet Sfaegt auf bie

Barfe, unb begab geg mit feinen feuten in ben Pag, unter bem Bormanbe, bag ign

feie geinbe mif einer meif ubetfegenen SHoegf angegriffen gatten, ^n ^«tjem aber jeigte

fi(g bas ©egentgetf. Die franjogfege gagne blieb nod) ben ganjen folgenben ‘Jag auf bet

Botterie; unb biefeS mar ein gegereS 3eicg«n , bag geg nod; niemanb in bemgovte befonb,

ber ge getunter genommen gatte..

S5ie engia«* ®te geinbe fagen non igrem fager, Bag geg auf ben Brugmegren ber gegung nie--

i>er negmen martb megr fegen lieg, SSeil ge ober glaubten
, bte Befagung märe in bem innern 0iaume

ein, mit einer ^Jlrbeit befegagtiget: fo eifügneten ge geg uid;t, nager ju fommen, biscnblidg

alle JU jmeifeln attgngcn, ob geg bie Bcfagiing ginmeg begebcn'gattc, ober nttgt. ©inet
»on ben bC>gonegrcl;cn3nbiancrn,mclcgc fieg in bem cnglifd}cn kger befanben, mar bc»

gcrifer, als bie übrisen, 5Den imei;ten ober briften 3;og fuegte er ignen igren Smeifcl ^u

beneg»
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(Bv t’fgaB firf; o§)tc 'üBnffm auf&cn®cg, flcllefe fic^ utiftnnfg, «nfe gteii^

nad) &em (Eingänge öec Sejtung ju. @0 balb er &a§m gefomnten war, unb fie berloflten"^"

fanb: fo gieng er ungc§i(iber( f^inein , na§m We ga^ne ^inmeg, wnb meibete ben ©ctmgen,
ba§ niemonb me§r bafeibjl öor^anben mdre. ©ic begaben fief) ba^in

,
unb bcmde^tlgfen

ftd) ber ^efrung o§ne 5)cü^e. ©ie ffeffefen baö ©efeb»^ micberum bet/ n>eii eö nicht ge*

nugfam üernageft roar
, imb fingen fogieicb on

, bie ©tabt auf eben ber ©eite mit biefent

©efebü^e ju befebiepen.

eiucb ber tPac^fanic eine gernttfe üna^ ©anonen uon biefem (Eatibet §atte: fo ergriffen «rdebtUw
bie ©ngionber, naebbem fie bie gef^ung einbefommen Ratten, bie ©eiegenbett, affe biefefe.
(Eanonen gegen bie S^fhing ^u vid)teiu Unter ber 23cbccfimg berfeiben würbe ber Eingriff
bcn neuem angefangen ; man erriebtete enbiieb Batterien

, unb fdjo^ bamif 93ref^c. ^5is
bie|tr bafte fi^ bie ©tabt mutbig uertbeibigf. 0fJad?bem aber eine Deffnung in bie tIKaucr
gefcbojXen war, unb ficb ber ^(a| »on neuem mit einem ©türme bebrobetfab: fo gieng
man, ebne fernem Tinflanb, einen SSergleicb wegen ber Ucbergabc ein, ber afebenn rübm«
fid; if!, wmn man bureb bie überlegene SHaebt ju weichen genetbiget wirb.

3;n bem f^iabe hielt man biefeö jwar für bie beguemflc ©elegenbeit, ben ^einb jurud
ju treiben, ba berfelbe ben “Anfang mit feinen Arbeiten gemad;t b^tte, unb nunmehr einen

orbentlicben "Ängriff tbun woKtc. Allein wegen bcö »origen jwe^maiigen “Äufftanbe^ ber

QSefabung butte man ben S)?utb bergcflait finfen lajjen, bo§ bie Q3cfeblöbaber, ob ficb

febon bie (Sefabnng felbfl baju anbofb, ficb nicht enffebiiegen wofften, einen 2(ußfaK auf
bie S3elagerer JU tbun, weil fie wuften, bag ibre eigenen ©ofbaten miöuergnügt waren

,

unb baber befürchteten, wenn.biefelben einmal ouö bem ?»la|c heraus waren, fo mochten

fie JU ben geinben übergeben. Sßieücicbt beforgten fie oueb , bie ©olbaten mochten ihnen
nid^f gebördelt wollen , unb fid; ihnen wiberfehen

;
ober fie mochten tiefe ©elegenbeit ec*

greifen, urb fid) wegen beSjenigen jn rachen fueben, was fie »on ihren ^Sefcblöhabern er*

bulbet batten.

Iluge;!#,': fo wibijgw gufdüe, bie benSSerlufi bes Blages befbrberten, unb unge*

ed^tet bie iöejäbuiig fo fcbwach ‘^ar, ;ielt ber 95la§ bennoeb eine Belagerung twnfechs

tSJ:>d?en aus ,
unb ergab fid) ud^t . bei ,

als ju ©nbe bes 93rachmonats. ©nglanb erhielt

baburch neue v^perefebaften ;
un": bie ^ ^lonic tn Soflon fonnte ficb nunmehr weiter aus»

breiten, ©iefe war fonjl überall g'^Hücb gewefen; unb cs feblete ihr nunmehr nur noch

biefe ^nfel; alsbcnn ^citte fie bie ganjc.g'ajle in ihrer ©cwalt; unb über biefes bat fe jtch

ÄU^ in bem ^inaern bes fanbes wett ausgebveifef, ®a nunmehr auch JS.ti5tvi00bui'g

baju gefommen ijl: fo wirb mir es -riaubt fcv)n,no^ etwas ton bemjem'gcu jufagen,
was ju biefer Kolonie gehöret.

fUl 2)0#

V
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md)tid>un IX
ron ÄofJoB.
' ''

'

Einige 0lad&rici^ten m\ Dev tnälifcDcit (Jolönie in S5o^ott / i^vem

Öifprunge, i^rem 5inn>acf;fc, unD anöctn ^icf^er gc^brtöctt

SKcvfnjüi'bigfeitert.

ftfte ««iefcfe^ ^ve 1584H f‘cb tOaltei' Äalcigb w bet- gJroüi'n^ ncuengUnb, roormnen

laflimg bet ^ \ Öojlon Sie ^auptjlabt ift, juerji niebcr. I)od)

gnglÄnbet in ciitbccfef. ©iefcg war (eben im *5i3 Poncc öe £coit ge»

S^enengtonb.
jtfjf

^

t)(jg £atib ^loi'iöa iiennete , weil er cö am Djierfcjie eiitbedt ^atte.^ SJlicbt

lange ^cniacb würbe £ucas Pafciucj Öc 2tyUony auö lolcbo ,
burd; einen toturm on

bie ojllic^c ^ii|Ic üon ^loriöa nerfc^lagen. 3Rad)bem ficb ber ©türm gelegt t^atfe : fo

fuf;t er an ber Änf!c ^in, na^m fie in :Mugcnfd;cin ,
bemerfte bie ^ier^er gehörigen ianb=

fpi|en, S5«cbfen, unb ^apen, lief in einem ^afen bafelbjl ein, unb trat mit ben perfebie»

benen baberum wobnenben^Bblferfcbaffeii in feieblicfie Unterbanblungcn.

^aletgD na^m baß ianb im 91amen ber Äoniginn in (Snglanb, in Q5e»

fi|, unb nennefe eß Pirginien. (Einige rooHen , biefeß fei) ber »erberbte 31ame beß ba»

S5ivb93trgU maligen Cöjifen, in bem knbe Pii'gtncei. ^ibere geben bor, bcc 91anw jiele barauf,

nien genen» weil bie ^oniginn iSlifhbet^ ficb niemalß l§at permd^len wollen. ;3*i^ejfen befielt bie

bom gSjTen biß auf ben 45iTen ®rüb, biefen £Ramen, bie Urfaebe mag nun gewc»

fen fepn , welche fie wolle. ^aUig^ ftng an , biefelbc mit ieufen bon feiner Dlation ju

beüolfern , unb ricf’fefe ^ier eine befldnbige STieberlafjung an. er nun SSolf genug

baju befamj fo breitete ficb bie dolonie immer me^r unb me§r auß; unb barauf tbeilcte

man ben ganzen Umfang in »erfebiebene ?>robinjen. ?9ian ftng bep ber norblicfifien ianb#

febaft on, bie nngcfdbr «m 45flcn ©robe ber Breite iicgf
,
unb gieng b«rnatb immec gegen

©Üben JU. t)k Siamen ber 9)robinjen ftnb Heucnglanl), ntuyort, Penfyltjanicn,

tTJöcylanÖ ;
unb bie mit^dg(icbj^e bemalt nod} ben alten Dramen ,

pirgiuwn 3(uf biefc

Ie|te ^^robinj richteten ^aleig^, unb ganj Snglanb, i^rc öorne^mjle ‘jfufmerffantfeit.

©ie waren beforgt , biefelbc ju.beuolfern, unb auf baß befte einjurid^ten. Äier fuebten

auch biejenigen eine ^rcpflabt, bie bem unglüeflidjen Könige Cßvl ©tußvb u geblieben

waren, unb »on CromweUen, unb feinem ^arlemente, »erfolget woiu^u. ^iefebe»

gnugten fich noch nid>t bamit, bag fie ihre »errdthcrifchen 4>dnbe mit bem Q5lu(e beß £Ko»

narren beflcrften, unb i^m, in ^ahre 1649; ben gten beß ^ornungß, burd;> ben©d)arf'

rid)tet auf einem öffentlichen ©erujle ben Äopf herunter fdhlagen liefen ; burch welche

‘ fchdnbliche ^h^*^ 3Zation »erbunfelt würbe
;

fonbern fie wollten auch

biefc abf^culichc ©d)ulb mit bem iölufc anberer abwafchen , um ihr 33erfahcen unb ihre

iprannep baburch JU befchbnigen , unter bem ^ßorrounbe, biejenigen, bic ihren 7lbfid;ten

«i^t bcppflichtcn wollten , wären 2(nhängcr beß ^6nigß. ®a nun bie Verfolgten bic

grbgtc ©efahr »or '2(ugen fahen: fo fanben fie fich genothigef , nach Pirginien ju gehen,

unb ihr Vaterlanb ju »erlaffen, um ihe ^eben in einem anbern fanbe in ©i^erheit ju

flcllcn.

ShtÄnwA^ß. J)ur^ alle biefe ©nglänber, bic ftd; ngch Pitginien wenbeten, würbe biefeß lanb

um ein gro^cß »olfreidjer gemadjt. 2)iefcß 30b ihnen ©clegcnheit, fich *’>2*d*^ außjubrciten,

unb
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«nt? neue ^^^roüinjfn anjuric^tcn. ©n* 3»fauf »ai- um fo viel fftb^ev, i?a fic öoii bcm iTadfeichten

©toft^altcr biffec ^voütnj
, tPitftam Scbfley, nac^brücflic^ 9cf^u|et mürben, ©iefer •Soßon.

n)ar über bic fcf)anblic^c ‘j^af ,
bie man an feinem §ürf}cn auögcübt erjürnct. 6r

' '

legte feine ‘^reue baburcf> an ben 'Sag, bo§ er ftc^) meigeite, bcn ucrrät^erifcben ^efefilen

Cromwclls 5« ge^ord^en, unb ^ugteic^ (Eacln II. für feinen recfttma^töf^^ ianbeß^errn cr-

fannte. 5)icfcö mar bcr 0e^n beß unglücflic^en Carle I. unb alfo nunmehr ber recfjt^

müßige Gültig. iHein, ungeachtet bcß großen Zulaufs, unb ungeachtet fidj in (Sngfanb

©efeüfchaften jufammen thatcn, um biefe knbf^often ju beöbifern: fo fonnte man hoch

nicht verhüten, bag fie nicht in einigen Sßerfall gerathcn maten. ©ö feblete an bcn nothi-

gen ^nfialtcn, melchc ^nr SSerthcibigung bcr ©inmohner erforbert mürben. J?{efe fahcn

ftch bah«’ genothiget, bie9)ro»inj 5^euyorf ben .^olldnbern ju übcriaffen, melche begie^

rig marcn
, fich auf biefcr .^üfie fe)i ju fe^en ; bie ©ngiünber jmcnmal mit gemajfneter

.^anb vertrieben, unb biefelben in bie ©ranjen von t)irginicn cinfchranften
, bie enblich

burch ben ^rieben, ben bei)bc Slationcn imi^ahre 1674, ben igtcn beg.^ornung6 fchloffen,

bie ©ngianber ottcs, nebfi ben barju gehörigen tvieber befamen.

2Bie bie Snglanbcr aue bcr ^^rovinj t7cuyor8 verjagt morbcn maren : fo mußten
«Sffafeutt

(tc fich auch «vch mehrcrcmalf, fo mohl burch bie «Spanier auö ^(oriöa, a(ö auch burch »ongjen'fpluL
bie ^ranjofen auö CanaPa, auö einigen ©egcnbcn vertreiben (affen, bie fie an ber Äüfle nieü.

inue hatten. Unb ob fie fich fchon no^ immer in bem^Sefihe einiger knbfchaften erhielten

;

fo 9efd)ah es bod) nicht mit jblchcr ©icherheit ,
unb 25efldnbigbeit, mie nachgehenbs, ba

bie Coionie eine größere ©tdrfe crfangete. 5biefes rührcte gro^enfheils bavon her, meil

man jmifi^eH tTJetjjjorB unb t?ivgimen eine ^^rovinj entbe^te , bie fo frud;tbar mar, unb

eine fo angenehme dßitterung hntte, ba0 fie biefe knbfd)aft jur SSevoIferung für vorthci(s>

hafeer hielten , alö affe biejenigen, bie fie bisher inne gehabt hatten. 35aS ©erücht bavbn

breitete fid? in .^ur^em auS, unb mürbe gleich ju ber Beit in ©ngfanb befannt, ba bie

©efte ber Üudfer ober Bitterer, bie nicht lange juvor entftanben n?ar, in biefem Äbnig--

reiche verfolget mürbe. ^e mehr man biefelbe burd; ©trafen ju vertilgen fu^te, um fo

viel fidrfer mürbe ihre ^njahf. Ss befannten fich i“ berfefben bern'rs einige ?>crfoncrt,

bie von vornehmerm ©tanbe moren, afs bie Urheber ber ©ccte. S?aruntcr befanb pch

einer mit Flamen tPiUiam Pen. ©ieferfiunb in fonbon, mehr megen feiner ?(nver*

manbten, als megen feiner eigenen ?>erfon unb SSerbienfle, in folchem “ilnfchen, bafj ber

Äönig Carl II. ihm biefe ^rovinj abtraf, bamif er fich mit allen feinen ^Inhangern bahin

menben fonnte. £>iefe ©nobe mürbe ihm in ber^lbfi^t jugefianben, bamif bie ©ecte

burch biefes 9)iiftel in Cnglanb voßfg vertilget merben
, unb bcr ©taat basjenige burdj

©üte erlangen mochte, mas er nid)t burd) firenge ÜHiftcl hatte auScid)ten fonnen.

Blm^ahre 1681 mürbe bemXPiUiamPcn biefes fanb gefchenfet; miemohl anbere ber

SKcpnung ftnb ,
eS fep fofeheS im .^iahr 1682 gefhehen. ©r trat hierauf fogleid) mit feinen

2(nhdngern bie Sveife nach biefem lanbe an, unb mad)te ben "Jlnfang jur ISevelferung beS=

fclbcn. ©r gab ihm ben Flamen Penf^Ieflnien, melcher aus feinem eigenen unb bem
Slamen bes heibnifchen ©o|cn ©ylvan jufammen gefehet ifi, unb momit auf bie "Jlnmu»

thigfeit feer ©egenb gejielet mirb. 5Diefer 3iame bebeutef alfo einen bufd)igtcn unb mal?

bigten-Ort, meil bc^ ganje ianb mit ©ebüfehen unb ®d(bern angefülfet ifi. 3^amit er

mehr SBoIf bahin jtehen ,
unb bie ©olonic bauerhalt machen fonnte : fo gab er, unter an-

bern, ein ©efeh, bah fid^ihier nieberlaffeit mürben, ftch einer vollfommenen freuen

il U 3
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iTßcfjtidbten

»on ^o(?oi%.

£an6

wirb öovttcif--

\id) anje:

bn«et.

Sinmo^ncr

von flllcr[;«ub

0OCt«1.

beS 2anbe«S.

beffelJjen.

jXefi'gtcnetUutig su eifrcuen fottteiu S)abmrd), iinb bm-cf) aiibfi-e ;qfi>gc ^renfieifm

'

bie ci- bcn Sinwo^nevn eitf^cilte, brac^fte oi- eä ba§m, böf? ftd) »on affen Crfett f^ee Um
bafdbfl etnfanbeii; fonbcrlicf) et'mge »on benen granjofcii, bic nach (gitgfanb gcjfucbtef ma^
reu. 3>'u fui'jev ^eit U)wrbe alfo bte Tfnja^f bcr ^aniilisn fc flarf bevmc^rec, ba^ fte in 16=

rem cvflen Q^ejiefe ntcbf mef^c ?Houm Ratten. ©ie Bretfcfen ft(6 aus, itnb beöoffcrfcn bic
angränjenben ?)ro»in

5
en an bcr %a^et ber ^auptftabt Sofion, bic fo geraum

,

imb mit fo prächtigen ©ebäuben angefuffet ifi , bag ffe, nach Berichte bercrienigen,
bic bafefbfl geroefen jinb, bcn fcbonflen ©tdbfen in ©uropa nicht nocbgcfe^ct werben barf,
finbet man biec auch «»ch Pielc anbere, welche i^r in 'Jfnfehung ber ©roge, unb bcr febb*
nen ©ebäube, jiemlich gleich fommen. mid)t nur bic Äuffc ij? fc bolfreich unb mit f»
toielcn 5)fafen angefuffet: fonbern auch haß innere fanb, bis auf §unbert unb noch mehr
5)ie!fen weit bon bem ©ceufer. ©S ifl affcß mit geraumen pafen, unb biefen befonbern-
OBohnungen angefuffet, welche bic ©inwohncr auf ben gelbem habe«. SDlan muh ftch
wunbem, wie fte otfes fo fchon angebauet haben, unb immer mehr unb beffer anqebauet
wirb. 2fifo geniehen bie ©ngfdnber bic gruchte bon biefem geilen unb fruchtbaren ^oben
weil fte fo ffeihig unb arbeitfam finb, bah fi® nichts umfommen (affen, unb nicht, ou<^ ci=

nein eifein 35erfrauen auf bie 2(nmuthigfeif, unb ©eifheit bes Q5obenS, bcn mferbait
berabfdumen.

^ ieufc bon fo biefen unb fo berfthicbenen Stationen hierher fommen, unb ftch in
tricu i.*.ng(anö unb in bcn übrigen ^robinjen nieberfaffen

: fo finb bie ©Inwohner fo jahl*
reich, bah biefc Kolonien ein ganjes Königreich ausmachen fönnten. T>k Küfic erffreefet

fid) jwor nicht fehr weif, in 3Serg(cichung mit anbern americanifchenidnbern: inbelfenwirb
biefes baburch erfeget , bah fich bic ^robinjen tief in bas ianb hinein erffreefen , unb fehr
uclfreicf) finb. 2(ffc ©iitwohner jinb, ob fie {chon ouS fo berfchiebenen ionbern herfiammen,
m efnfehung bcr wcftlichen 9(cgierung bes ©faateö, einerlep ©efehen unterworfen: in Kir=
ci>cnfad)en aber finb fte gar febr von cinanber iirtterfchicben. 3>eitn nad) bcr erfien Sin=
rid)timg bcr ©nglanber bermiffet man hier feine bon benen ©ecten unb «Xefigionen

, bie in
7Ut ©ngfanb gebuibet werben, ntan finbet hier auch biejenigen, bie in ben übrigen prc=
teffantifchen fdnbcrn eingeführcf finb. ^ffein bie römifch^atholifche Sieligion iff boÖig aus=
gefchloffcn. 2>iefc hat man hier gar nicht bufben woffen.

S>iefcs knb ift über bie mähen fruchtbar, unb bringf eine grohe SKcnge ^ofj jnm
©d)iffbaue herbor. S)eswegen werben hier jdhrlith in ben ^dfen an ber Küffe fehr biete

©djiffc gebauef. ^och ih bas hiefige 4>ofs, nad) bcr gemeinen Sytepnung, nicht eben bas
beffe 5

um ©chiffbaue. ©enn bie baraus gcbaucten gahricuge bauern aufs hdchflc, nur
ad)f bis jchn ^ahrc fang. SHan bebienet ftch beffelbcn baher^ wegen beS groben Ucberfl[uf=
fes, ben man babon hnbet, nur iu^ofanöertt, örigantinen, unb anbern f(einen gabr=
jeugen.

©0 grohe unb reiche ^^robinjen, wie fSoffon, unb bte übrigen angrdnjenben gehor=
Chen bem gitrflen bloh wegen ber gefinben ©efehe. 2)ie Diegierung wirb baburth amtehm=
ich gemad)t

j unb berjenige
, ber biefefbe berwaftet , wirb »on ben übrigen , afs einer bon

»l)iw ang4eh«ien vonbesfeuten, unb ü)fitbürgern befrad)fef, ber ftch iaS gemeine ISeffc,
unb bte offentftdfe fKu^a angeiegen fenn Idhf. ©ie er^tfen ifm unter einanber, unb tra=

f Unterhalte ber iKichter bep. Xiafür muh ihne" '« aüf« Säflen aiechf
bericpaffct werben, ohne bah f‘ß anbere 2(bgaben, 3itif?n. aber S^htn bürften. S5a=

mit

/
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n III IX capitct 639

he^aupten fonnm; fo geOen fie ni(^t j«, bög ibv i7ad)tidyteit
ianb befolget/ obec «mige 93efa^ung hinein gebrockt werbe, roobiirc^ unter bem 5?orn;on- »on 2i>o(?c«.
bei^rer^ertbej^gimg, i^re grep&ejt cmgefc^ranfet werben fonnte. J5iefc g)ro»imen

'

fetten affo eine «rt »on einem freijen ©taate bor , wor/nnen tbeifs bie ©taofögefeAe eon
Sngfanb, worunter jic 9e|6ren, be'obacb^«; t^eiig biejenigen, bie i^ren ^ren^eiten enfgc=
gen ftnb, üerbejert, cingefcbranft ober tjerworfen werben. S5 ie bewohnten 93|oAe bienen
nn ftatt ber (jcfrungcn

,
iinb bie ß^inwo^ner

, an fiatt ber ©olbaten unb ^efaAung. ©ic
(eben untercinonberfoeinfräebtilicb unbtoerfragiieb, afe S5ruber; unb ber kleinere wirb bon
bem ©royetn mc^tgeringegeacbtef per Jei^e «nterfebeibet ficb bon bem 'Firmen, weber
bur^ Sitelfm noch b»i;rf; eine gebietMcbe «u^rung. (£nbii(b finbet man and) unter
fünf ober fec^ fo mfcbwbenen ©ecten

, feine foic^e 3>vtt>igfeifen, als man fon)f bafierber.
mutben fbnnte. JDaS bewunbernbwurbf^te bierbei, i|l biefeö, ba^, ba man bicr auebber^
fcbie^iie ©efciiiecbterbon einwo^ncrn, Iguvop&cr, ([ceolen, lT}cfti5en,unbuniß^me3nöianer mttrifft, bec^ bie Diu^e unb ber Triebe, bep ber einmal eingefubrten SHegie-
rung^m^f gehöret wirb, .©ne fo gefeüige ©leic^formigfeit fragt fe^r bieleg ju mehre-
rer iöcbolferung bicfeg ianbeg bep. ®a bie ©inwo&ner feinen «ewegungggrunb haben
wbbureb bie 2(ttjafß ber gamftien berminberf, ober woburch biefelben unter einanber uneinig
gcmacbet werben fönnten: fo werben fie, bureb eben bie Diu^e, worinnen fie (eben , bewo-
gen , ficb ju berchelicbcn

; fo baib fie bag erforberlidje 2iifer hierzu erreichet haben : beim
fonft haben fie nich« ju thun. .^ernach faüt eg ihnen um fo biel icichfer, bie nothigen
S)iifte( ju ihrem Unterhalte ju eriangen, inbem ein jegiieher in bem fanbe, wclchcg fehl*

grofi unb fruchtbar ijl
, fo biei gelb befommen fann, aig er nothig hat, unb bag ©ebieth

ber ©inwohner immer weiter auggebreitet werben fann,

JDer niareiuts 6c U maifon Sovte, ber, nachbem et gefangen Wörben war, nach ^efannnoefe
»Ojlongefuhret würbe, «ne umfiänbliche 9?achricht öon biefer ©fonie aufe^^^^^ ^ch einfebigroßS
feige berfeiben hiee größten th«fe, weii jtc mir in ^are^am ju ©cfichfc gefommen ift ba
wie ung bepbe bafelbjl aig ©efangene befanben. 5£)er 9)farguig urtheiietc, in einer 3eit

»on hunbert fahren fbnnte Sofien ein fo weidäuftiges unö »otfreicheg Äbntgreich fepn ,

bah '2iufehung ber ??)tcnge ber ©inwohner, ©ngfanb noch ubertreffen, (unb ben an-

gränjenben fänbern ©efefe uorfchreiben fonnte. ©r fchiieft foicheg, unbjwar, wie cg

f^eint, nicht ohne ©runb, aug bem groben einwachfe bec©inwohner in fo furjer Seit,

feit ber erßen 9^iebcriaifung berfeiben big ihö. ©oiite man wohl baran jweifein fonnen,

ba bie bafigen ©inwohner gleich anfangg S)Zuth genug gehabt haben, bie ©roberung ei-

neg fo feffen 95iahf^/ mic iubwiggburg ijl, ju unternehmen; unb ba fie gefchieft genug

gewefenfinb, bicfeg Unternehmen giücfiich augjufuhren
, bag fie nicht, wenn fii^ ihre^in-

jahi fiarf bermehrct hat, im ©tonbefepn foiiten, niie .^inberniffe aug bem ®ege ju rau-

men, btc (ich ihrer weitem 2iugbrettung entgegen fehen fonnten? .könnten he nicl;fauch

burd) bie 3fioth gebrungen werben, bergieichen ju unternehmen, wenn fie in benenjenigen

ianbfd}aftennid^tmehr9iaumhaftcn, worinnen fie iho bequemiieh wohnen fonnen, weif

(ic nod) nicht jlorf bebolfert finb.

2)abep bürfen wir foigenbeg nidjt bcrgeffen. S)a biefc ianbfchaften ,
wie fchon an- gjapimnä

gejeigf worben i(i, fogrog, fo fruchtbar unb fo üoifreich finbt fo gilt hoch bafeibjf , fein ®elb.

©etb öon 5)ictaii. (laft beffen hat man ©tuefd^en ^^qpicr , weiihc' bie ©cßalt orbent-

(icher 2)iunjc haben, 5S?aiv flehet namiieh jwep ruhbe ISiattd;en jufammen, unb bejeid)-
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640 pfeife t)em jtöniöteiclie

ttadjcid^t nrt fic ouf Bfi^ben ©eifcii mit öcm gmS&nHc^cn ^Bappcn. ©of^er ©eflaff ^at man

»onJ&©fton. ©elb »on aner^onb ©roge, toom größten biö ^um fleinficn; imb bamit ft-ei&t man ^anM
'

' imb ®anM, o^nc ba^ ber jemals borfommen foffte, bo§ man ftcb meraffener 9)Zuns

jen, and) bec foftbarjicn, ots golbcner unb fdberncr, bebisnete. 5öeil aber fotc^c 9Kfin,}ett

feid)t((cf)mitber 3cttfd)mnfigmfrben, ober jerretj^en: fo §at man ein paus, n>ie eine

^Uw^e, mo man bcrgicicben oerfertigef. jegficben gleden finbe( man ein anbcrcs >^auö,

mo fü[d)eO ©elb auSgetbeilct roirb. ^n biefe J^dufer bringt man bas ®e(b, baS aöjnfebr

abgenubcf tjl, tmb oertaufebet cS für anbeteS oon gfeicbem ®cr£be* SJ^an mug babe^ bie

?XcbIicbf«it unb ^reuc bererjentgen besounbern, benen bie Sßertoalfnng beS SKünjtvcfen«

oufgetragen ifl, baf fte bamit feinen Unterfebfeif begeben, ober, «nt ihres eigenen ?8or=

tbeils miiien, bie Ttniabi ber ©tücf'en oermebren.

9tcb[id)fdt
' ^icbefonbem ^dufer, wo fof^eS ©elb auSgctbellef wirb, erbaften aus bem bor=

tci) bciTm nebmffen, mo man es ocrfcitigef , gcmiffc ©nmmen neues ©eib , unb berechnen bafiir mit

QSerfcjtiguBg. <jj(en ,
tt)eld)es ihnen Oon ben ^rioatperfbnen eingebanbiget wirb. ®iefe ^erfonen

oerfabren bitrbet) fo rcblicb, baf auch bie geringjfe ^BermutbungeinestSetruges bet) ihnen,

miber ben guten OJuf laufen mürbe, in roelcbem fte iiberaö (leben* könnte jroat

bemunbernStmirbig, ja unglaublid) ju fepn febemen , ba§ biejenigen ,
inberen ®ifffubres

(lebt , bem 9>apiere
,

oermittel|l ber ihnen onbevtraufen ©fempel , einen fcicben ®ertb 1«

geben, mic fie felbll mcHen, (i^ biefe ©emaft niebt jur ^Jergroferung ihrer 9)?acbf bebie=

men. ??ftan mirb fid) aber nid)t mehr baruber oermunbern
,
menn man ermdget, bag bie

eigent(id)e ©inri^tung biefer Felonien gropen Ibrifs ben CUidcfern ju5ufd)reiben i(l, unb

Uvfacbeba- bap bureb bie ©efebe, bie fte unb bie er(len 55eo61ferer eingcfitbret b<«f>en, ber nod) tm^

mer fottbaurenbe blübenbe unb ruhige 3u(lanb beS ianbes erhalten mirb. S>ie (Dudcffc

ftnb eine “Jlrf l'on ©ectirern> melcbe, mte befanht ifl, jmar oerfebiebene Iddietlidbe, unb

im6frf)n>etfcnbe©cbrdncbe beobad)tcn , ftd) aber babep buv^ bie genaue ©orgfaltberportbun,

TOomit fte ben natürticben ©crci&en na^feben. ©ic tocicben bauen nicht :tm geringfien ab,

unb beoDad)ten fte juweilcn auf eine r€d)fe abergldubifi^e ?(rf. (^glatib fonnten fte

au^ bureb alle crfinnlicbe Sf)?arfer nicht babin gebratbf merben
,

bap fie, in einem, nad)

ben ©efe^en bcs ianbes, itotbigen 'Jalle, einen ©tb ablegfen. ~®enn fte beharreten auf
ihrem ©ntfebluffe, cs foltte bur^ einen ?)arlamcnt6= ^lusfprucb, fe(l gefehet merben, bap
bas bfope ®orf eines DotaferS fo »iel gelten foffte , als bep anbem ,

bie nicht uon ihrer

©ccte mdren, ein fei)erli^r ©tbfcbmttr. 23ie pe nitn ftcb fo forgfditig hüteten, ju fugen

;

unb mie biefcs giciebfam ein ©laubensartifel bet) ihnen mar, bap fte biefen 5)uttct genau
beobachten müpten; fo beprebten pe pcb auch allemal, in allen SSertrdgen unb -^anblungcit

mit anbern aufrid)ttg unb ohne ^alfcb ju »erfahren, ©ie trauen bergcpalt auf bas blopc

^orf anberer, bap pc ni^t fo fepr ©efahr laufen, betrogen ju merben, als biejenigen, mel=

che bie fepcrlicbpen SßerpPicbtungen unb ^Berfdjrcibungen erforbern. 3!)a nun bie üudefer
mit ber ©tnrtcbfimg, SScrmaltung, HuStheilimg unb Sßerfertigung ber?9ltinjen in Pcnfyl-
ranten unb an anbem örtm, mo fte hinfamen, ju fhun hatten: fo fe6fen bie ©inmohner
fein 5Jlistraitcn in pc, unb man fonntc auch »011 ihnen feinett Untcrfcbleif bermtithen, pc
müpteit benn bur^ fSegehung eines ^Betruges, »on iprem ©lauben abfallen. ®icfc ©iu=
rid}tmtg bauert noch immer fort; bie 0udcPcp haben pcb hiee »crmchcct; unb pe bcobad)^

fett ibre ©emohnheiten unb ©ebrdudjc, bie pc »on ihren Vorfahren geerbet haben, nod)
eben fo Prenge, als jubor. S^tejenigen, bie pcb ju anbern SKeligionen befenuen, haben pd)

ohne

üon
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II III S5uc^. X CnpiM 641

o^neßtvcifelf nad) i^nen gevic^tet
;
unb begtvegm tvivb eß bc^ ben (Smwo^itmi für eüvag VTacheichtcn

ungebu^didjcö ge^aftm, ivenit man an ber 7(ufrtc^ttgfeit bei* S)Zunj|t)Cfn)aIter jroeifeln mU(; »Jorj hoffen,
hingegen man eö anc^ fuf efroaö fc§i’ drgedic^eö, roenn man bep anbcni ftebf/ wie

' '

I

untreu ftc bamit betfa^ren.

r«

Ä^Peutc berfaufen affe f^re ®aaircn für fofcbeö @efb, unb cr^anbefn bamit ^an&efmit
infanbifu)e Äaaaien. ^iefe fcbictcn fte^ burcf) ben Sanaf ber .^anbfiing/ in onbere ianb=
febaften; für ben Ucberfcbii§ befommen fie enbficb ©tiber unb@olb, melcfjeS fie in bicSSanf
ju ionbon fegen, fie in i§rem ianbe fein gemunjteö @ofb unb ©ifber notbig baben

:

fo faufen fte für ba^jenige , maö fie jdbrficb gewinnen, bie notbigen ®aaren. S)iefc faiTen

fic auf if;re Dieebnung nach Sbffon bringen, unb unterbaffen fofebergefiaft bie Äanbfungbon
beleben ©eiten. 2)ie @ü(b unb ©ilbermünje bfeibt nlfo befidnbig in (^ngfonb, obne bar-
auö }u fommen ;

unb bie reichen ©nwobner in Soflott treiben ju gleicher 3eit eine ge-
boppelte .^anbfung; ndmiieb erffficb mit ®aarcn, unb papierner 9}iünje; unb bemach mit
bemjenigen, waö fte in bec ^anf haben, wo baS ^aupfcopifal befidnbig bfeibt, ohne »er-
minbert ju werben.

wir nun einigen begriff Pon ben bafigen €afi>nien gemacht haben: fo woffen wir 3fn&erf®d)if<
noch etwas yon ber ©nnahme Pon fitiöwigpburg mefben. 9Itcht nur bie Bcfccyung, f«/ *51^5« Suö-

bie in ber irrigen ÜÖIepnung flunb, ba^ biefer?)Iah ber ^rone^tanfreich annoch ^ugehörete,
erlitt baburch einen anfehnfichen ^Serfufi: fonbern jwo gtegatfen , bie (Thöi'mnntc unbS
ber i^ctger, wopon jegliche brepfig Sanbnen führetc, haften ein gleiches ©chicffal. ©ie
waren mit ©üfern unb 2öaaren aus Oflinbien befaben, unb haften ISefehl erhalten, nir-

genbS einjufaufen, als in bem .^afen äubwigsburg. X)enn Pon hier fofften fic unter

einer ^^ebeefung Pon baju beflimmfen Äriegesfehiffen nach ^eanfrcich abfegefn. ©ie wußten
'

cbenfaffs nichts Pon ber ^innohmc bes ^lahes burcf; bie ©igldnber
;
unb baher fonn-

ten fie ein foldhes llnglücf eben fo wenig permeiben.

X Sapitet.
•

9?eiTe oon Der Äonig^infel nacD Jerreneuf; 0JacDricDt öott Diefem

«nb bon Dem etoefftfehfange; ©chiffahbf bon hier md) iSnglanb»
‘——

’

;s würbe fehl- fange wahren, unb fehr befchwerfich fallen, wenn ich affeS erjdhfen SSetfaf.

,
wodte, was wir in iubwigsbm-g, in bem unglücffichen 3uflanbe, worein «ns 3«-

unfer ©chicffal, unb bie fchlechte 'ilcfjtung ober ber unerfdttliche ©eij unferer «cfie-
ger Perfchet hafte, erbufben mußten, ^tibem ief; aber hierpon feine weitere ©wdhnung
fhue, fonbern foRhe^ bmt fefer ju erwdgen überfaffe, bamit ich bie ©chreibarf ni^t mit ber

©rjdhfung eines fo fchdnblichen Verfahrens befubefe: fo würbe id) hoch ungerecht hanbefn,
wenn id; hierbei; nicht beS Oberbefehlshabers bes ©efchwaberS, beS^errn Peter übarren,
mit Diuhme gebdd;fe. S5iefergab uuSgenugfame9)Ierfmaafe Pon feiner ebcimüthigen3unei=
gung unb .^6f[id;feit, unb erwies uns Piefe ©unflbe^eugungen. ?}Iir that er insbefonbere

ben Eintrag, baß ich mit an feiner ^afel fpeifen foffte; unb id; machte mir auh biefes^Jfner-

biethen ju perfchiebenenmalenjuSIuhe. lleberbiefeS gab er meine Rapiere bem Befehlsha-

ber bes ©Chip in Verwahrung, worauf id; nad; ©nglanb geßihret werben fottte.

2)1 m mm ^en
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Jtö^Ktcbtert ©«n 5ttii fcfö ^etnmonatg (angetc ein ^arfctfeoot in feenu^afen an, tnefcticö a&ge^

«Olt Cetce» fcfjicft geraefen war ,
um t>tc S^tiung toon bev Sinna^me uou S.iiöivtg9bui'3 nad; ioiibon

,
ju u&crt'ringcu. Sö brachte bie Sflad^ridjt juriuf, bn^ bfi’ Äonig, «us Ticf'-tung gegen bte

SBei’bienj^c
,
unb gegen bic finge ‘Jiuffü^ntng beö ^errj? tPavi'en, unb bes i^eri-n Pipers,

®e’nera!s ju lonbe , bei)be in ben ©taub ber Maronen er^ub , unb ben erlfern ^iugfeicb

engtcinb, ba« .lumSfatt^dtcrin bem^ia^e, unb aufber ^ufei, unfer bein SRamen eineg ContrcaÖnui'vris

Sanbjul'efe# bei* blauen Jlagge, ernennte; ben aubern aber jumOberffen über ein 9{egimcnt marf;te.

len. ^ben biefeg ^^aefetboot brac()tc auch bie Blutung mit, ba|3 in ©iglanb ein ©efebmaber, unb

eine ©onöop 4)on ^aufmanngburfen ,
mit jroei) taufenb 5!)fann geübten ©oibaten

,
jutn

Tiugiaufen fertig fügen, um bag ncuerobertc ianb ju befeöen; bierju famen uecf> ungefähr

fecf)gbunbert perfonen non bcpber(et) ©efebieebte, mcicbe ben 'Jinfang Jur S3et6lferung bje=

feg knbeg machen foiiten; tüie autb iebengmittei, Äricgegtiütbmenbigfeiten, unb atieg, mag

baju erforbert mürbe, um bag ianb in einen guten 58crtbeibtgungg|tanb jufeßen, meunfteb

^ranfreteb etman unterfangen foiltc, baffelbe mieberum ju erobern. SOfatt Wartete ju

äuöwigsburg auf biefe 9facbri(bt, bamit man wegen beg anbern ©efebwaberg cine533er=

fügimg treffen fönnte, wefebeS noeb in betn .^afen lag, unb bie ^-iottc bon Cevreneuf, bic

mit ©tocfbftbfu beiaben war, bebeefen foifte
;
beim bic 3« it nabete .betan

,
bafienacb ©u=

ropa abfegelu mu^te. 5)a man nun .^offuung butte, bap bic erwartete .^ulfc mit ebejfem
aniangen würbe; fo fing man an, ^ur 2(bfabrt bcrbü'r ^pnblicben §iotte Tfnjtalt ju ma=

eben. Diefelbe folite sugfeid} bic@efangenen »on^ben brep weggenemmcncn©cbii|ert, unb
' ' bic wenigen franjbfifcben Familien mitnebmen, bie ftcb noeb in ihren SBobnungen auf bie=

fer ^nfei, unb auf ber 3nftl ©an 3Mön, jertfveuet befanben. ©owobi biefe, algbie

©efangenen , würben auf bie ©ebiffe beg ©efciiwaberg »ertbeiiet. 3^d) fam auf ben

©unbeclanö, worüber ber .^aiiptmann, .^err 3<*^öun le Sret, ^efeblgbuber war.

3(uf bemfelben befanben ftcb auch bet .^auptmann , unb bie Untcj-befeblgbabec t>on ber ^e*
freyung, unb noeb anbeie mehr. Siner bauen, .^err bc Srtubafi'ii

, geboretc mit im^

ter bic p^orncbmffen bon ben bigberigen ©inwobnern in Jiuöiviggburg. ^cb evbieit bon

i'bm bicie fJiacijricbten bon ben Umffanbon ber 25eiagerung
,

weil er in bem 55iabe bic @teb
ie eincg .^auptmanng befleibet, unb ftcb ufien 'Eingriffen jugegen befunben |aftc.

• sjerfaü *4^«H beg ^einmonatg begaben wir ung affe auf bie Äriegcgfcbiffe. S^iefe waren

iv.ivb naeJ) bie Pi’inscffiiin tyjaria, unter bem .^auptmannc <£6uavö, ber, a(g ber aiteffe .^aupc=>

itfngiiuib' 96= mann, mgieid) Oberbefebigbaber war
;

ber Gunöevlanö, ber Gtolje, unb ber Cantei’^
bbidt 5 tjuvy, prei) erffen fübreten fccbffg ©anonen ; tag ießte aber fed}g unt oierffg big fünfzig.

.^ierm famen nodj bie bepben weggenommenen .S'riegegfcbiffe ber offinbiam'fcben ©efefffebaft,

ber ^Icigci:, unb bie Charmante. 3« ^ufen blieben bic bepben ©dffffe, ber

XPad^faine, ber mmmebr in ‘Eiitfebung beffen, wag er in bem ©efeefffe erlitten batte, aug--

gebelfert war, unb ber0tptcv.

feine 'Ellfc mir jugeborigen 93apiere würben, permoge beg non bem .^errn tPaiTcn mtrge=
pure tem tbanen ^crfprcd)eng , bem .^auptmanne , bem .^errn 3obv;nn le £>m, eingebanbigt

;

mmui ^Ser-
ibm 35cfebl cribeilet, ba^ er fie, fo halb er in ©nglanb anfangete, an bie

geben.^
' 2tbtniröltt«t nuglicfetn folite. X)en igtcn beg 'ffieinmonatg gieng bag ©efebwaber unter

©egei, unb fubr anfangg nach ber 3nffl_©erreiifuf tu. ^eu aaften DEacbmitfage cut--

beefte imu bög Vorgebirge ^afo aufbcrfelbcn, S)eu 23ffen labipte utau bei; einem ©übweff=

wiubc
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mnbt a&fi- bet SJmj c! Cofo , wo bai ©efitmaOcr enijufoitf^it fucf^rc. 3>a' oBer fblc^cö mdjvidmt
luc^C inosfid) tüar

: fo lief cö bcn 24)len, in bie Q5an ^enlanö ein. ^tcu anr'erte man, »o» Cem»
iinb ^ielt ftd; fo fange auf, [n’ö afle ifaufinann6fd)iifc jufammen gefommen marcit, bk fic^

in ben übrigen ^afen befanben, unb «iptoeffifd; inben. S)a iä) giöube, bap bic 2(rf , mte
'

''
'

folcf^es gefebte^t, mie and) bie 97ad)ria)tcn bon ber^nffl über^aupf, nicbf fc^r befannt fepn
merben

; fo mitt id) fo oiei baöon mejben
, olß ein befangener f§mi im ©fanbe ijl, bein

and) bie anfrid)fiatlcn unb nneigennu^igjlen Dla^rid)fen orbcntli^ becbdd)dg borfommen«
3Dic gnfel JciTencuf, bie mögen ber ©forffifebe, mefd)e an aßen i§renÄn|len

, unb STertennif,
an <wCiTa pi’itia

,
obev^i ben angrdnjenben ©etbdffern

, fo f^anjig gefangen merben
,

be= bereu erfie

ru§ine i)i, erfennef bie ©üabt unb ScfJnng Plafencia für i§re ^auptfJabf. S)ie er|rcbnt= S^eootfcning

beefung unb ^:Seb6iferiing berfciben gefc^a^ jmar burd) bie ©panier, im ^af^rc J550, tbie

anc^ bie Slamen ber ^auptflabt, unb berfc^iebener Vorgebirge unb ©egenbm, ^u erfen=”'^*^‘

nen geben, afo €apo öe buena );?i|la, Puma Ätca u.
f. f. aßein bie ©pasucr mntfen

fid) bafelbtl »id)C lange ^aben behaupten fbnncn. ^m ^a^re 1583 lief fic^ ein ©nglanbeiv
(5irbßf, ^ier nieber. ilurjem fa^ fic^ berfelbe genotbigt, bic ^njVI ju ber-- lanOer?*

laflen, unb im foigenben 1584/ nad) ©nglanb mr«d' ju feeren, ©rfonnte aber fei?

«e 5a§rt nid)t biö babin fortfeben, inbem er in einem graufamen ©türme unfergieng.

Sm ^622. fanb fid).auf biefer ^nfel ein anbever ©ngldnbep, (Bcorg dalmit,
ein. S)iefec loar forgfultigec

,
afö fein Vorfahr, unb nahm aflerbanb ©cfdme mit ficb,

um bie ^mfel bamif ju befden. (£r mar Qkid) anfange beforgt, bie baju gcfd)icffeflen 95td=<

|e umjnpfiugen, unb ju befden. ®er aitsgeßreuete ©aame brachte genugfame §rncbfe

herbor, mobon fkb biejenigen , bie fid) jeho hier nieberliefen, erholten bonnCen.

Sie gran^ofen hatten ftd) lange Seit in bem Vefi|e bon piafcncta, unb folglidfaud) &td6t6cB
bon bem bornehmfien '$:hsile ber ^nfel / erhalten. Sie ©nglanber liefen fi(^ aber baburd) (Susldn&ern.

nid)t hinbern
, ficb auf ber ganjen ojflicben ^ufle berfelben tiiebcrjulajfen. Sabep ^e^eten

fie bejidnbig bie !}{bftcht, fich beb einjt'gen .^auptplahcö ouf ber ^nfel/ unb beö ganjen fub-«

lid)en '^b'-'ileö berfelben, ben bie granjofen inne hatten, ju bemdebtigen. ©ie th^en ba*
her berfchiebene Verfud;e, um biefe 'Ubfid-zt^u eircidjen: fierourben aber immer in i^vev^off^

nung betrogen. Surd) ben Utred>ter grieben, ben bie ©ngldnbcr mit bem d?6nige, <ub*

mtg XIV fd)loffen, unb momit ber .^rieg ein ©nbc nahm, morinnen bie bornehmfien enro:'

pdifd)en Volfer
,
ju ‘Kufange biefcS ^ahrhunbertö, bernncfelt mären, trot enblid) granf^

reich ben jSngldnbern biefe lanbfd)aften boflig ab
;
unb bon ber Seltanfinb fte imumfd)rdnf=

fe .^erren babon geblieben. Sod) bleibt fomohl ben granjofen, alb ben ©paniern, baö
Svccht bcs ©toc?tifd)fangcß unbertbehret, inbem folcfer jenen in 9, 10 unb i2ten: ben©pa=
niern aber im fiinf5eh’'f^'' ?lrticfel bes Utred)ter §riebenö, unb im jmepten beb Sciebem bom
^‘ah^'*^ ^721/ bcrbchalten morben ifj.

Ser Sdoben auf biffer ^nfel i|l fehr ungleich , unb mirb burd) fleine Verge unterbro- aoefchnffen^

<heit, bic aber fo nahe au cinanber liegen, baf bab fanb boburch fefu' rauh gemacht toirb. *^'eiec

Von lücitem entbcefet man höhere Verge, alb an ber ©eefeite. Sie ganje ©egenb ift rba(='^”^^‘

bid)t ;
unb bic ^ict)tcn ober Pn5d)cn , toie bie 5'taujofen bie hier belitnblid)en Vdume

bon biefer 7li't nennen, flehen fo bicht, baf man an folchen Orten, noo bie ©inmohner

nicht mit Sleif einen ®eg hu'^^urd) gemüd)et hahen , faft gar nid)t hinburch fommen famt.

Siefe Richten mod)fcn an benen Orten, mo fte feinen ©chatten haben, mir ungefähr jmo

hib brei) Reifen h'-'ch: i» '^hdlern aber, mo fte gegen ben S'-'t'll/ unb gegen bie rauhe itSits

3)1 m mm 2 terung,
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tTrtrfjctdrtctttming bebccft jinb, roacf;fcn fte t>td ^6f)ei% ®infer ifl cs f;icr fe^c faff. 3><is gnn--
ron imib roirb ubetratt mit <Bd)tm unb Sife beberff

;
unb arte Smjen unb^dfen gcfi-tcren ,^u.

S)icfcS gefcbie^t fc^r jeitig. 35cn aijlcn bcs ^iBintermonatö , ba mit? uns ^icir befnnbeii,

^afte man
,
jum jwciitcn, ober briftcnmale in biefem einen fo gemoitigen

/ bag
man nic^t c^cc ausiaufen fonnte, als bis baS©S einigennnpen biircb bie ©onnen^i^c gefcbmol»

^cnn?flr.'2(l6benn burfee mon obei: aiicb nicht einen 5ag langer märten, tneii man fonjl ©eföbr
(ief, CS modjtc reieberum ein fo f^arfer groft cinfaficn, ba|3 man unmöglich aitslaufcn tönnte, fon=

bern fich bis ben folgenben ©ommer hier bermeilcn mngfe. ^S ifl biefeg um fo viel merf=

ivurbiger, ba Plafencia nur in ber ^^rcite von 41 @r. 10 ?!)Zin. liegt; unb bic'’-Öreite ber

55ai)/ morinnen mir uns befonben, nicht viel bavon unterf^ieben ifi. 35 ie (ginmohner auf
ber 3nfel h^^fen fich bie ganje Seit über, fv lange ber hinter rodhref, in ihren Raufern
auf; bie '^age ausgenommen, menn bie ©onne fcheint, unb heiteres Qöeffcr iji; beim ;u

folcher Seit pflegen fie ausjugehen, unb ftch/ in ben ©egenben ihrer SSJoh»pldhe, bie©om
nenjtralcn |u 9^u|e ju machen.

©open unb 3)ie gan5e ^iifel hat eine ?DTcnge von ^Sapen, mclchc fehr geraume .^dfen bilben,* unb
Slüffen. baju bienen

, ba§ fi^ bie *^tiht9 hai'innen aufhalten fbnnen. ®enn fie ha=
ben JU bepben leiten Serge ju ihrer Seberfung unb finb nur benen IZBinbeii ausgefeht, bie

Vom ©ingange hereingehen, .^ier ijf ber .^afen jiemlich breit: meifer gegen baS knb ju

aber mirb er immer fchmdler, bis er enbli^ fo enge mirb, bah bafelb)? faum ein einziges

©chiff 9iaum ju anfern ftiibef. ©inige folche .^dfen, ober ©chiffbergen , erffreefen fiel)

ungefähr anberthalb fÖleilc in bie fange; unb ihre Sreite betragt in ber fflZitten, unge*

führ anberthalb ÜJleile. 9Ran finbet aber ou^ anbere, bie entmeber großer ober f(einer

finb. ©s ergiefen ficf> verfchtebenef^lüffe, unb Sache von fehr mohlfchmecfcnbem®affer,

hinein, morinnen häufige Forellen , unb anbere ©ühmafferffche, gefunben merben. ©i=
nen eben fo groben Ueberflub ftnbet man an ©eefifchen. 3Dicfc 4>dfen haben einen fehr gu=
ten 'Änfergeunb

; fie finb wegen feiner Hüppen gefährlich ;
nnb man fonn ohne footfen ba=

felb|f eiwlaufen. einigen barunfer ftnbet man bennoch .Klippen: man fann biefelben

aber leichtüch entbeefen, meil fie mit bem 5BafTer gleiche .^ohe haben, ©erben auch eint*

ge anbere von bem ©affer verbceft: fo gefd^ieht hoch fol^es nur an ben fanbfpthcn, bie

tiber bie ^üfie hervor ragen, ober ganj nahe an ber .^üfle felbfi, mo bie ©infahrt tff. ©enn
man fich alfo nur gegen bie ©ifte ju hält ; fo hat man feine ©cfahr ju beforgen. 55iefc

.^dfen, ober ©chiffbergen finb in fo grofer "Jlnjahl vorhanben, baf fie nur ungefähr jmo
©eilen, ober auch nicht einmal fomeit, von cinanber entfernet finb. ©ajmifchen befnbet fleh

eine ©rbjungc, moburch fie von einanber gefrennet merben. 2tlfo beffeht bie ganje Äüfie
ber 3nfel aus lauter Jpäfeu; allein fie finb nid^t alle bemohnt. 2)16 pä^e ber ©nglänbet
on ben geraumffen .^äfen, mo fid; eine bequeme kge baju finbet, finb flein; nnb haben
eine geringe ^Injaljl von ©inmohnern. 2)icfe bcfchäfftigen fich mit ber .^anbliing, unb mit
bcm©tocffifchfange, unb haben aufier ben Xpäiifern, morinnen ftc mohnen , bie nbthigen
©agajine unb gifchhäufer. .^ier merben bie gifche jubercifet, unb aufbehalten; bis fie

von ben ©inmohnern, auf ihre 3icd)tumg , nad) ©uropa gcfchicft, ober an bie©chiffever--

fauft merben, melche biefelben loben, unb für ©aaren unb Früchte cintanfehen. Tille bic--

fe flcinen ^Mä^e haben ju ihrer Sertheibigung, unb ju ihrer Sebeefung gegen einen feinb--

Iid;en Tlngriff in jfriegesjeiten, ein ^ort ober eine Satterie. 55icfe ^orte finb aber fo ffein, .

V bo^ fie nur etman einem einzeln Üioubfd^iffc ©iberffanb thun fbnnen.

' S)ic
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T>ie größte Unße biefet ^nfd i?on 9?oi’&en gegen ©u&en Befragt fünf un& neun'figiTadbtidjten
2){cireu öon Bern 5Sorgebtt-ge Sanw tlkria an, roefdjes in 46 ©r. 55 ?0?in. (iegf, bis »01t Cct«.-
ön bas norblicbe SSorgebirge, ober bie tVeevenge 3e[le J&le, bie fiti} in 5i©i%2o fülin.

bepnbet. 58on 0)len gegenWen erfbreefet ftc ficf> auf ac^tjig 3}bciien
,
Don bem SSorgebli-gc

Äöfo bis an bas ^otrgebirgcÄ^jyc^on ber gan^cn^nfei aber tnirb bon ben ©ngianbern nid)ts (%,. X'lflf
weiter beiüo^n^, ais bie .^dfen, bie ©eefii|be bon i^iafencia an, unb bie ganje SSai) grgen D|ien
ju

,
über baS Vorgebirge Jlafb , unb bon ^ier nacf> Sboiben ju

,
bis an baS Vorgebirge

Suenu oifba, ober noch etwas weiter barüber hinaus. Meä übrige, fo wobt weiter im
ianbe brinnen, als and) an ber^üfte gegen SRorben, bis an bie 5)Zeerenge, unb weiter ge#
gen 5[Beflen bin, i(i ganj unbewobnet, mehr wegen ber fJrengen QBitferung unb ber fd)[ecfi=

ten iage beS ianbeS,_woburcb bie ^Inbauung beffelben berbinbert wirb, als aus Verabfäu-
mung , ober ^ad^a^igf^* S^acb bem Veriebfe ber ©inwobner febeinen hier in ben alten 3t(te ®in.
feiten einige inbianifebe (öubai'cn

, ober tX^döc, gewöhnet ju buben. 9^acbgebcnbs wobncc feer«

aber begaben fie ftcb auf baS fefte knb, unb liegen bie ^nfel wüjfe. ©s gefcbiefit felw
feiten,, bag fid> nod) einige bon ihnen feben lafTen, unb bon bem fegen knbe herüber fom-
men , auf wclcges fie aber halb wieberum jurücf geben. SJiefeS fi^eincn fie getban ju ba=
ben, ehe bie grau,5ofen unb ©nglanber fitb auf biefer :5nfef fegfebten. ©0 balb ber
®inter feinen Tlnfang nahm: fo bcrliegen fic bie ^nfel, unb fud^ten ber ^ältc ju entgic--

ben. 55iefe ^iibianer erhalten fieg grogfentbeils bon bem ^ifegfange, unb bon ber ,^agb.
uud) ®ilbprttt auf ber ,^nfel. ©onberlid) gat man hier, wie aueg auf

ber ^onigstnfel, unb on einigen Orten in Cafwöa, biel 'Jrappen, grogc wilbc ©dnfe,
unb beegleid)en

, wie aueg einige "Ärten bon bierfügigen al^^ucpfe, Sare,
ber, unb anbere, wicwogl ni^t in grogcr SOIenge.

Ungeachtet ber fcgieegten VJitterung galt man boeg gier einige .^eerben großes Vieg;
ober mit eben ber Vegutfamfeit unb ^Bcitlauftigfeit , wie in Jiubwigsbura. ^Kan gn--
bet au^ flcinc 93ld|e, bie mit ©artengewdegfen

, ober foldjen .^ülfenfrücgten, bie im
©ommer waegfen, befdet finb. 2>enn fong mügen alle iebensmittel, ©etraibe, Jrücg--
tc unb eingefagenes gleifcg auS^ofJon, Pcnfp[t?anicn, unb anbern fübfiegern ianbfcgag
ten, bie ^aufmannswaaren aber aus©nglanb, gierger gebracht werben.

©s ig fegon im aegten ©apitel angemerfet worben, bag bie franjoftfegen ©cgige nidjf etoefüfeg.

bie größte ^njagl »on benenjenigen auSmaegen, bie mit©tocfgfcgen ganbeln, unb ju jiuÖ= hanbei ber

wigsburg igre iabung bat>on einnegmen. gu begerem Verganbe biefer ^anbiung wirb Srcwäofenmib

cs nun bienlieg gpn, gierbep.mit anjumerfen, bag fo wogl biefe, als aueg bie englifcgen

©cgige folcgeS auf jweperlep :2(rt tgun. ©ie laufen entweber in bie .^dfen ein, wo jifeger
wognen, unb »ertaufegen igre 2Baaren für folcge Jifdje , ober laben ge auf Dieegnung ig--

rer .^erren; ober fie begeben fid> in bie unbewognten .^dfen, unb lagen igr eigenes Volf
felbg gfegen. 'Deswegen gaben fteg bie ^ranjofen immer ber weglicgen ^dfen ber

,3 nfe(

Cemneuf bebienet, tgeils weil biefelben unbewognt finb, tgeils aueg, weil fid) ignen, t>er-

möge bcs ^ticbenS, nienianb gierinnen wiberfegen burfte. tiefes mügen wir biircg ben
3(usbrucf uergegenr bag t>ie igngldnbcc Öen ^«^«nsogn, unö Öen Spaniern auf Öer
3nfcl ©erreneuf geben, wie in bem ^rieöen begimmt ig. .hingegen gaben ge

feinesweges, wie einige »ergeben, «gnen igre eigenen .^dfen eingeröumet, wo fie felbg igre

Söognungen gaben: beim biefe gaben fie fidjjuigrem eigenen ©ebraucgcoorbegaltcn. D)iefeS

ig aud; ganj natürlich. 3)enn ba folcges igre VJognung, unb igr ovbentlicger Aufenthalt

3 ig;
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tTi^cbrtcInen ift : f» würbe mim un&tfltä |)an&e(n, wenn man »on i[men ferbeitc, bajj fie aubeVn balje?

»on Xecce.' jitge übfriajiin foöten, woö om mcijlcn boii i^nen gefc^alct ju mci-ben wci-btcueC, weil og bec

cinjtgc SRu^en ij>, ben man »on biefev ^nRJ sieben fann, unb mcil beifrfjtebene Stationen

ftd) um bie ®c{te bemühet §aben
, ju bem 23e(i^e eineg ianbes ju gefangen, mo^on bec ‘^e-

fi|ei- feine anberc 9vcicf)t§ümet erhalt, alö Sifcl^c; unb meöwegen man bie Sefdjmerltcbfcit

evbuibcn, unb in einer ©egenb meinen mu^, bic ben größten beö ^’a^w^ §inburd;,

wegen ber |ircngen Zitierung, fo unangenehm unb unbequem ij^.

S5ie ^üjfe auf ber TOelflicbcn ©eite biefer 3’nfff /
fonberfteb baö fo genannfe

Orbnuttö l5{9 Petit triovi), finb nicht weniger mit ^dfen unb ©chiffbergen nerfchen, als bie non ben
fcein Sifeben. (Pngfdnbern bewohnte Kliffe, ^ic Swanjofen fifchen bafelbjl, unb auch non ber norb(i=

eben ©eite beö ©an ÄOfcnjo an, big bahin, wo bie^lIeercngeSclIcwfc entfreht.

llcberafl wirb bas ©efeh uiwerbrüchlich beobachtet, bof basjenige Sahiati'S/ Welcfeg juerjl:

anianget, bns JRedjt behaft
, fich benjenigen .^afen ausjufiichcn

, ber ihm am bcjfengc-

fä({f. ^n bemfclben fonn eg auef) ben beften Ort jur 5ifchf*‘<^b für fich bchaifen. ©s
führet aisbenn ben 9hmen beg ^(tnnirßle biefeg ^pdfeng ;

unb aug bem ©nmbe gebühret

ihm nicht nur affeg .^oij
, weicheg hier gefimbeit wirb

:
foiibern eg hat auch bie 9}?achf

, ben

nachfolgenben gahr^eugen
,

nach ber Orbmmg ber 3eif/ wie fie anlangcn, ihren Ort an==

juweifen. Unb bic ganje 3cit über, fo lange bag Sifcheu bauert, hat eg feine ^fagge auf

bem grofen !9?a{te. ®cgcn biefeg QSorrcchfeg, unb wegen ber ISequemlichf'eit, fich ben

bejfen Ort 5
ur gtfhere^ aiigjufuchen, bemühen fich alle, frühzeitig abjufahren ; bergeftalt,

baf man fhon im tSKdrj , unb im 7(pvU, wenn bie v^dfen no<^ zugefroren finb , ©chtjfe

hierfinbet, bie ihren 9-'lah eingenommen, unb- v^ütfen' ober ‘JBohnungen gebauet haben,

inbem fie, zu bem (Snbe funfjig, ober noch mebr 9}veifen weit non ber ^üfie, SSoIf aug‘=

fchiffen, unb ftdj inbefen in ber©ee halfen, big bag ©igöollenbg gefchmolzcu ijf. Dag
ot>gefd)t(ffe 58oIf fahrt in Jandjen gegen tie j?üflcn |u- (£inc folche Ä'uhuhcif hat zu nicht
wenigen traurigen 5'ddcn (öefegenheit gegeben

, inbem entweber bie fondjon
, in ber ©un^

' felheit ber ^tadjt, an bem ©ifc fcheitern , ober bei) einem' heftigen ©türme unterfinfen.

Mein affe Si^rd)f, bie baher entjtchen foimte, wirb burch ben ©ifer, feinen eigenen S5or==

theif zu fud)cn, überwunbeu. Denn baher, baf man einen guten, ober fd)Ied)ten'dpafen

erwählet, rühret ber »ornchmffc SRuhen ber ©chiffe, inbem fie afgbenn affe uöthige %=
quemltchfeitcn zum Sifdjen haben , unb aud) bie gifhe halb .berfaufen foimen. Denn ba

bie ©igeuthümer beg @d)iffcg bem ^anptmanne, ben Unterbefchfghabern , unb ben ü)ia=

tr'ofen ,
ben britten ‘Ihed bererjenigen gifche zur ^cfolbuug laffen ,

bie fie iiad) ©uropa
bringen

: fo t|l ber ©ewinnff cincg jeglid)en um fo Piel grofer, je gefchwinber mau mit ber

iabung beg ©d)iffeg zu ©taube fommf.

?)3:eifier 3fuf* Ueberhaupt trifft mau zwar an affen ^üflfen bon Cctreneuf bief ©tod'fifd)? on: in--

eiubalt fcee beffen finbet man bed) Orte, wo er in befouberm Ueberffuffe gefunben wirb
; unb hmgegen

©toeffifchc. mibcrc, wo entweber gar feine, ober hoch fehr wenige, fofehe Sifchr gefangen werben.
Diefeg rühret bon ber ^efchajfenheit beg ©runbeg her. i23o berfclbe fanbig jft, ba finbet

man mehr, afg ouf felfichtem; unb hier ibiebcriim mehr, afg auf fchlammiditem ©rimbe

;

beim auf fofd)em wirb orbentfid) faft gar uichtg babon augetroffen. @Ieid)crgeftait fom--

men ba, wo ber ©runb fehr fiefift, md)t fo bief Jifche hin, afg wenn fetne^ Dcfe iiidjt

über brepgig big bierzig Ä'faftern betragt. Söiau finbet zwar auch 5ifd)e, wo bie fJ:iefc
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großer / cba- geringei' if} : o6er ^öc^> m'cf)f fo ^dufig. 3Diefes fm& bie ^Semegtmgegniii&c^
meömegcn bicjenigcn, bi'e nn't föfd)en -^anbluiig ti-eiben, ftc^ immer bemühen, bicöon (Eecres

ei’flen ju feijn, bamit )ie ficb ben beffcn Ort auöfucfjen fonucii, mo fte im ©tanbe j'tnb,'*f‘*f*

in ber fur^ejten 3cif i^re iabiing ju tjodenben, mn fo bicl gefcf^soinbei’ itacf) (Suropa juvinf
' *

ju fe§«n, iinb i^re $ifcbe um fo oict tfieum* jn öeifaufen.
(öö t'alb ein ©c^iff »on einem Ditc ^efi| genommen : fo toirb eß nbgetafelt. 93<rvict)tunj

3n gicicf)er fuci)et man einen bequemen ^{06 ouß, mo bic gefangenen oefcn

anbec ge^dufet merben tonnen. 9Han bauet SavacPen ober .^utten, morinnen baß
©cf)ijfßUoif mo^nen fann;unbein foic^etOi-t befbmmt alßbenn gleicbfam baß'Hnfeben eineßj'^'^"
giecfenß ober ©orfeß. 2(n bcm Ufer roirb ein jiemM) langer unb brcitfr@ang Uon 55rct=
fern gebauet, ber fafl gans über baß Gaffer gef^t. 5^an fe^et bie ^inja^l uon Äancfecti
in Q3ereufcf;aff, meiere man jumjifc^ett notf^ig f;af; unb menn biefeiben . einmal gebauet
finb: fo sief^t man fte na%[^cnbß an baß knb, unb lägt fte ^ier , biß auf baß foigenbe

SJerjentge, ber alßbenn juertl in ben .^afen fommt, i|l, mie fd^on gemelbct mot--
i)}, .^ei-r berfelben, au|]ee bag er fie erjUic^ falfatern unb ausbeffern laffen mu§.

®enn allcß in Sereitfebaft ifl, fo mirb baß ©cbiffßuolt , bie Unterbefer;{ßba6cr mit eingc»

fcblotfen, unb teinen außgenommen, in fo biefc Sla|fcn cingetbeilct, afß babep 33erricb-
fungen uorfommen. Einige muffen fifeben, anbere bic Äbpfe »on ben S'ifcben abfebnei*

ben; anbere fie offnen, meldjeß bie ^raiijofQti habiller nennen
;
unb nod) anbere biefeiben

€infal;en unb aufbaufen. ^J){€jenigcn, toeldfe jum S'ftbtn beffimmet finb, fahren auf
ibten ianeben fefir früh auß, bamit p'e mit Einbrüche beß ^ageß an bem gehörigen Orte
fepn tonnen. J^ier bleiben fie ben ganjen 5ag über, biß ju Untergänge ber ©onne, ober

biß fie ihre ublligc kbiing haben; unb alßbenn begeben fie fi^ mit bemjenigen jurüct, maß
fie gefangen haben. gjlan fangt foldje gifdfe mit einem Tingel; unb baher nimmt ein

jeglicher bie nothige ©crathfehaft unb ©triefe mttfich, bamit, menn einer jerreipf, fogleid)

ein anberer bep ber .^anb fen, beffen man ftd) bebienen tonne. ?H}enn fie in ihrem ©am=
melplahe anlangen

; fo übernehmen biejenigen bie gefangenen Sifche, betten eß obliegt,

biefeiben ju öfFnen. ©amit biefeiben fol^eß um fo viel gefchminber thun fönnen; fo hat ein

jeglidier einen jungen bep fich/ ber ihm bie julanget, unb fie auf bie ©eite leget,

menn baß €ingemeibe hcrauß genommen ifl. .^iebtj^ bemertet man einige SBeitlduffigteit.

3)erjcnige, ber ben ^opf abreipt, t^ut meiter nichtß. Oeffnet man fietfo thuf man nur

einen ©d)nitt nad) ber tdnge herunter, bamit baß 9)ieffer nicht fiumpf merbe. SDtit bem
Singemeibe beß^if^eß merben auch jugleid) bic ©raten auß bem^authe herauß genommen;
unb menn biefeß gefchehen ift: fo t^ut man ben gifch fo gleich f'ie <Sc{te, unb ergreift

einen anbern. 2Da ftch ber bretferne ©ang, ber h^ju bienet, über bem 5Batfer beftnbet

:

fo mirft man baß Unnüge »on hier in bie ©ee. ®enn ber^ifch geöffnet ift: fo nehmen

ihn anbere, unb fallen ihn ein. ©iefeß gefc^ie^t atleß in feftr guter Debnung, unb mit

gtohem 3*leifc. ©nbli^ merben fleine Raufen babon aufgethürmet. ©en folgenben

5ag, ober menn man fieht, bafj baß ©al; bie ^ifchß g^migfam burdibrungen hat, merben

fte abgemafd)en. 9)lan ergreift ndmlid) allemal jmeen 5ifd}e bei) bem ©chmanje, taud)et

fie in baß^affer, unb fd)lenfert fte in bemfelben einigemal horum, bamit ber ©chleim

herunter gefpület merbe, ben baß ©alj h^f^iuß gezogen hat. .^ernad) häufet man bic

§ifd)e auf Üeinen uon Brettern gebaueten ^öldhen auf einanber, mo baß ^öaffer ablaufen

tann; uub bon hier merben fie an gemiffen hierju bcftiirimeten Orten außgebreitet, fo bag
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t7«*nd)tenbei^ cin&mt, ju (legen fommt, bnmi'tfie bonbeeiuft

»Olt ÄoHon. außgeti'ocfnct lücrben mögen. QÖcnn fte nun gctcocfnct ftnb , mnb man fie i)m)= biß biec»
‘

' mal «mgeroenbeC ^at : fo leget man fte in fletnc .Raufen ubee einanber, bamit fte bic

®armc, bte fte burc^ baß ©0(5 befommen ^aben, nit^t bölltg berlifren mögen, .^etnad)

faljet man fte noch einmal ein, iinb macl)ef auf bem bretternen ©angc gro^e Jpaufen babon.

^kr la§t man fte liegen, biß bic ganje ^ifefjeret) ju ©nbe iß, unb eg nunmehr 3eit mirb,

bte ^ifc^e auf baß ©c^iff ju bringen. ®a bic fan(f;en olle “Jage unaußgeff|t auf ben

gtfebfang oußlaufen : fo ^at ein jcgli^er genug jiu t^un unb ju arbeiten. ®enn fo halb

bic kneten iuviief fommen; fo muffen bie ^ife^e fo gleich -geöffnet unb eingefallen tbcrben,

bamit nic^tß babon umfommc. SUIit biefer Arbeit bringt man ben größten 'J§eil ber

S^ac^t JU. Unb ba hierauf bic übrigen bereitß gemelbeten "Jlrbciten folgen
: fo f^at man

bamit ben ganjen folgenben ^ag genug ju t§un. ®er ©tocffifd)fang if! ba^er fe^r be=

fcbtbcrlicb/ ba man tbenig Seit jum fdjlafcn ,
ober jur Diube, babci) übrig §at.

®«ttntt<ten ^kn finbet jroo ©attungen bon ©tocffifd)en in Tlnfe^iung ber ©ute , unb eine jeg-

»cn ©tc(ift= lic^e bon biefen bepben ©attungen tl^eilet ftc^ mieberum in brep anbere in 2(nfe^img ber

f^cn, ©rö^e. ^^ci)be ©attungen finb mit einem ©treife, ober mit einer finie bejcic^nct, bic

bom^opfe biß auf ben ©djwanj herunter ge^t. 3)cr ^ifc^ wirb baburc^, nach ber

fange, gleidjfam f)alb getf^eilet. TTm ^auefte beß gifdteß frilmmet ftd> bie ft'nic einiger*

ma^en nac^ unten ju ,
bon ber (e|tern l^alfte beffelbcn biß an ben ©c^ibanj. Mein biefes

ifl bet) ber einen ©atfung merflid;er, alß bep ber anbern; unb alßbcnn ifi ber Svuefen beß

gifdjeß, bon ber finic an, etmaß bunfelgrau : ber 25auc^ aber mei^licb/ mit einigen brau*

nen 5‘lccf'en. 3^ie anbere ©attung folc^cr 5ifd)c if^ S^nj meiglic^, ober afd)enfarbig

,

unb §at glecfcn, bic in baß 9vöt§lid)c fallen. Sec Saud), unb ber ganje .^intertficil finb

aber bo^ allemal mel^c »ei^. ^d) mill mid) ijic^t mit ber Sefe^reibung beß Äopfeß auf*

(gatten

,

,

ber in “Jlnfebung feiner ©cöge gar nicht mit ben .köpfen anberer 5ifd)e ju berglei*

^en ifi. ^ch wtil auch nicht« tnehr non bem »icten '^heane, ben man baher befömmf,
gebenfen, ober bon ber großen feher biefer ^Kan unterfcheibet biefe gifi^e, in

änfe^ung t^rer ©röpe, in gro^c, bte jmeen ©d)u§ obec| Saraß, unb barüber, lang

finb, ibcnn ber ^opf abgefchnitten if^ ;
in mittelmd|?ige, unb in fletnc. Siejenigen,

rcelchc bamit hanbeln, theilen fie abeg. in fieben biß adjt ©attungen ein. ©ine barunter

iff, »bo man imDeffnenbeß Sifd^eß, ober bep bem Tlbfchneiben beß ^opfeß, etwaß ber*

fehen hnt.

^ingefftläcne Sie gfanjofen hoben, unb jmar mehr , olß fonfl eine Station, noch eine anbere ^i*

©toetftfepe. fi^crep, inbem fie ndmlich bic fo genannten grünen tTlorucn, ober cingcfalsenc ©toef«

ftfebe, berfaufen. ^ch fdge, ba^ bic gcanjofen biefeß mehr alß anbere thun, inbem fie

fafl bie einjigen finb, bie einen ©efehntaef baran ftnben, unb folchc 0ifd)e effen. @fc

ftfehen auf ber großen ©anbbanf bon ierrencuf, unb an anbern Orten, biß an bie Ganö^
infcl, bie ber is^nigeinfcl gegen ©üben liegt. ®enn bie ©d)iffebahin fommen: fo

ßfehen fie bon bem Soorbe herauß. fIBaß man gefangen h^t, micb fo gleich geöffnet,

eingefaljen, in fictne ©efdße gethan, unb bafelbf! fo lange gelaffen, biß fich ber ©^leim
genugfam herauß gejogen hot. Alßbcnn fd)utt€t man bte gifche an einen anbern Ort,

faljet fie nocheinmal ein, unb tfiut fie in Raffer, bamit man fie bequem fortführen fönne.

Sie©chiffe, melchc mit biefer gifcherep ju thun hoben, finben fich ju 'Anfänge beß .^or-

nungß auf ber Sauf ein. Senn crfflich finb biejenigen Sifch«/ t*ie nian im ©ommer,
namltd)
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tiomficf; t)om^m^=o&ei-.^eunion(ifcait, ouf bst- gi-of?cn Banf?, o&ec aitt'ei-ämo faitgf,
mc^t fo QMt, ah anbcve, b,e gegen i?a6 (£nbe beö ^ßinterö gefongett tpcv&en; unt) §ernac^

• man nurf) af5&e.m bte fo gut befoi-gcn, meit an Seit ^ter,,u fehletmm bcv mfm iu gn&e ,f? : fo festen bk ©cf^iffe nac^ Europa ^meilm^mmen f»e m einem ^^a|i-e ^epmal §ierf;eiv nac^&em &ie 9}Zenge bei- gif^^e geo^ /)h

öiefe gt)cf>c luiö auc^ be|ier , de btejenigen, bk auf ber noeblic^cn ©eite gefangen meiien.

^

gnan gfau&ee nidjf o^ne ©cunb, bag bk ©tocf'jifcfje mit unter bteieniaen ecboren
bie fic^ in bec grogfen ^OZenge fortpffanjem ©iefeg betätigen auef; bie 3 otten bie jafir-
iicb nur m ber fpiefigen ©egenb mit ©toefpfeben befabeu merben

; unb biefeg ift aud fo
Piei man^netg, ber e.njige Drt in ben americanifc^en ©en>d|Tern., mo man bergieiÄm
fmbet bem ©anafe »on ©ngfanb , unb auf ber norbiie^en ©eite beg JDouvk finbet
man gar aud; etmag bapon : aber fe§r roentg iu Sßergleicf;ung mit Iccceneuf. 'Äefeö

? f
ba§ biefegifebe nur äumeiien auö ihrer et’gentiid en

^Tr ^f‘-
<^i'W9ee ©eefahrer feieren biefc

Sitd;e jährlichjmepmar, unb fte bringen nicht nur eine gro^c SDZengc pon 0;ercfien fierPor •

^nbern eö gefd}i^t auch feiten, bah eineg bapon perioreu ge^t. JJiefe Sifcfie legen ihi4
L’perchen iii ben ©nnb, unb fuchen baher bie ©anbbanf aug einem naturiiehen ‘$.riebe. X)ie
Li)cvd)jjn gaixßen ftd; alle an ben ©anb an, ohne Pon ben iJBeiien hintpeggcfi^toemmet m
tperben

, big fte enbiieh burd; bie ®drme auggebrütet merben
, unb bie jungen S’ifche ftd)

bewegen rönnen. 3!)iefe3ifd;e haften ftch orbentiieh unten im@runbe begilBafferg auf, unb
fchwimmen niemafg gern oben. Ungeachtet ihrer grohcti SOZenge fpuret man hoch bereitg
«neu merfitcheiabgang, wenn man ben groben Ueberfluh bagegen halt, ben man por fünfgb .jtpanjtg big brephtg Jahren gefunben hat. 5)araug erheilet, bafj burch bag hauftge
3ifd;en bie Injahl biefer 3ifd;e aüma^Ui Perminbert wirb.

^ ™

S^ie^ütle Pon bem feflen fmibc gegen Ccrreneiif Über, tmVb Pon barbariTcben ^nb/a-
Itern bewohnet. 3btc Ärone granfretch iß jwar

, in ^fnfehung ber Stfeherep , «Sef^erinn
baponj affein fic hat hier feinen bewohnten g)lah. ©ine einzige gJerfon fuchte eingmaig in
^anfreich imt ben 9flamen etneg ©fatthalterg biefer ianbfdjaften an

, unb erhielt auch biefc
®urbe. t)tefe g>erfon lebete pertraglich mit ben >bianern, hatte hier ihr iSaug unb
wohnete barinnen, mtt®etb unb Ambern, ben gagjen hinter hinburch gam allein- unb
im ©ommer leiflete jte benenjentgen ©efelffchaft, meld)e ftd; mit ber^ifcherep bcfchafftiaten
3:5iefeg bauerte i^ng affo fort. > ^ahre 1745, wie id; gfZe, ober nidK fang^
jupor, wenbete ftd; bte gebaute ^erfon nad; Canaöd. ®er ?0Zann tbat fofeheg mehr auf
Jitrieb feineg 2Babcg, weicheg beforg^, eg m6d;te bei; ©elegenheit beg^^iegeg etnii^fiu
falle erbulbcn miiffen, afe aug eigener Bewegung. S)iefc l^lnbt'aner gehen mit bengranio^
fen fehr Pertraut um. jSte gehen m_ ihre j^anepmett, holen ihnen ^ilbpref, unb nehmen
bafur S3ranntewein/3ein unb einige Äleinigfetten. ©ie finb aber fehr ;um©feblen oc’
migf, unb ragen ©egeüueher unb anbew©ad;en, wenn fte merfen, bag man auf bem
©chiffe ohne ©orgen ifl, ober fid; bem ©chlafe überfatTen hat. 9)Zan muß baher alle

©tugenfechtlbwachen augltcflen, unb QJehutfamfeit bVauchen, bamit man bet; bem gering-
flcnücrdufc^ &ie 53(t|f€n ergreifcjt fonuc* ^amit inan nun um fo t)trl ficftererfc^iimogc;

fo bauet man i\an(h)eoen, bie auf ber fanbfeitc ben Ort, wo man fich beh'nbef, umgeben,
91 n n n iwjj

^admdytttt
von «Eetce:

Äcnf.

(S'igentlicl)«

2fufeiut;nlt

&cr0toiffifc[)e

mib ihre (jerts

pffaujimg.

95cfrrt4rn Ser

Snbianec ge-
gen We^raii-

jofen.
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iTftc&cic&ten unb cinflaff einer bienen. Ssiefe 3>crftc^t, unb bte fBerfic^erung , bnjj manwörf;'

i«>n.&ofj0rt.
,

[tnb jurcidjenb , bte ^Jnbianer öon folc^ten füllten '2infa(!en abäuf^ialten.

'--r—V '
{jjg j^iYv g-ifc^crci> »erfahren : fo treiben aii^ bie ©iglduber

feie irrige in ben .^dfen ber ojlllc^en küfie »on 2(uf biefec ^ü|Te

werben bie 5ifcf;e ^dnfiger gefunben , alä auf ber wefflidicn ,
weil fie enfweber ber groj^en

©anbbanf trd^er i|l/ ober weil fid) ^ier ein bequemerer ©runb jur SSceme^rung unb

rung ber Stfe^e finbet. X)aburcf) finb oenmit§lid) bie (Sngldnber bewogen worben , biefe

©egenb ben iibrigen borjujie^en
;
unb aus einem gleichen ©riittbe befuchen bie granjofen

bie wei^lidje Äüjle nidjf fo f!aif ,
als baS fo genannte Petit tTJorö-

©ie geben fonntc nicht lange in biefem >^afen vor Ünfer liegen, weil es an*

rßn?:erreneuf|ing ju gefrieren. I^en 2i|}en bcS ®infermonats liefen wir, jur 3^'^ abnehmenben

Hod) fJKonbcS, aus bem .^afen aus, unb giengen mit allen hier üerjdmmelten jahr^eugen unter

wciitb. @cgel. ©a wir aus bem ^afen hinaus waren: fo gefetteten fich noch oiete anbere auS

ben übrigen .^afen ju tmS, fo bag fich in atfem fechjig bis fünf unb fech^ig, bon allerlei

©ropc unb ©elTalt, bepfammen befanben. X)arunter waren swo Fregatten »on bier^ig

©anonen ,
bie bis je^o herum gefreujCt waren

, bamit biejenigen ^-ahrjeiige in ben ^dfen,

bie mit ^i'fchtn befchdfftigt waren, nicht ©efahr laufen, ober bon einem franjofifdKnÖiaub*

fchiffe überrumpelt werben mochten. Sie S'ahtf würbe alfo ,
unter ben gewöhnlichen 3u=

fallen, bie fteh bep einer ©chiffahrt ju eräugen pflegen, förtgcfc6et, bis bas ©efdfwaber,

ben 2ifien bes i'* dpafen bon piymoutl) einlief, ben 0ÖnöCC#

lanö ausgenommen, ber feine ^aht^tneiter fortfehte, unb Dlachmittage um brep Uhr in

ber 3thebe bon anferte.

©türme in
3«if/ ba bas ©efd)waber fich •» ©crrcncuf Sefanb , unb hernach auf ber

St^nVeroäfj Sah'^f bis nad) ©nglanb, hatte man berfdhiebene ©türme. 3^am^t man ftd) bon benen*

jet», jenigen einen begriff machen fönne, bie in biefen @cwä|fcrn, nach ^erfdfiebenheit bet

^[ahreSjeiten , gewöhnlich finb ; fo wirb c« niept unbienlicf> fenn , eine Sbachricht baoon inif

bepjufügen. "^en gten beS ^intermonafS wehete jwar ber ®inb fiarf bon heften, unb

brohete mit einem heftigen ©tHi-me; allein eS würbe hentach wicberum flille, unb jlürmefc

nidjt. 2)en loten aber fing ber ®inb an , bon DIotbweften ju wehen ,
unb eS entfiunb

ein ©twrm, ber bon jwep Uhr 9?achmittage bis früh um jwcp Uhr fortbauecte. S^achbem

feine größte v^eftigfeit borbep war: fo berwanbelte er fidh in ©ihnec unb Siegen. 5^en

i4ten fing ber iBinb gleid) früh an wehen ;
unb ju SKittage um jwölf Uhr entfiunb

fchon ein ©türm bon 9i 0. unb 0 9i0. ©en isfen , früh , brehetc er (ich gegen SRorben,

unb bauerte mit gleicher ^eftigfett fort. Om hier Uhr Siachmittoge aber fing ber ©turnt

an, fich JU [egen. hierauf fihncitc e«; unb ben i7Cen fing cS an ju gefrieren. 3^aburch

würben wir eben genöthtgi/ bie ^[nfel ju berlaffen.

55en 22ftcn bes 'Ißintermonats
, nachbem wir unfere ^ahrt fcho« angetreten hatten,

fing ber Söinb heftig an, bon Ofien her jn wehen
;
unb ben 23fien entfiunb ein ©fncm,ber bis

ben 26fien fortbauecte. iln biefem ^age brehetc fich ber ^inb gegen ©. 5B.
;

er biieS

nicht fo heftig mehr; baS SHeer fing an fiitlc jn werben: es würbe heiter, unb ber.^immel

Oarete fiel) auf, ber bisher mit einem biefen Siebet bebed't gewefen war. S)en 27{icn biefes

SOionats fug ber ‘üöinb heftig an,i>on ©. fSJ. ju wehen, ©r bouertc h*et^ , unb gegen ©,
unb “üß. fort, obne bon feiner ^eftigfeit eher nadjjutafTen, afs ben 4ten bcs ©heifitnonatS,

ba er fid; gegen 9i,^. jn brehet®/ unb bon feiner .^eftigfeit nachüep / worauf es jugfeich
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^eitev würbe. Snac^ge^en&s mengte er öon 5n5B.,iin& 5)7. unb oröbemt s>ett 97 D. imb D. tradbtidyten
.^ler bauerfc er fort biö ben 2ijlcit bcß d^riffmoiiats

, ba er fic^ legte, imbfid) 97acf)mit=

tagc-gegen ©. unb ©.©.©, brcf^cte. ®ir mußten beswegen an ber ©ufaf^rt beg (Janalg
laotren. si'ir imö in 48 ©vab 45 9)iinntcn ber QSrette befanben

; fo warf man bie iotb=
feine ans, unb fanb 78 klaftern tief ©runb, unb auf benfelbcn ffareu unb weiten ©anb;
wefd^cs bas eigentfid)e SÖierfmaaf iff, m ftc^ ber (£anaf anfangt.

'Ser .^afen ^4liti0iltP i|7 eine offene .9?§cbe , ober )Sai) , an welcher ber ffeine Ort S<'fntcut5.

gfei^eö 97amen8 liegt. Sie umfiegenbe ©egenbifimit fanb^dufernangefuffet, welche,
ttebft t>cn neinen n /

ober Meegen
^ ttDObuvcb bte Q:bcnen bc5 unterbrochen 3W-

ben, ben griinen 5öicfcn, ben fc^onen gelbem, bie affe of^ne ?fusna^me gcpffuget unb bc--

orbeitet merben; unb ben fc^on gefe|ten iSdumen an ben gefbern unb ©utern bet öcrfdn'e'
benen ^cfif^er, eine fe§r anmutbige Tfuöfid^t machet. 2öir bieften uns b«« gerabc nur
fo fange auf, bis wir guten ^Söinb befamen, unb nach Portsmouth abfegefn fonnten:
benn in biefen .^afen foffte bas ganje ©efebwaber cinfaufeiu Sen 28jfen, ba ficfi bet
9[öinb gegen @.933. unb 5Ö. brebetc, giengen wir unter ©egef; unb ben 29fren febiffeten
wir bureb ben we|7Iid;cn ©anaf, swifeben ber 3;nfel tPight unb bem feflen ianbe bin.
Um ^ebn Ubr 5Bormittage anferte baS ©d}i|f in ber ^ap bon GpttheaÖ, wo aud> fiebeii

©ebiffe mit bre^ 35erbed‘en bor 7fufer lagen, bie ncun|!g bis bunbert ©anonen fubreten.

tSon bter würbe icb in ben gfeden ^arepam, brep pfeifen weit bon Portsmouth ge*

brad)t, wo icb, unb bie übrigen ©cfangenen aus J2.UÖviotg6burg, uns inbeffen oufbaften
fofften. Sic übrigen empfanben bamafs bie ^efd}werfid}feit einer ©cfangenfd)aft: benii

bie ©ommiffarien burften ibtten , bermogc ibrer ffrengen ^erbaftungsbefebfe, feine mebrerc
grepbeit berflaften. Ser .^aupfmann, ©unöcrianö, wiipte bep biefer ©efegenbeitfeine ©dtigfeit

©rof^miitb gegen affe unb jebe an ben tag .^u fegen, ©r bejeigte ficb gegen jebermann ^><wptitianu

bbfticb ,
unb gegen einen jeglichen fo ,

wie es fein ©taub erforberte. ©r fiejj cS nicht babep
bewenben, ba^ er uns, fo fange bie 5Kcife wdbrete, mit au feine tafel 50g, worinnen
aud) bie UnterbefebfSbaber feinem Qdepfpiefe fofgeten: fonbem er war aud? afsbafb nach
biefem gfeid;fam unfer oornebmffcr giufprcd)cr, bamit wir wieberum fit grepbeft gefeget

werben mbebten. 9©ir |i«t>cn mis beswegen »crpffidjtet, ibm unfern Sanf ju bejeugen,

unb fofd)e ©robmutb nicmafs aus imferm ©ebdebtniffe ju fa^m.

Unferc Tfnfimft in ©nglanb gefebab ber Beit, ba bie innerlichen Unruhen in ©ng-- ©foPmuts
fanb noch fortbauerten, woju ber 7>rinj ©arl ^J^öuarö ©efegenbeit gegeben bat, ber ftd;) ber. englifdjeit

bon neuem befrrebete, ben ‘J.bron feiner )8orfabren ju beffeigen; wiewobl feine ^Bemühungen, 3fuffe()er über

wie befaunt iff ,
ohne grnebt abfiefen. Sie ©efangenen fonnten bober febfeebfe .^Öffnung ©«fanae*

JU einer guten ‘ifufnabme fdjopfcn. 5)7acb fo öiefen 5)tubfefigfeiten fiidjtcn fiic nichts mehr,
als in 3vube unb grepbeit ju leben. Tfffcin bep fofeben Umfrdnbcn gebt eine ffuge ©taofS=

fim)i gemeiniglich bebutfam. guweifen wirb man auch bureb i’as unorbentficbe SSerfabren

gewilfer ^erfonen baju genotbigf, wefd)e bie ©bre niebt 'genug 511 fd)dben wiffen, unb ficb

babüi* burd) nichts bibbern fa|Ten,bcm ouf fte gefegten 3Serfraucn,iinb ber offentlidfen treue,

juau'ber JU banbefn. Siefe 'Bebutfamfeit war bie Urfacbe, weswegen man, in^fufebnng

ber ©efangenen, um fo rief wadjfamcr war, biefefben mehr einfcbrdnftc, unb ihnen nicht

fo pief grepbeit lief;, b<^tte lofjen fonnen. Sem ungead/tet waren

bie ©uitjtbejeugungen /
imb bas grogmutbige TSerfabren ber cbfen ©ommitfarten ber ©c=

fangenen, beSdjerrn Pufey ^roof, ber über bie granjofen gefebet, unb jugfeid) 9öe=

97 n n n 2 febls*
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tTßcfceidjten fe^fs^abci' in Portsmout^ roor, unt> ijeö ^errn tPiüwm Jlitfmantt/ bfi* btc

»on Cecte* über bie ©pamei* ^acte , in ‘ilnfebung metnev ingbefonbere, fo gro(?, baf? icf} meine gegen=

märftge ©efangenfefjaft, unb meine »origen Ung(ü(f’6faiie, ba mir jego bei^be Herren um
bic 2Betfc 93orC§ei( unb 9\u§e ju »erfd';)affen fuc^ten

,
Icic^iltcb »ergeffen fonnte. JJer er-

gerc, ben id) nicht o^nc einen großen iobfpruch nennen foKte, wenn ich »icht heforgte, ber

2iuöbrucf meinet Dnnfce möchte feine Sßerbienfle nicht erreichen, unb ich mbchie mich niefjt

im ©tanbe beftnben, feine »ortreffiiehen ©igenfehaften unb ^Sorjüge, momit er in ‘Xnfe-'

hung feiner- Klugheit, ^dhigfeit, ©taatgifun|l, unb glucf'iichen ^ermaltung ber ©efchdffte

gey'eret ill, recht ob,jufd)ilbern
;

ber erflere, fage ich, welcher ©ommiffariug ber gefangenen

gran^ofen i»ar, er
5
eigte ftch als einen allgemeinen S3efchu6er aller ©efangenen

, unb fuchtc

jum üftern feine befidnbige SReigung, gutes ja t^un, an ben '5^ag ju legen, ©s fefilecc

il)m auch »ttht an ©clegenheit, biefelbe an einem jeglichen insbefonbere ju jeigen.

35er anbere ©ommiffariuS ber gefangenen ©panier, .^err TPiUiatn J^icTtnann,
unter beffen ^tufficht ich mich befunben haben mürbe, wenn ich nicht auf einem fran-

jöfifchen ©chiffe gefangen genommen morben mdre, hatte biefen Umfianb nicht nothtg.

S5a ich ein ©panier mor: fo mar fchon biefes jureichenb, ihn bahin ju bewegen, ba§ er

mir alle bie ®ohlthaten, unb allcbie ^nefoege angebeihen lieh, weswegen ihm bie ganje

fpanifche 3Ration »erpflichfet fepn muf, ©eine 3nneigung gegen unfere ^Befehlshaber

nach bem 71nfange bes .Krieges, unb nach her ©roberung beö ©^ijfeS, bie Prifijef]inn,

war fo grop
, nachbem bie ©efangenen in biefe ©egenben gebracht worben waren

, bah er

ihnen allen 25c!;jianö, unb alle J-urforge anboth. ©r bienete ihnen nicht nur in eigener

0erfon: fonbern both ihnen auch fein ^au$, unb fein ianbgut an, welches ungefähr eine

SSierthclmeile weit »on äid^tfrelö, unb brep ?0icilen ungefähr »on ^arebatn, an bet

©trahe nach fonbon liegt, unb ben SRamen Poebroot fuhtet. ©r erhielt »on ber 'Jlb-

mivalität, »af ec »ie (Borge fiic »je ©efangenen über ftd> nehmen bürftc, unb fiihrcte ftch

babei) gegen biefelben fo wohlthätig auf, boih er fte nicht nur mit feinen fccunblichcn ©e-

fprächen, unb mit feinem angenehmen Umgänge unterhielt, unb ihnen wegen ihrer

frepung feinen ©chuh angebeihen lieh ,
fonbern ihnen auch ihte ©efangenfehaft erleichterte,

’unb fte thcils mit .Kleibern ju ihrer ^ebecfuiig, theilS mit ©elbe aus feinen eigenen

tcln »erfah ,
bamit fte an bemjenigen feinen 5fRangel leiben möchten ,

was ber ®ühl1lanb

unb ihre ©rhaltung erforberte, inbem basjenige, was man täglich für fte bejtimmct batte,

baju nicht hinlänglich war.

<|)ittigeC£rtlä/
QBepbe hemuheten fiel) meinetwegen hep ber TIbmiralitäf, unb fprathen hefonberS für

rungbev 'Mb: mich- 15a ich aber, weil .^err 23i'00t ber ©ommiffarius war, unter bem ich ffunb, cS

ntivalitat ge= fi'ir RÖthig h‘elt/ burch ih» eine SBittfehrift einjugehen
; fo »erfertigre ich ein ©chreihen an

gen bin 55«= ben ^cr3og tjon Se6foi‘f>/ unb an bic 2ibmiralitäf
, unb hatf), bah man meine S5e=

lalKP' gfauhigungsbriefe unb iSerhaltungshefehle burchfehen unb überreichen möchte, ^ch über-

gab biefelben bem .^errn unb erlangte baburch, wie auch l^nrch feinen ^ürfpriich,

eine fo günfUge "Hntworf ,
als ich nurwünfehen fonnte. S)er 4)ßi'5'5g tjon 2^c{)fort>,

als baS Oberhaupt ber Tibmiralität, bewilligte mir mit 35crgnügen baejenige, warum ich,

in meiner Q3ittfci)riff ‘Jinfuchung gechon hatte. ©in gleiches ^erfprechen erhielt ich aud>

»on aßen übrigen .^erren ber 2lbmiralität. ©ie erflärten ftch "t ben lebhafreften t|uS=

brüefen, ber Ärieg bürfte ben 'ilßilTcnfchaften unb ätünffen , ober benenjenigen, weld;e bie

felben
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fcffieti fviehn, ni^f juin 9^ac^t^cife gercicf;eii; man fu^te fofc^eö aucf> gai* ni'c^t baburcf;
; tTachvicbten

bte cnglifcf^eD^atton hielte ficf) cö »i'clmcör fuu einen SHu^m, fie ju befc^ii^en; unt) i§re @vc= »oi» lEette*

fen maclKen ftd) eine Qr^ve öaraus, ju t§reir QSefoi-Demng rtmas ben^uteagetu ^n gleichen

2(u6t'rucfen waren affe ‘Hntroortfcfireiben abgefaffet, womit mic^ nai^geti^nbö bte 'i(bmira=

litat, bnrd^i^ren @ecretariiiö, ben ^ervn Corbet, beef^rcte.' erlieft Dtefe

©nabem unb ©itnfibejfugungen für mic^ , imb, bep oorfalfenbcn ©efegen^eiten, für bte

gefangenen ©panier in bem ^ofpitafe jii ^arel?atii, unb bem gemeinen ©efongnijTo. '©er
^err erbotf^ fteb fogfeic^ nach meiner :>fnfunft, mir einen 9>a§ 311 oerfdjaffen,
bamit id) / in ©efefffebaft bererjenigen

, bic auf einem ^^aefetboote
, Permbgc ber Sapitn-

fation JU Äu5rt>i06bur0 , nac^) Gt. tlJalo gebrad;t werben fofften, abreifen modjte: aU
lein, es war mir niebt mogficb, biefcs 'Jfnerbietben anjune§mcn, ba id; meine 9)apiere no(i
nid;t jurnd erbalien ^atte,

©er fcboctfdnbifd)e^rieg|ütte bie'Kbmiralitat bewogen, ble'Jfnffaft ju treffen, baf affe Scr 23evfaf=

©efangene, wefebe ©rfaubnib befommeu bad^n
, fid) in ionbon aufjufiaftcn, i|o baraus

entweichen, unb ftd; an etwas abgefegeue Orte begeben fofften. SfRan fab babep »ornebmlicb '’S„
auf bie ©id;erbeif folcbcr 53erfonen. 55cif bamafö in biefer ©fabt afferbanb Unruben

® ‘

berrfebeten ; fo mu^te man einen ’Jfufftanb wibor bie .9lbmifd}fatbofifcf}*n Pon ben fProtejlan»

fen beforgein ©cswegen woffte icb nid;t '2fnfucbung tbun, ba)? id; nach ionbon geben

burfte ,
ob man mir fd;on nid;f Perbefete , baf meine '2(nfpvitcbe meine perf6nfid;c ©egen=

wart bafefbff erforberten. ^cb fab mich gezwungen, fo fange ju warfen, bis bie Unruben
in biefer .^aupt)Tabt einigermaßen gefiiffet waren, ©arotif mußte bie Regierung i^o ihre

porncbmjle 3fufmcrffümfeit richten ;
unb bernad; burfte id; nid;t fange auf bie ©rfiiffung

bcs ^erfpreebens warten, wefeßes mir bie ^fbmirafitdt, wegen meiner ?5apiere, gegeben batte.

©ie ©acben befamen ein anberes ^fnfeben, ba Piefe ©ofbaten tbcifs in ©ngfanb an-- ®ef;t boeb

geworben würben, tbcifs ans Sfanbern famen, um bem9>ratenbenten®iberflanb ju tbun. en&ltcbbabin;

©iefer mußte fteb jurucfjiebcn. 5Bctf er feine ^Scrrraifung ev^iett, unb nid;t genug SWittel

JU feinem llnterbafte batte: fo mußte er gfefd; anfangs wefd;cn, unb enbffcb fein Unterneb=

men gar aufgeben, ©ofcbergeflaft würben bie ©emutber wieberum in etwas beruhigt
; unb

biejenigen, wetebe bie Diegicrung ju perwaften batten, fonnten nunmebr einigermaßen .9iu:=

be fi^bpfen. 97unmebr baebte id; im ©rnjle auf meine 9ieife nach ionbon. 97acbbem icb

bie erforberficbe ©riaubniß bierju erbaften batte; fo trat icb biefeibe, in ber ©efefffebaft bcS

.^errn ör.ooi! an, weit eS gfeicb jntcaf, baß berfetbc gfcidyfalfs babingbgeben mußte, ©cn
i2ten Jlprit fangeten wir bofefbtf an.

©0 bafb icb mich bem ©ommiffariuS ber .^riegeSgefangenen jeigfc: fo ei'bicft icb ^e- S''*”

febf pon bem ©taatsfecretarius , bem ©rafen «^avrin0tc'n
,

baß id; mich jn i^m Perfu= ©i^afen 4ars

gen foffte. ©iefer .^err, ber einige ^abre fang, afs ©efanbtcr, in ©panien gewefen war,

tbat ft^ por anbern, bureb feine große 3nneigung gegen bie ©panier berpor, nnb erbotb

ficb baber auch munbfid; gegen mich, afieS bepjutragcn, was ju ©rfi'iiiung meines 3Scvfan=

genS erforbert würbe.

©er .^err tTJßVtm Joffes war bamafs ^^rdfibenf ber fbnigticben ©efefffebaft ber ®fine *}>«..

SBiffenfebaften in ionbon. ©0 febr er bie ^Biifcnfcbaften unterjKi|et, fo Piel .^offiebfeit
werOm

unb ieutfeiigfeit trifft man audi ben ibm an. ©0 er crfubr, baß icb in^arebatd ß^faiv

iflrtnn 3
' gen

'
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VlAAytid)ten<im warf, unb bn^ mfi'ue ^^opicrc üon bfi* 'J(bmira(ttaf öccn><i^i*cf würben: fo er bor-
von Ccccc; ^ci'^ bajj biefelbcit unwiifenben 5>erfoncn in bic vf^tanbe geratf^ien, imb id) baburc^ einen un-

*v!^L^__j ^Scrlnli (eiben fonnfe. (£r Verlangte bafiei> ba§ man biefelben i§m anef^anbigen

m6c})te, weil fte bie 'äBilTenfdjaften betrafen
,
unb feiner beffer, o(6 bie 9!)iitg(icbev ber@c=

fedfdtaft, bavon nrt^eilen fönnte. 5Beii fie aber unter »iclcn anbern roeggenommenen^V
pieren verworfen waren; unb cö ba|cr fcf;wer fiel, biefelben auf eine «nbere iSoeifc, .als et=

wan burcf) bie ber ^ucfiflaben ,
ober burcb anbere 3«cl)cn ,

ju unterfdieibcn: fo er=

^ielf icf) biircf; i^n, unb bnr(^> ben ^errn Si’OOf , wcldfc bet)be ni^t abliefjen, biöbie0a^

dfe ,;u <£nbc gebracht worben war, fo gleich einen Q5efef;l von ber 'Jlbmiralitdt an ben ©c=
eretariuö ber offinbifc^en ©efellfcf^aft, bcm alle 5>apierc in ^erwa^rung gegeben worben
waren

, ba|l er mir biefelben aus^dnbigen follte
;
unb biejenigen

,
bie icf; Von ben mciuigen

abfonbern würbe, follten ^erna^ an bt’c 'ilbmiralitdt außgeliefert werben. 9)ian fam bie=

fern ^efe^le fo genau nac|), bag er noc^» an eben biefem '^age in ba5®crf gerichtet würbe,

£06 &es.öernt ®er ?3rdfibenf ber foniglidfen ©efellfchaft, beffen gro^c ^erbienfle alle tDüfglicberber
golfeö Jlbmiralitdt gebü^renb jn fchdfen wußten, lie^ fiel) bic ‘Jlusliefenmg biefer ^^apiere berma-

^en angelegen fepn, bag bicfelbc, burch feine S3emühimgen noch eher gefcf;ah, a(5 fie fonjf

hatte gefchehen fenden, wenn alle bie gewöhnlichen Hmjldnbe hatten vorhergehen foHen.

^£)er von ^eöfovö verftcherte ihn zugleich in feiner Sxfeheift/ ba0 er hierinnen

ein völliges Sßertrauen in ihn'fe|en wollte. bem ^errn ^olfcö ficht man alle na*

türliche ^ollfommenhciten , bie jemanben in bcm Umgänge mit anbern liebcnSwürbig ma*
^enfonnen, im hbehtfen ®rabe hervorgldn

5
cn

;
eine eble unb liebenSwürbige ©ro§muth

;

ein gefprdchifleö Hub ungcjwungcnes iBefen im Umgänge; eine gefällige ©emüchsart, unb
eine burthbringenbe ^dhigfeit bes ?5erflanbes. ©0 halb ich inionbon angclanget war: fo

erwies er mir alle mögliche .^oflichfeitsbejeugungen ; unb bic ^nerbiethungen waren baS
wcnigflc, bie er mir, auf eine gefäiUgc unb anflänbige

'

2(rt, getpan bat. (£r erwies mir
auch th^tifle ©unjlbejeiigimgen in einer gonj ununterbrodjenen §olge auf einanber. ©leid)

anfangs führte er nii^ in bic ^Serfammlungen ber @efellfd;aff, unb verfchaffete mir ben

Umgang unb bic ^reunbfdjaft vieler .^erren, bie mid) auf eine befonbere '2lrt fthü|eten unb eh*

reten. ©r begleitete mich in bie berühmten ©obineter, wo ber imermübete g-lcig ber ba|l*

gen ©elehrten, welche fie anlegen
, nicht geringer i|l, als bie ^ewunberung bererjenigen

grof fern fann
,

weldje biefelben mit einiger 7(ufmerffamfeit , unb mit3)erflanbe, betrad)--

fen. .^ier fdjeint bic ganje Statur herüUr gepflanjft ju fepn. 9)?an fnbet hier eine leb*

hafte, allgemeine, unb voüjMnbigc ©ammlung alles beffen, was bie ‘Bellen verbeefen;

was bie ©rbe hervorbringt; was lebet ober wdd;ff; unb was allen fdnbern unb ©lementen
eigen iff. 9)?an vermiffet hier ouch nicht baSjenige, welches fo feiten l|f, baf? man cs für

unmöglich hniten follte, beffelben habhaft ju werben. fOIan finbet hier menfcf)l(chc fÜUs*

,
gebürten, bie juweilcn burch eine Tlusfchwcifimg , ober burcl; eine alljugroge ^rud;tbarfcit

ber 9iatuv hervorgebracht werben; unb überhaupt alles, was ber menfehüche lScr|ranb von
ber Statur, unb von ihren Birfungen nur erfinnen fauu. ©ben ber .^err Golfes bradj*

te mir and) bie S3efanntfchgft ber ©elehrten ln biefem .Königreiche juwege, unb gab mir©e*
Icgcnhcit ju einem genauem Umgänge mit ihnen, ©r begleitete mich felbfl an fold}e Orte,
unb that überhaupt mehr, ols ich nur wünf^en, ober hoffen fonnte. ©r hatte bie Q5efor*
guug meiner 7(ngclegeuheiten über fid) genommen, unb fudKe aud) meine S^eugierbe ju be*

friebi*
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frie&igen; imb in bepben crjei’gfc er ftc^ fo imermubet, bdg er fid) burc^ bag eine nicljc nn ^Admd>m
bein anbern binbern Itc^. Cerces

neuf.

Die empfc^Iung bes ^errn ^olfcö, Pon bem befannt mar, ba|j er feine ©untlbe--
'

jeugungen alfcmal mit 35er|Tanb unb Sinficbt auS
3Mtbei(en mufte; unb §crnacb biefeö /ba|j .

'

icO einer pon benenjenigen gereefen mar, mclcf;c bie ©rabc ber ©rbfugel in Peru (mtfeit

augmejfcn foiien ; bepbes machte bei> ben bi^^figen ©elebrten, ober iiebbabern ber 5öilTcrt=

febaften, einen foW^cn ©inbruef, ba^ irf) ungerecht bnnbein mürbe, metm ich nicht öffent-

lich befennete, bah »ornebmiichbiefc!^ bie Urfachc gemefen ifl, moburef; meine ^igelegen-

beiten fo glüiflich ju ©nbe gebracht mürben, wnb me$megen man mirbier mitfo bieler

öchtung begegnete.

^ier fonnte ich mm feben, mic grof? baö gefiffete 5ß3efen ber ©nglänber ift, Diefeö unj, oet €»3 --

i(T ebne 58er)lel(ung ; ibre .^»Öfiiehfeit i|l ohne Heuchelei)
; ibre ©efdttigfeit unb Dienflge- Idnbet.

fliffenbeit ifl »on afiem ©igcnmi|e befrepet. .^ier fonnte ich hie Steigungen
,

bie befonbern

©itten unb ©emobnbeiten, bie ^egierungöart, bie ©taatsfunp, unb bie büusltchcn unb
mirtbfchaftlichen ©tnrichtungen biefer gefitteten Station bemerfen unb in ^(ngenfehein neh-

men, .^ier K'imfc ich enbfich ibre tlrt ju banbefn beobachten, melche fo befciiaffen i|f,.bag

auch bie Hüglten unb mibigjten »on anbern Stationen bep ihnen noch in bie ©chule geben

mosten.

©0 halb ber .^err meine ^^apterc auSgefuchet batte: fo flatfefe er ber tlbmi-35ec2Jcvföffcr

ralitdt banon ^Bericht ab; unb jmar mit fo »ielen tluobruefen, bie mir jur^bt^ gereichten, erhält feine

bah beemegen bicr meglaffe, meii er mi(h barinnen gar ju febr gerub-

met bat/ ob fchon fonfi ber gebnehte iBrief ber ficherfle fobfpruch für unfere tlrbeiten fepn

fonnte. Die tlbmiralitdt lieh fich baburch bemegen, in basjenige ju miliigen
, maöerper-

langete; bah er ndmiieh meine Rapiere mir fogfeich anöb^’'higen möchte. sSiefes tfiat ec

öud) ben nsjfen 9)iap. Damit aber meine SSerpflichtHng jur Danfbarfeit auf eine noch

iebbaftere irt pcrgröhert merben möchte: fot^ater, aU ben »iefen ©brenbejeugungen
, bie

er mir be|län&ig ermieo, auch noch biefeö bm?«/ bah er, in ^epfepn bes ©rafen non

Granbopc, unb »erfchieöener anberer ebeln ?S)l{tglicber ber föniglichen ©cfcflfchaft, auch »1*0 ein

mich JU einem SKitgfiebe berfelben ernennte. Durch biefe ©b^e moifte er meine QSegierbe
,

®r‘

tu ber Seförberung ber ©itfenfehaften etmag bep^utrogen, noch mehr ermuntern
;
unb burch ‘*f

eine meine SSerbienfie fo meif übecheigenbe Belohnung feilte mehr baö SSermögen, unbbietml

©emogenbeit be^jenigen , ber fte ertbeiletc, als bie gabigfeit bes anbern
, bem'’ fie ertbeilet

mürbe, ousgebrueft merben. Stachbem ich nun bep meinem biefigen tlufentbalfc fo glücf-

lieh gemefen mar ; fo trat ich Svuefreife nach Spanien on. ^ch fe|te mich äu ^al-

mouthauf baS 95acfctbeot, melches »on hier nach ii|fabonn ju fhiffen pfleget; unb »en bie-

fer @tabt rooßte ih alsbenn micberum nach ?f>iabrib begeben. Den asflcn bes .^eu-

monats 1746, langte ich -^aupthabt an, nachbem ich »oreilffahren unb 5meen Neo-

naten in ©abip ju ©chiffe gegongen mar.

Sich löngete
3
U einer folhen Seit in ber .^auptffabt an, ba ben getreuen ©paniefn, Ä'ömmtmi«-

megen beö SRcrIuheS ibreS groben Königes unb lanbesberrn, S-'b^iPP besV, ber ben gten^'etnach^pa«

biefes SKonatS, in biefem ^^b^P/ i” bie ©migfeit cingegangen mar, bie '^brauen noch it«

ben iugen fiunben, @(fiN ««N 3(«fwnff mar icl} beförgt, bah bem Könige, mei-
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636 s)?eife «ac^ &cni ivenigretc^c ^ci’ii.

t-Tad^icbten nein affeegnd&iqjlen ^crrn, J-ci-bmnnb bem VI, ben ©oft beglucfe, burcf; 0e. ©jrceöenj

,

ron Cetces öcn ^ei'K tTIaccjuis bt la iSnjcnaöa , non bem '2(iiögangc meinet 3Serficf)tungen Q3e=>

eiftatfet werben mödjte. ©eine getuteten fliiergndbigfl anjnbefe^ien, bap mon
bic ganje @ac^e ju bem crwiinfcfjtcn ©nbc bringen, fie bem gemeinen ®efen befonnt ma^
c^en

,
unb bnö ®erf an bas iic^ii fleilen moef^te. 3^ gleicher 3«it beehrte er bajfelbc mit

ber ©rfidrung
,
bap er cS nofiig in feinen ©cf)u§ nehmen woilfe. ^iefe ©rfidrung war in

ber 5§af einem Snrflen anftdnbig, bep bem, unter anbern 33orjugcn feiner fbnigiieben

9-Vrfon, aui^ bie liebe unb Steigung .^u ben ®iffenfcbaften ferner gidnjet. ©oic^ergejlaft

fonntc ein QBerf glucflicb ju ©tanbe gebradjt werben, welches, wegen ber babep norfom=

menben Umfldnbe
, ein wurbiger ©cgenjlanb für bie Erwartung aiier 5)7ationen war

;
we=

gen feiner ®ic^tigfeit aber bie Unterftü|ung unb ben ©d;u| ber größten lÖIonarcben in ©uropa
ncrbienetc, unbenblic^, wegen ber langen 3«tt, e§ees ju ©nbc gebracht werben

fonnte , baS Sßertangen bet ©clehrtcn immer noi^ me^r anfeuerte»

01 © (H»
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^eograppifc^e^ S?erjer(^iii§

6er in feicfcin $oit6e »mfomiitenben £dn6ei', Snfefn, @td6te
unb onbercr Oeiter.

grHörung
^ßr tJorföimiiciiDen S5uci&fla6em

93. eebcutet eine S3er9,‘ 93m. 93crött)erfc; 93j. ^ejtrf ober
^altetfcf)aft; C. ^anal; JDf. 2>oif; (£6. (£6enc; ^-g.g-Iußenae*

Sn.5lccfen; ©.©ebirge; ©b.@e5terpe; J^.j^öfen; S.^nfef'
Äuffe; ^r.^rtppc; ^r. Äiöreicf)

; £. gönbfcl)aft; fg.ßanbgutft;
S)?b.!9?eerbufen; dlfüatm; gjr.fjroötnj; 3{^.s)?^eebe; @.@ee; 0Ä.
©epfo^; @p.©pi^e; ©f.etabt; a^.SSoracbirsc; 9Ö.5Öu(!e,

©aö * bebeiitet, bap etn bem Orte eine Pottflanbige 93efc()reibimö

anjutrefen iß,

953 c®5 c55j5oci63c53e53e53i53cä3:53c$Jc§9C$5c53ej3ci^c43(*c*9c53c^c53c«3:«5eSoc5oc55:^3c53c^c$3»5j!43c^

Cif » Qimparneß , i. 468 2freq«['pa, 93r. 458
^icabta, 629 2(ma3oncnfifiiß 183/ 176 ©f. 458*

2(capuIco, 617 4morCöjat)o
, 3. 358 462*

^(coucagua, i. 547 Ämotape,gn.' 359,360* 2fna, 618
Tifueva,^, 513" ?fmu(a, ^S. 193 üdca/i. 461
2(grafenequa, 5(‘ 105 ^aco, gn. 448 ^tica, SDI6. 563
Jigwain'co, gf. 268 2(ncoR , Q33. 90 Tffanccto, §tt. 240
2{guapoö, gn. 270 .^. 433 2ffangaro, L 457
2(guja, ©p. 363, 496 ^(nbaguapfas

, 9^r. 278/450 ^fta/ 3f. 56a

?((angoji, gn. 234 2tnbcö,©. 101,229,277 '2(ft(o,i. 457
aiaqueö, g(. 168 4n&engcbtrgc 3x6* ^(ßuncton, ©f. 281*

2((aquej, gn. 236 ^ngamarca
, @6. 142 ^fuap, 5Ö, 178

!}i{cbtpicbi, gf. 330 gn. 236 — 95g. 316*

2((maguer, gn. 259 "Hngaraeö
, 55r. 451 ^ftacama/ L 472

Tlloa, gn. 234 'Kngeies, g. 544 5B. 543

5(Ioafi, gn. 334 Äitiocbm, ^r. 22,258 %acameß, 123/617

^(auft / gn. 244 2intontnqut
, i. 233 L 173,229,

gl. ^ 319 ^purimac
, gf. 278 252*

3(Ipai'upafta,gn. 188 Iranern;
, i. 455 S'H- 266

2(maguania^ gn. 233 2(rauco ,
gf. 528 ^tuncanjar, gn. 241,243*

gl. 320* g. 544 3fpmaraeS, i. 456

2(«nancat)c^ / 55g, 430 “Jirebibona, ©f. 268* ^pjfa, ©t. 268*

£) 0 00 ^äogues^
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^(jua^;. @.

25/

!35a&a, ^n.

5Saba§ono, 5i*‘

5Saeja, 5».

55a(fas, ^f,

loö 53anjcf^ , 5n»

Io6Q5annoä, 5Bj«

SSasa^nos, ^n.

^SarOacoaö,

-— gn,

4Sarbat)o,%
85arcanca, ©f#

lÖavIoMntO;^ %
58an'«nca, §1,

5n.

SSmcinca,

5öapno,
«Sette Söle,m
^Siobto, 51.

55(ru
,
5n.

?So6a§ot;o, ©f.

S3obonaja, 5f.

95oca S^ica,

— ©c^.

S3u'caö, 5f*

S5oi-ja , ©t.

S5e*niia , Q3g,
•

53otlon , %
©£.

Q3rac(imofos5 , ©&,

ISuena 3Sijla , 5S.

S5uenc$ i*

193,241

187

25ueeatt, ^g,
2Ö.

iSuga, i.

^Surga^, iS.

i8i

187

259

188

142”

146

145

268*

105

i88,I94‘

242, 317.

194

270

225, 229,

258

259

608

4^7

13

371

371,618

22

103

645
528

368

357

281

JI/I8

19

279

273,279

188

629, 636

638^

270,

272*

615

615

645

c.

©obavu, iS.

©abo Paffabd , SS.

SS.

©ac^ittdcta, 5«,

©abtje, ©£.

©«guafqui, 5«*
©ajabomba, 5n*

©afamacf , 53.

©alcaplarcg, t
(Tafbuco, ©f,

©afbeea ,
iS,

€att, @f.
©aloto, 5»»

©attao,

628

136

614

266

8

230

237

18

455

545

72

255

259

91, 156,389/

417, 496

433

370*
168

237

141,161

460

©affaö

,

©attajoneö, 5*^»

eatto, ®b.
©alpt

, 5»*

©flfuma, 5^.

©amana, L
©ampanarJo, iSg. 189,194/

585

Ia©ampana, 5^* io3

3- 618

©onaba , .3. 627

©anavieninfelH, 3* 8
©cmaö, L 456
©ait^eö, L 456
©anefoö , £. 268

©aiijaf, 5^* 319

511. 188/45°

©anjari barab«, ^n. 241

101
, 441 , ©anjette, iS|, 442

490 ^flnnar, 5n. 179,181

©aitnaö, 5f. 103

©anea, 5«' 266,618

©anoa, ©p, n
©anfa ©ofir, 5n. 266

©anta, iS|, 442*
©ap iSrefon

, % 625
©a<}ueta

,
5I. 258, 280

©arabwu,§n. 184

©aracoI, 5n. 141

5^' 141/ 160

©acangaS ,

t

469
©acongue, 5n. 230

©aradapa ,
i. 457

55* 468
©arboda be fa STueöa ^nba-

(ucta, ©t. 480
©arguoiwfo, iSg. 186,240,

418

©artamanga, 246

©avncfo, ©p. 520,624

©avpiiefa, 231

©aetagena, ©t, 18*

©arupa, 5w« 283

©afcajaf, 5^* 72

©afma fa iSapa , T)f. 370
©aj!ro SSivcepna, 451
©attiöo grantje, 5. 23

©atacocfta, 246
©auca,5t 258
©adattad

, 417
©apaiTiarca la SStcja,©t. unb

Sn. 430, 431

©opamarquttta , 93r. 448
©apatanibo, 53j. 442,444*
©apambe, iSj. 173,232,233*

©apambuvo , iSg. 233, 236,

319*

©apopaP, S«‘ 266
©apcogranbc, -613
©apcod, 3* 613

©apttoma, 460
©apmifo, S'f* loi

©ebabaö/S^* 320*

©cnttwaja/
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SeHfmai'a, ©p.
SeciXfo »ei'bc

,

SePatxjö
f S'tt.

er^aca ,3:113a,

€fiaca0,

©X

©eo^mpi^iTf^e^ SJcrsefc^iiif.

HO (E^imto, 9>r. ,67 (s:ori|a3ua,i.

534/535 e&imboi-ajo, qSg. 168, 236, (^ofonc^e
, 5«.

237 ^3/ 238, 3i8, 320, 6x8 6!oforaboö, §rt.

273

545 e:f)man, gtt.

^ ,
545 ®^ittcbl3e, git.

S^acpapopaö, ©b, 229,277, ©biiK^ipc, g-f.

393,447 ©^intjufasua^ Q33.
83 Q‘t^u-a,gt

81/ 84* 5?afo, 5m
562 ®^i(o,5ii.

^37 (J^oco,

372 gf.

417/618 Sf^ocope, 5«*

429,442 €§01130», 5m
137 (Sbonog, %

€§a3ra, 5X
€§a3ve, 5^*

€§a(a

,

€§ambo, 5iu

€|ttniap, ©f.
€§aitcat)

, ©f.

33^

€§anbup, 5».

€ban3atn, Q5j.

€§apocato, Wb,
€§öi-ape, 5«*

€§ai-apoto, 5«*

Wb.
€§arcaö

,

54?
J37

236

238,320

474
524^ 618

585

268

184 €§oi’«'trog,

126 €§0ta, t§,
373 €§«cf;uit3a, 5n*
*36 €§ucmto, ©,
126 — 9^p.

441,461 €§ufapii, 5S3.

el 5)apa3uap, 481 €|umbt 55ifca6 , 278,457
^ueno^ 2(i;r<g, 00. €§imcbe, 5«*

490 (I§uqutabo
, 0p.

469 S^uqm'papu, 0p.
105 €§uqut pafa,

168 €§U3uimai;o, 9>o.

467 ©^uquifaca , 0p.
186 €§ufap , ^S.

167,187 €o{fa,©.

188 €oiitafm)oö, L
273 €oncepcto», @f.

273 — 5-

*91,319 €onceptioit, 5ii.

498 — be ©abalo, 5«. 104
236 €onbefMi;og be ^paquipa, L
^73 460
92 €onefp^

, 5». 23 j,

22 €o»c§mcoö, 955. 442,445
366 €ono cotß

, 5n. ,233

137 ©op(apo,5tt* 548
6x9,623 €opueno, 5«. 270

433 €oppapo,'5§. 542
23* €oqutmbo, ^§. 543
273 L 547
474 €opa5on, 535. 185

475 / 476 —• 95. 185, 190, 191

€§a«an(a, i
€§ept,qana, 5f.

€bi fc§mc§e, 5».
€§icf)as,i ,

€§icbt cboco , 933.

€5ico be (a €oncept{ön, 5«. €§ppfno^, 5».

103 €ibamba, 5n.

€§ifc, ^p. loi, 182, 441/ 493 * Sicacica
, i,

542* €mtt, i.

234 €oapj, 5f.

539 €0bi3ies, 5»*

447 €oca,5I.
542,6x8 €ocani9uaS, 5«*

545* €oc§abamba, i.

547 €oco, 5(.

233 €o(a€o[t, 5n.

456 €olan
, 5«*

225,330 €0(09,©.

— t§.

€§tlIaos, 0p.

e§ifoe
, %
0p.

€§itfaii, i.

€|ifloqaffe, 5n.

€§Uqueö, i
€§imbo, ©t.

186, X92 €opbif(epaö,0. 84,101,190,

310

483

492/493*

483
622

189
102

232

456

268

234

469 €oCopacfi, ^g. 185,191,236,

278,279 318*

320 €pocobt(€nfIup, 5f* 84
279 €puceö, ©f. 83/84
266 €cu6 be €ttnnag, 5n* *66

469 €ubagurt, ,5'. 290

103 €ubi'jieö, 5»*. 237

234 €ubilju,©. 320

498 €ucbibora, 5^* 279

320 €uenca/ 5»» 189188,241

241 €opbopa, ©t.

472 €opi'enfeö, ©t.

472 €oppuö, 5n.

245 ©opfo,^.
273 €ogin, 333.

462 €o|ra fKtca, Är.
*87,193 €ofacacf;e, i.

270 €o(abamba,

241 €ofa 0lngi', 5n*

472 €ofo €of(ao
, 5n.

Do 00 2 €ußnca.
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©ncnca, ©f. 230,241*

©utcocba, Q5g. 194

©f. 233

©nmboja, 5«* 233

©uquimpu, 543

©uro3ao,3. IO

Surcute, ®b. 103

©ujco, ^r. 452

©f. 452*

giijubamba, 5«* 236

2>.

2)arien,'5l. 22,101— gnb. 68—» i. 100, 104

S)au(e, Q5j. 144*

5'^ 145

S>clcc, 5«* 241

^cfagubero , 5f* 477

3 ' 609
S?ommgut[fo, ^n. 246

35ommfco, 3« 9
lüSDorabos, lOI

©fenffa, Q5g. 319*

©l Üuincbe, gn. 234
Svapofo, 5n. 259

©( ©ifne, 5n. 246

©m, Sg. 257

©mpfdngnt^, ?ö. 520

©fcatori, % 602

©fptdtu©anfo, ^n. 241

5.
^afmutb,.^. 650,651,655

g-are^nm, 3«* 651

gertlanb, 642

Scrnant)cj,3.507*,5i3 *.618

0ernaubo 9^i>ronj(i,3 . 574

t^erro, 3.

585
*

IO

Sfamencog
, 3* 91

gforcö, 3. 591

glonijn, L '
636

<B.

©ivon, 5n. 241

@(öria, ©cb. 71

©omeco, 3‘ 10

©onjanamn, ^n. 246

©orgona, 3* 229

9)16 . io8, 123

©ranabifloe, 3* 608

©vange, ©p. 609
©ran^ara, ©t. 279

©rauva, ©t.

©röbsiccbog,

417

236

©uaca ^ambo
, %. 370

©uacbanania
,
^n. 246

©uabafojaro
,
§n. 259

©iwjaca
, ^c. 102

©unlofeo, §n. 241

©ualea, gn. 266

©uaffagn, §1. 278

©uamant, ©. 172, 190

©iwmalieö
, L 442,445

©unmanga, 9)r. .443 / 448/

449
<St 448*

©ucimanmvii^o, ^n. 371

©uamanfongci/ 44^

©uamBoja, 270
Ouamuco , <Sf, 277
©uomu^o, 240

©iwnacatt, gf. 103

©utttmcaurt , S5g. 189/ 194
©uanantJO/ 237

©uanapu/ §(. 284

©uanca Sclicfl, 5^r. 450
©udtic^aco, 91/367
©iianjape, 417

®uaiio,§iu 237

©uanfa,^r, • 44g
©uanuco , t 442, 444
©uapufO/ ^9. 189/190,194

— gtt. 233

©uafac^i'd, i. 442, '443

©uaran&a, S«* 240
©£. 125/167,230

©uai’ico, 609
©uai’map, 370*

©uafunfßS, 5». 241,244

©nafco, t 551

©natemala, .^r. 102

L 98,138

©uaitvci, ©f. 371*

©uapama, 55g. 187, 192

©uavaguil, 18,91, 126*

— 5 t.

230, 618

145*

@(. 126*

©uapta^ ,
i- 442, 445

©ikipttabamba, 5». 234

^ 5 t« 320

©noptcca, 3* 620

.^ambcifo, gn. 168— 5J‘ 168

L 237* 239*

.^ambatu, 5»« 186

^ifapo, 5n. 237

, 4iorn, 33 . 576,580,622

3-
3;a«n,i. 252,272*

3acn &c SSracömoroß
,
©6.

229,446
3[am6cifi, 5S. 357*
3|apo,§n. 136

3aupa,i 277,442^445

^ca , 442

3c«/ 280
3^ukm&a,5(. 320

39«atfoti90,J. 272

3t»«ca(fu, 25g. 192

3t(abafo, ®. 189

3Hiniani, 25g. 474

3Ima(, 25g. 187

3nja D.ut(o, S5j. ig6*

3nfcr, bte grüne 146

Joannes, % 284
3piafeg, 25j. 258

Sfambo, grt.

>ta &c 9?oog, 3. 91
3uan§ccnanbeä,3. 507*

515

3««»
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S«an iope^, 5«‘

(Sfpanola,

Sßfe 9icfl/,
,3.

K
^feinjic^oö, ^n,

Äonigöinfctn, 3*
Mot§ebene, &b,

Ä*
iac^ag,

iaguna, 5»‘

iaguna^, 5«.

ia(angufo,?JB.

iambttwque^^n.— 3f.

iampa, i,

iflmpanquj, 25.

iaopie^, ©p.
iörecopa, L
iafacungö, 25j.

270

21

627

266

laun’coc^a, ©,
ieogan, S^. 610

612

ijamaö, 278

ii'can, §n. 237

4it^fe(l)

,

©f. 652

iima, ©t. 126, 173, 293, 372/

374*/ 6r8

9^r.

ii'mpic ^ongo, ^n.

itpeö, i
it'quö/ 5«»

Kaont, 5»*
iluffd/ 95r.

ie&o6, 3‘
iogton|o,0(,

ioja, ©6.

©t. ,

i.

iorcto, 5«*

lorota»a, %
lopofa, ©t.

iuwncg, 9^r. 453
iuciimbfl, 434
iubmig ©rafmu«!, 3* 584
iii&roigebufg, 602,625*

tn.
236 SHacapa, ?5n. 333

104,625 SHacag, 23g, 31^*

169 i. 270*
“ ©f. 270, 279*

266 ?Diac^ac^e, gii. 234
293/295 SKac^afa, §11. 136,140

366
22gf 357

187 SHacf^angaca, §f. 197, 242
365*618 9)IacfaI}an, ©. 320

365 SOiabera, §(. 279*

457 SOZaefli-fa be ©ampo bc( «Kepno

551 be e:§tle, ^r. 544*
520 SJlagbatena be(a,§(. 11,22

475 ?9?aguai-i, 58 . 284
142, 168/ ?9IaI S5onabo, 58. 493
230 ,

235* SOTafa, ©p. 617

277 ©p. 107

9)Tafacaüos, §n. 246
?9?arpcro, 3. 123

9^a(paffo, 359
5D?tttna ^umf, §n. 161

fSRamotti, §(. 103
SWancpait, ig. 370
SOZancora, §n. 359

345 3}?angac^)eö, gir. 141

191 gJZangc, §f. 103

468 SRanfa, J?. 91,123,618 •

551 108

237 5Kafijaniffo, §ti, 23

551 ?9^apoc^o,
539

447 5)Uvanion,§(. 183/273/275*

496 9)?avapo, 3. 284
270 50?acta 9Kanbtnga, ©p. no
229 SRarfinique, 3. 9/ 606

230, 246 9Kai-p[anb,^r. 636
246* 9Rafpii, §11. 269
268 S!)?ataberO/§f. 242

9 ?0^afu3an(i, §(. 105

273 3)?aMlirobcc 3Kaufc,§(. 543

Oo 00 3

SKapnag, @6. 229, 270, 273,

275*

!Wapo, §(. . 258

«meripifra, t
?5Renboja, ©f,
?!He,rico,

547

548*

102

185/ 191

2^
189,194

189/230.* 565

321

269

478

168,624

368*

SOiilin, 55g.
SKmbo, §n.

?JRtra, 589.

5it.

S-f.

5>ijfaguaf{i, §n.

SJ?ffque 5)ccona/©(.

SJJo^a, §n,

50Io^e, §11.

SOZocoa, i. 280
S!)Iojobam6a, 95r. 277
SJiojonba, 589. 320*

SD^oßetiiro, §n. 241

fWombap, 22

aKonfefu
,
§n. 366

SOTonfc ©apiro, 5Sg. 72*

€^Hf?o, 58. 108

§n. 136

58ibeo, 58 . 492

©e. 492, 493*

r 523/ 605
SOTeguegua, 93r. 461
SRomi, §1. 106
5£ßotrona, §(. 279
SKorco, §n. 137, 529
«OTorro be ^^uepcoö, 58g. 123

CfRm'ope, §». 364,365*

SKoftc, §H. 268

?9?öpo8am8a, ©f. 293

5nMju,§f. 279,284
SRuftt §a[o, §n. 168, 236

Sy?H(muf, 55g. 186, 192

n.
3^a&ufo ,

58g.

9iaga, 58 .

92aiiegaf, §n,

Dlapo, §n.— §r.
•

187

10

266

269

279

Dlavan*

I
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Sflatran^af/^f. 140 5^occ^)a, 241 ^aj, ?>c. 464
5n. X40 ^aicngue , Jti. 142 ^eliteo, Sn. 23'i'

Siafca, jt. 434, 442 Pülfactanga, 237 ^cnco, ©t. 524*

9?afa, 0f. 1C2 i. 338 95e!i!pe, Sn. 237,320
S^egriffoS/Ät 496 9)a(ma,3. IO 9^cnji!f(aß, Sn. 552
97cgi-o, Sl. 259, 280 ^aios, 288 9^cnfp(t»an(cp , 5^r. 636
Dtcuenglanb, 636 ^ambamarcfl, ©. 172,174/ ^cvtco,^. 92,107
O^eufpam'en, Är. 98 i84/ i89rJ94 .. 9*

9^^fu ^ovf, 5>r. 636 93aiiamfl,©(, 18,83,87*617 t^erii, 98, lOI

Slicaragua, 102 5^1% loi, 102* 5^eruci)0, Sn. 234
STitcopö, 138 ^aneciüo, ©g. 196* ^Vit 9loc&, 627,646,650
S^jamufelte, 5«» 194 ^apa Urco, Sg. 185,191 ^trfjabi'njac,©. 320
S^igtiai), §n. 266 ?5ai'a,©f. 293 5>tcbincba,®. 172,174*, ib3
Stömbrc &e ©f. 69 ^^avaguap, i. 441 9>ico be 1:cn€i-rffa, 5Ö. q
2Rono,5”‘ 266 55oi-ana, g(. 282 5^icoafa, Sn. 136
SRonura,% 496 ^m’ii>,©t. 9 pcö[ct,S. 611

9^ucjlra©£njorat>c 5a(öPeca, 9)afu, §n. 283 @p. 613
@t. 480 ^^apattacta, 5n* 269 ^i(a .^afo,Sn. 236

— be 55ucnoö4i!)rc6, 491* ^^atanapuro, 293 5^i(apa, L 469
©cnjoca be loö 9ii«üeS, ^adci, i. 469 ^ilcomapo, S^* 483

gii. 293 — ©. 477 ^ißad)iguii*,Sn. 188

bc ^onfotacioiv^n. 103 5^acina 9^r. 451 ?>ittaro, Sn. 192, 236
bcl 9vofai*iobe 9iioC[ßn^ 469 ^('nianpii-o, Sn. 230

S»/ 5«‘ X05 9^affab0 ,
5B. 108,618 ^inganfi, S*. 103

‘ (06 SlemebtöS bc 5^uebIo ^^affanapO/^f. 372 ^intac, Sn. 233
SRucöo, ©t. 104 5>aflaic, 51. 279 Sn. 234

üfHcjtra ©cnova bc ^^acova, 9^o(JeIiffi>, 23 9>iTco, 434,442

Ü«‘
.

102 9)ata|, yc. 448 ^#te,Sf. 320

<£>» ^atafa, '5n. 237 ^ito,Sl. lOI

Oaväca, 248 55atiri(ca,©f. 417 ^tura, ®b. 229, 447
Dcübajanfi, 5(. 105 9^atiüirca, ^n. 371 0t, 359,361*
Djibac/Sl* 141, 160 ^aucaccoHa, i. 477 5^Iafcncia, ©t. 643
Dmaguoß, 91. 297 t^aucartambo, i 455 55Iata, 3. 109
Omafupo, i. 476 ^autc, §(. 279,319 g)v. 462, 463*

Drcos, 477 Sn. 241 9^1pmout^, 650
Orinoco, 259,380,607 245 §31apon, S^- 103
öctcgol, 5b. 614 9>aupi’6, Sg. 283 9^ocapaö, Sf. 284
Druro, i. 468 9>apa, S(. 105 |)omaca, Sn« 273
Otoba(o, 5n. 230,232* 9^apatt)ino, 292 ^omaflacta, Sn. 244
J)p«mbai:o, i. j84 9^«pjati, Sn. 366 ^omoöaue, S». 224

P‘ ?)apra, Sn. 270 ^ongo be 937anscficpc,Sa. 281

53acajeö,i. 475 3>apfa,^. 9^,103,361,4^6, g)opa, 5Sg. 20,44
^ücamoroö, 1. 272 49S*/ 618 9^opapatvi. 63,226,229,253*

5)aca$mapo, §(, 366 9)43, <B(, 472,473* 9)opo,@. 468

5^orco,
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L 467
9>orto6 fffo, 18, 71*

©f. 69*
9)ortoi)e55afi(menfoS/J^. 69

»ctäcic^nif.

?)o66i’oof, %.
93oroft, 5Ö3.

•— ©f.

9)osuc(og,gf,

^rii?a&, §n,

^«Cü,

93uca9uafco, 5«,
5>iicara/5n.

9>«c^in, gn,
^ucro, §(.

(a ?>wc6r(i, ^r.
^ueblo, 5n.

5)uem6o, §n,

las 9^uercaS,

5)uerto ?Kko,

9)uci-fo33iej0,^j.

^ugtlt, gn.

95un(j, 23j,

-0*

5)ungala,5n.

^unt, 5n.

§3uno, <Bt
^unta,gn*

465

651

653

465
466*

365

104

357

185

166/ 273

188

105

103

230

234

8

608

136/618

236,237

140*, 618

110,229

237

237

477
137

£Xuivtquiim, % 534
Öiiifapinc^ja,

237
Üuifpjcancf;!, L 455
D.uito,^r. 21, loi, 227* 618
~

195*
Üutpos, 229
ÜMipos i; 3)?acas, 93e. ‘ 267*

^ Ä.
jKancagua, t 546*
3Jajb, 33. 642, 645
9?ape, S8. 645
los 3?cme&loS,5. 585, 586*

Siica, ©t. 28t

9Iiü6am6a,5n. 186,230
©t. 192, 225, 237*

Üiio be iagai-fog, gf. 84
9ti’o be la5)kgbölena,5f. 22

9tioja, ©f. 480
9tumena, ©p, 520,624

104

103

7*

56a

607

273

23

|>unta beTfrenaS, @p. 109

?)un(rt be@anta ^(£nfl,33j.

136, 137*

53Mnta 97aPe, 67

9>nntac, gn. *84

9)urus, gl. 279

^iituSRai;o,gf. 280

<D.

Oucno, gl. 105

D,uei-o, gn. 237, 240

£l«te6rüollaS> Äl. 535

Öuilca,gn. 14I/230

Oui'llota, i. 547/ 551

€luimta,gtt. 237

£>.umc^e, gn. 19°

Sim’noaioma^^g, ^93

JKuint mac^at, gn. 168

pam6a,gn. 197

©.
©flfabo , gl. 493
@n(inas,gn. 230

@a(ta, ©f. 480
©al(o be graple,gn. 370*
©an Tfnbreaö, 5it. 237
©an ‘Jlntonio, 163

5‘ 585

be^olum bamk/gn.

234

be€aeatt3«e,gn. 230

©an “Jlugullm bc Ulafc, gn.

104
©an 35ucnübe«fura/iS. loi

©an Laclos, gn. 104
©an S^rifiopot be ^cod^ala,

55. 468
©an €^rijIePatbe€§epe,gH.

102— be los^agHagcs,gn.269

©an^iego be los9^a(mai-ce,

5n. 269

©angi-anci'fco, 3S. 108,618

be'3ofja,©t. 294
be los Snrjqiiajres, gn.

269
be la S!J?ünfana,gn

-— be 55aula , gn,
©an ©eronpmo,gn,
©an ©aflan,^.

©an ©tf,

©ana^ofepj, gn.

S‘*

bes los Muccaes, gn.

269~ be ^ngapa, gn, 104
^^be3ete©aati, gn. 105
©‘*•1 ^fiboi'o be Siuinnones,

3'n» 103
©an ^imn, gn. 103

©Pangclipa, gn. 233
be lagconfera,©t.549»

bc 3)aj}o,gn. 25g
be 5)ononomc, gn, 103
bei gSalle, gn. 246

©an ia3aro,©c^.
19^ 20

©aniorenjo/gn. 142,108
53. log—

- Si 646
©aniomtjo be (J^agi-eö/^f.

5* 84
©aniucas be'ilmboca, gn.

246
©an Im’s, gn. 237
©an iuis be ^oca €§ica,g.

22

bc<opola,©f. 549*
©an SOlarcclfo be ieonmefa be

5^a6arana,gn. 104
©anSOtartinbe los goftos,

gn. 104
©on 9)?aff^eo, 55. 107

be ©smetalbaS, gn.260

©an fÜltQuI^ gn, 104, 240,

266

©an
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©eogtap^ifc^c^ 23ev5Cic^ni§.

tSütt ^Oiigucf, ^c. 102

©an ^Oiiguel be (a ^alai}a,

5n. 104

©anSSKigucIfee^^ßU'a, ©t.

229,230

9Ko[fcamt)afö,5n. 236

be 9tai‘ljaeö, Sn. 270
-— be 5^(uva, 361*

©antÖIiguel beta^equa/Sn*

105

bcl'5:ucuman,©t. 480

©an ^ob(o, Siu 232

©. 233

©t. 28l

©an 95a\)lo bc (os 5^(anfana=

rcß, S»* *04

©an 53ebfo,Sn. 104, 366,618

SJ. 535

bc'2((cantarabe(o€oca,

Sn. 269

bel33affc, S«. 246

SfioIafTo/ Sn. 104

©an 5^§elipC/ Sn» 236

be "Jinllcia bc Ornco

,

©t. 468
bc ©uaapmi, S«* 104

bc ‘J.obo Sien’O/ S* 7*

eIDtca(, ©t. 547

©an 3iap^aei be @uapmi,Sn*

104

©an ©aibabor, 5»» 268

©t. 480

©an ©ebaflian be la 5^lata,

©f. 259

©an 3Sincentc, i. 381
CV
*0* 608

©anber, Sn» 273

©anbinfel, % 648

©anguap, ^g. 317*— 317*

©angolqnt , S»» 233

©anguan, 3» 627

©anja, ©t. 365— g>r. 447

©ant ^fiigufftn, 288 ©anf !9cafo
, 653

©anta,Sn* 368 ©anto l^omingo, S«* 266

93j. 442 3* 608

§1, 368 bc ^affaö, 5n. 105

©f. 369*,618 fos ©antoä, ©t. 102

©anta'JInna,^. 591 ©ßquifüt, gn. 236,237

628 ©araguro, gn. 246

©anta ^at§alina, 621 @tU’ati,Sl. 103

©anta 0ai-a, 3;* 358/ 109 ©€cf)uva, gn. 362

©antaQ!ruj, S* 23 498/618

be Sana, 105 ©cnegualap/ 35g. 193

be Ia©ierva,9)r. 47§ ©eraque, Sf* 105

— ©t. 479 ©ei-cna, ©f. 547*

Domingo bc 9>arita, ©cßgum, 35g. 193

gn. 103 ©cöiffa bei Oi'O/ ©f. 270

S[eonüi’a/©p.i23/229 ©ierro, i, 441

21,226 ©inafagnan, S»** ^79

©f. 493* ^9- *87,193— bc 33ogofa, 53f. 229 ©ifa ^ongo,35g. 187/193

beTintioquio, ©f. 255, @oiimocö/S(.
^

279

259 ©onfenate eOicaiejo’,.^. 98

©anfa3uai*i«^»^wren/5*544 ©faateninfc(/3i. 605

©anta^wa««/^* 475 ©vipapUrco,33g. 245

©anta iucia, 5«* *44 ©up^/ 4^7—_ 03. 539 ©utugunft, §(. 105

??Racia, 3f. 5*9, 624 ©u^a, §1. 140
-— 9)Zaria,58. 492/645

9Kan'a,Sn. 103,105 (C.

SHoria SRogbaiena, '5;a6acimbO/ Sn. 232

Sn. 233 '5;abagc, % 607
9Kart§a,0. n “iabago cOvep, 3* 98

©anta £Hofa, Sn. 268 ?.oboga, 3. 103

bc9^i(aguin, Sn. 237 'iaboguUia , 3i. *03

©antjago,Si. 27.9 ‘tagipnru, S.
,

284

©t. 539* ^Saicaguano, 523/534*

al Tingci, ©t. 104 '^.aiqui, S«. 188/ *94

be Saii, Sn. 259 ^ambilio , Sn» 266

bc (a @lona,Sn. 71 ^ambO/S^» 372

bc ta iaguna,Sn. 296 ^ambo bc S^ao, Sn. 368

bc (aS SO^ontanjag, ©t. 5.amtna/ 467

273 5ampapa/33. 475

bcSIatabc loöSaPatte^ 5amcud}i, Sn. 236

cos, @t. 102 ^anlagtia, lög. i84/ *9°— be33acaguaS,©t. 104 Sßpanaeni, S*» *o5

^ac*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



5:örgafflfa/ 361 !tuc<ipef, ®6, ,
.

'^ain’guagua, 5», 161 ‘tucuman/L

^ai-ija, t 467 5umaco, Jn.
‘$:ama,?3r. 277/442,444
tafuap,^g. 188 lumBctco, $5». ,

%ar)acaya , 0f, 450 'ium&aDiVc',

^efe, 5 I. 378

'teno, 5«* 269

5;enedffa, 3. lo 50.

^ecra firma,^, 67,101*, 643 §n.

‘^erraiWagaflantca, loi ^Jimgufagiia,

'JcrceD^euf,^. 629,642,650 ^uptfa, 5'(-

^icfan, 5». . 241,244 ^uqiijfa, §(.

Sierra, %

544,624 --

441,479 Sawpcg, SC 483
366 3Et!quefepfgue, S». 366

123 3Efremani, SSorflaÖf. 20

234 Smgu, Sf. 279,284-
‘

I

230

109, 28ö

136

357*, 618

358
*

317*

105

ticvra piwe, 5^r.

Sierra bomk, :3*

Xigtoca, ©p.
'ltgn,S(.

tiitaiia, Sn»— 255.

Jinta, t
tiocapaö, (5b.

'J;io(ama, Q5g.

‘5:iopuf(o, ®b.
'Jtpuaniß, S(»

"Itfaleo, Sn.

titi caca,

^oacafe, S«»
Jocacpe, S'’*

'3:ocanttne^,SC

'lola, Sn»

tölu, 2)f.

514' ^^urnbambci, (B6.

21 U.
19 Ucapafe

, S(.

^

284 Ujibar,Sn.

279 Upaba', S(*

259 Urcuqui, Sn.
'262 llvön,SC

456 Urub(j,3(.

239 Uruguay S(^

187,330* Ui;«mbid;ö, Sn.
168 r>.;

467 SSafbtPi’a, ^r.

236 ^Sattaboltö
, ©£,

474/ 476* SSafpai-apfo, Sp .

Stpi Snpn, Sn.
Suput, ©t.

- 3?.

?)abiTn, SC
^aguacbe, Q3j.— 5f.

Jaguar €ocf;a, ©,

136

480

ro5

141*

146
'230

169, 196*

141

...105

232

270, 272*

266

297

242

551

236

232 — 5^r.

279, 284 SSalfar, Sn.

266 Sßengotafin , '2B,

40 23.

22 58ei-aguaö, L

^aguaifongo, i,

^ambe, Sn.

2_g ^ameog, 9?.

|)anuncttn,Sf.

f)apd,l.

Q)nniqirf>Q3j, 172,184,189,234

237

188, 194

442,444
183

618

236

246

544
236

^UpUM, SC 280

144
^nqm'pn/Sn.

,0, ^urtmoguae, 9*1,

.86 ^«t«a,V'

100,104 ^n£f*),SC

iQc ?)nc«qn»,5/ Sn

j2 0nfuati, ®.
„02 ^aupoß, ?>r.

23. Wlabcfü,®.
?)ro,.^.

545*, 624 ^fiC'mbt/Sn.

2 ^
§u(uc, Sn.

c" 539/ 558,
^nnibd, S*

560, 604, 618
^nngcis, Sn.

545
270

297

278

278

‘

5.omabdaö,Sn. 240 OStIcag, ^r. 278 5.

'S.ome, 5 ^9/534 OStfcaS ©uamaa
, 95 i‘. 450 Sabafo^, SC . 105

'

5:omepen&a, Sn. 273 OSirgim’en, % 636 ßamba, 22

‘$:opapos, SC 279,283 OSitoria, 35 .

S5orgebtrge,bag weiße,

619 §amb(ia, Sn. 233

cl %oto, 03 .
642 109 gai'umc, Sn. .246

^i’intbab beSbatnc,Sn. ^°3 OSofaeia, % 23 ©t. - 252,336

*J.rumbetag, SC 283 tt>. 3enu,
~

• 23

'^rupiffo, ©t. 293 651 Sicgeninfer, 5. 625

Xtrupido, i. 366, 447 ®üt)e ^nfeln, 5. > ... 10 gojoranga, Sn. 246

©f. j67*,6i8 OBelf^infef,

95 p pp

496 3ün>i, Sn. 270
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tcr in liefern tJorfemmcnlJcn

z,

^(t>upöl(a, Ssfd^cdtnina tiefcv attU
''

gen spjlanje 323

^eterbau »ivt> jn Manama ganjfic|) Itinbange*

fe^ce 94
2(6obc6f eine S(rt nngetmtinfce Riegel 198

Tkftc, fupfetne fcef nlten SiibianeP; tie man
in ij^ren ©rafeeen f^ntee 343

giebt viele um gaw^agena 45. nnb

nn bem ^luffe 6|iagee 85/ 169
ZQi, ebev votpev «Pfeffet;, ivp ev (lavf gebauet

461

^tgontjantenoi’ben, beffen ©tiftung 379
^guacata ober polta, jSefepretbung biefer

5w4 d;t 221

2(ji, eineSl« fepp jiaefctt Spfeffei'^ ju ©napa=
guil 135

2ifabemtj?en, bie fvanjofifcbett fominen jii

©artpagena an ig. ipre 9?amen unb ange=

fleQte 5Babrnebmnngen bafelbfi ig. fte ge?

ben wdtcv naep Sporte Seßo 67. von bat

nach spanama 83. 2infiinft bafetbfl 86. fert

ncre 9^eife naej) ©uavaauif 107. fifc fieigen

ju SWoiife epritlo an ba^ £onb 108. ifjvt

3(iib(nff jn ©uapagiiil no. ipte 2lbfaprt

,
au^ bent $afen spcrtco nacl; betn .^afen spuna

122. ipi’c Sinfunft jn ©napaguif 125. unb

Slbi'eife nad) Quito 159. fie mevben fepr von

SKiicfen gepiaget 159. ©efepaffenpeit be^

SBegeö bi^ naep Quito 160, 161. grofc®e=

fcp»vevlid)feitcn auf bcmfclben 163, 165, 169.

ipre 2>eroiKfomniung ju ©uaranba 167. 3{n*

funft unb Slufnaprue 511 Quito 169. ipte

SBaptnepnumgen wegen ber3)?ittagi^(inie 173.

®ic ©cfeUfcpaft tpeiiet fiep 173. fiepe fev:=

net Ptebtndjet. Setjeiepnifi bet Devfer,

tvo fie ipi-e ©taiibjeicpcngepabt 183. fiereis

fen von Quito ab, miep Sima ju gepen 356.
befeptverfiepe Sveife bapin 357. ipre Sfnfunft

in ber ©tabt Smitiflo 367. ju Sima 372.
Sänge unb ^efepaffenpeit fprer Sieife 373.

fie muffen fiep ipe ©ffen fefbft maepen 373.
fie bitten um ©vlaubnifi von Sima juruef ju

gepen 495. fie gepen naep Quito auf ber

orbentlicpen ©ttafic ab 496. 25ecbacpfutt-'

gen auf berfefben 496. Sefepwerfiepfeit unb
Sänge iprer §ap« 497- ipre 9iucffunft

naep Quito 499. fie wollen eine ©äulejum
Slnbenfcn aufriepten 499. warum fie wie=

ber naep ©uapaguif gercifet 503. fie beobi

.
aepten ju Quito einen ©emefen 564. fi'e fus

epen ipre SßJaprnepmungert Ju enbigen
, unb

benfen astf ipre 3{ucfreife nadp ©panien565.
bie franjbfifepe ©efeflfepaft jcrfircuetffcp 566

Jtlabetjlergvubcrj, in ber ^rovinj Quito 350
2tlcatrajen, eine 2(rt SBbgef, fufiiger Sifep»

fang beifefbeft
^ 453

Zlmae 6ß tl7aß(?vc/ SSefeprelPung biefer

©ecvSgel 509
ZmanciXes, eine befonber^ fepöne SBfume43o

Ämajonen pate^ in Slmeriea gegeben 286,293

2fm£t50ncnfftifi, fiepe tnar«n|Ort.

Sfmcvtcanci-, ob bie SSerfianbe^fräffe bep ips

nen seifig abnepmen 29
5<rtana9 , ober Jannjaffen

, woper fie ben 3?a=

men befommen
, nnb wie fie wadpfen 58. jpc

©eruep, ©rofie unb ©efepmaef 59. fepr

fepone am gfuffe ©pagre gö
^ncbotßtt ober 2fn4)ot)Ctteii, werbcnpäufi'g

um Sima gefangen
433

lÄnfott/ ©eorg, plunberf ben f^afen ^a9fa5or.
ein ©epiff von feinem ©efepwaber bleibt un=
vermutpet fi'ßen 619. ©cpicffal besJ «ßolfcd

auf felbigem ß^o
2(i*cbipefögufi (Tfjonoe/ ^ntbeefung befiele

.
6'9

2frequtpa, ©efepaffenpeit biefer ©tabt 458.
fie ifi bem ©rbbeben unterworfen 459. jpre

©inwopner, Biropen unb Älbfier 459
2(rmaöi[lo, S'efipreibung biefeö Spiere^ 45
Jtfljenro ober «Regerpanbel jn ^Jortcbcllo 82
i^|]uncion, Sage unb ©rbfie biefer ©tabt 281

ZtAcames,
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t)er tJOffominenkn ©ac^ett

TitacAmtS, ©raitäcn bicftp efatf^iaffeifc^aft

264. t(;i-c Sfnbmiung tuift ;t»af

angcfaiisen, 6oc|) 9lucf(ic{) wnfij|n‘e£ 265.

5Ser4)affcn^eit be^ Sanb«^, barju ßef^cvige

OettJi; imb ginnjcj^net 266, ©ifferung unb
©wacj^fe . 266

2ttujt (Tanjar, Srjwebep ©iiwol^itsr in bic»

(cm Sfecfei; 2^3
Zubiencia, ^«igt b«^ ©«-icj^t 5«

Quifo 200
2tusenh’anf^etrm Sinwojmer j« (Sum;a=

gutl 133

2(uflat5 jfi eine gemeine Äranfl^eit ju gflrtflge=

Art 37. «-'ie i>ie bnmit befjaffefen ge'^dten

»erben 37. fte büvfen fic^ nerpeiratpen 38

Sagre^ein grofer, aber Hnfc|>macfI;afiterSifcb

152

Saffäm, ber »fnifcjje 40
23alfambduinc jn ß^arfagena 40
Halfen, eine 5Jrt inbianifeber Sabrjenge, wie

fie gebanef »erben 148- ibr ©ebraueb,

©rbfe,«nb »ic »ici £af? fie (ragen bbnnen 149.
•' wie man bami( f(5brt 150

Bananae, Sefcbreibnitg biefer gnicbt 58
2^rti'brt(co, ein ÄraiK, baiJ bie Sif^e gfeidbi

fam (runfen niac|>ct .152

23eirbircc/ Ä'icibung berfelben in Üuito • 206

^ävenfAgb, me (le in 3abien angePell(e( rnirb

311

^enimol i|T J« Sarfageita febr rar 62

Bautinvollcnböiime ftnb ätuenerlcp 5(rt 57

^A-y> von gaitagena, beren Umfang nnb @in=

fahrt 22. @bbe nnb §inth bafelbji, Untiefe

unb giftbe. 23

^CÄtcvmm, eine 2Irt 3ncht unb ©ai^nbaufer

486

^etcf?tc. ©te bie 3nbianer berebten 310

Sejucos, eine 3Irt tn>n Sinbmeibett 43

2>e}uFcn, eine Sfrtnon bc’fjernen ©eifen, bte

fo »aebfen 171. rortrcfpicber 3?ugen ber-

felben i6id.

SelalcvTsar, ©ebaffiau, erobert öuito 195

Berg, ein burc^ ^un|T angelegter 347
Berge, feuerfpebenbe,bcr^id;ine{)a bep Quito

197- ber detopnyi 236, gig. ber älfaca^

ober ©angar> 3i7. einige mntben jugleicb

mit bem großen ^rbbeben 311 Fima 417. Ur-

faefse loarutu bie Serge geucr fpei;eit 418
Bcrganfltafl, mirb in ber ^rooinj Quito ge^

funben

BergrverFc febaffen einer nnfrucbtbaren l'ro^
»inj Uebevfinß 333, 9?acbricbt »on benen in
Quito 334. bie aber «iebt fcnberlicbgebanet
»erben 339. befbnbcrg reiche auf bem Serge
^otoft 465. ju garangaö 469

Brruguer, Seobaebtungen bejfelben j'i Quito

499
Betancour/ IJiftet ben .^ofpitalorben »on

Setblebem 200
Betel, frebe (Coert.

BIumen^acFer ober Pic^fTores, Sefebreü

bimg biefer febbnen Sbgel 327. fitib bte

fleinffcn unter allen befamtten Segeln ibid.

Bob>nc tjon dartagena, (reffliebe ©irfung
berfelben »iber ben (Sift 43

Bongen, eine 3(r£ Mitenge auf bem Sin ffj

^dbagre

Bo(!on, 9?a(bricbt »on biefer Sotonie inS^cu-
«ngtai» 636. ipi- Stnroacb^ 636, 837

Bottguer, beffen DJeife nach ©uapagiiil 109.
nnb Quito 172. er »erferttget eine tarte
»on Quito 173. macbet nebfl bem gonba-'

miiie Seobaebtungen auf bem Serge Spicbiits

eba 174. muß »iel babep au^fleben ibid.

fiebe ferner Pici^inct^a. er tritt feine SRuef;»

reife an

Bojalcn
,

eine ©attnng febmarjer ßinwobner
ju dartagena v 26

Bt’ftnntenocinti'tnfcn i|l ffarf -3)?obc jn dar*

tagena 31

Breite, Unteifcbieb berfelben nach berüogleiite

nnb ben ©abrnebmungen fgo
Brijen, eine ©attnng »on spaffatwinben 6g.

Sefebaffenbeit berfelben jn ipanama 122

Broöt anä ©aij, imglei^cnaiid©nr3ela56.

an^ Iplantanen . 133

fppp 3 Bi'oOt*
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!Bro6tböcfßft iji in 2tnifl eine ©fenfe 433

Ztvoot/ S15uffln ,
bejfen@vogm«tl^ gegen bie ge=

faitgenen ^fanjofett 651, 652

Si'uelcn nbeebie Siuffe, wie fie im Äonig-

reiche üuüo getniuet wevben 321, wie in

(peni 477

SueiiOS Äyrc0/Sefc!^vci6mtg biefe^Si^tl^ume^

490 f.

^Buenos 2tyrc0 ,
@tböimng biefet;6talit 491.

• .Äiecben iinb Äf^flee bafeibf! 491, 492. fi^o?

tie^ 3Sieb, 2öilt>pre( unb ^ni^fe 492

23ulgabc»9 / eine 3fet 6d;iiecfen, be«n iöe-

fci)reibuna 537

(T.

Cacao /
WO ber bejie waej^f!, 57, 140. woj^in

erüerfubeet wirb 156

CacaobSumc in fintfagena , bet-en ^efebaf-

fenbeit 40. richtige Sefchreibnng biefer

Saume 143. wie bie Äerne banon werfouft

werben; unb wie berSmim abjuwarfen 144

(EaM)Cr 0ieife ron ba nach (Cartagena 3- 9>er=

febiebenheit ber Sange jwifcl;en ßabir unb

spico be Sencrijfa 9
(Ealaguala, befenbere Sugenbeit biefer spfTanje

324
' (EaÜaO/ ibirb bur^ ein trbbeben jerniclfXef 417

<iand)a wirb ber ger^jlete SDJaij genennet 223

Cancorcit/ eine 2irt ©urjdn, bie man mit

guefer einmachef 77

Canclocö/ Stfehteibung biefer feffenen Sbget

327, 331

(CanyagiJö/ eine grbe, worauf Siegel gemachet

werben 198

Canjae branae, eine 2lrt 9lohr, bad man ju

ben 2öaiiben au Raufern nimmt 373

Canmlc^eri/ werben 3« Quito mit Siijl ge=

geffen 224

(Earacol Solbabo, fiebe ©olbatenfjbnecfe 51

Cartagena/ Steife oougabir au^,bi^ ba(;in 3

Sefchaffenbeit ber Slutb, imgtei^eu ber £uft

unbbe^^immeig an ben Muffen bauen 12,13.

Sage unb ®ntbecfung biefer ©tabt 18 , 19.

Slnwacb^ berfelben unter ben ©paniern, «nb

groberung »on ©eeraubern 19.' Sefebaffett^

beit ber©tabt, ipre Äircben unb Älbjier 20.

©rbfe berStabt, ibr©fattbalterunbUnter'

fbnig, auch geifilicbe unb weltli4>e ©eriepte

21. ©eriebtöbarfeit ber ©tattbalter unb ebe=

malige ©olbbergwerfe barinnen 22. Se--

febreibung ber Sap bafelbji 22, 23. ©intbei»

lung ber ©inwob«er aßba in gewiffe ©e^

fcblecbte 24.26. ib« Steibung 26, 27. ©e--

mutbilarf unb SKüffiggang 28. ihre lOIilb*

tbätigfeit 29, 31. UncigennugigK'it berSam

be^eingebobrnen bafelbfi 30. Srauntewein=

flunbe bafelbit 31. fte trinfen gern ©becolate

«nb ftnb Siebbaber ucn fufen ©acben, aueb

vom lobacfraucben 24. Sdn3e beg gemei*

neu Sollet, ©ebra'ucbe bep ben Seicben unb

©ebeule ber Sßeiber babep 33. ipre Scauer

34. Sefebaffenbeit ber £uft «nb 9ßitteruug

bafelbff 34. wie ba^ ÜBaffer aKba gefammcit

wirb 35. Äranfbeiten ber ©uropder 35. unb

©ingebübrnen bafclbfl 37. anmutbige ©egenb

biefer ©tabf 39. Sdume unb S})flan3cn 40.

»erfebiebene 3lrten »on Sbieren, Sbgeln unb

Unge3iefer 43. gruebte unb ©peifen bafelbji

56. Sefebaffenbeit ber ^anblung 63. SÄeffc
fcrtfctbfl tvenit bie ©ateonen antommen 65.

anberer $anbel 3ur tobten Seit 65, 66. 3lt^

gaben, unb ^anbel ber fcniglicben ©affe 66
Ca|cabel/ ober bie Älapperfcblange, Sefebreiä

bung berfelben
. 49

Cafeartüa 6e Äoja / if? bie ©bina ©bind,

246
Caymancti, eine 9lrt fleiner ©rocobifen 24,

84 / 298. Slugfcbilbfrbfcn 72. ober©ps
bepen

, Sefebreibung berfelben 152. ibre

Sorfpflatisung 153. fie freffen bie gifebe,

Sbtere^Äinber/ unb auch grbgere JOIenfcben

154. wie man fie fditgt 154, 155

CajabO/ eine 3lrt a5>«r3elbrobt 56
Ceöcrn finb 3wepcrlcp 3lrt 40
Celbovrolle/ eine 3lrf rbtbliiher SaumwoHe,

beren Dtuhen, unb wie fie wdepfi 156,157

ChöStb/ siterfwurb/gfeiten an biefem gluffe

84/ 85

Cf?anci)a=
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kt t)orfomttient)en ©nc^ett.

(fbattc^«tagua, Sugentt'tt tiefet ^röufe^ 324
<r^apetonaöa0, eine Sirt ^^antpeiten ju 6ar=

tngena 30, 35. Uifac|)en tiefer Äranf[;eif, «iib

mv t^r »nterroorfen ifl 36. wenn fic^ fofcj^e

tin|tef(ef, «nt wenn fte tafeJt'fi tefannr 0e=

Worten 37

Cbrtpctoncrj/ wen man in earfaacna fo nen*

net 25, 26

C^öfcae, @rotening tiefer Sprooinj 462
(ll)aiiey, 6taftpafter oen SRencnöfant 630.

feine Untcrnel^innng auf Sntwig^turg 631

(Traten/ eine 3(rt non 5n>fn ober Siegen 85

€oca ober (Tuca, Sefcfjreitnng nnt 9?nöctt

tiefer spflanje 262. in Dtlintien {»eißt fie

Setef 263
(rocl>öyij)[>o

, Sefd^reitnng tiefer fontertaren

6efpflanje
537

(Cocfecniüc ober ©c^arladjboei' ,
wo nnt

wie fie wad^l? 247. fic i)T ein 2©«rm, 249,
i^re geinte

, wie man (Te fimmfet «nt tobtet

250. i^reSefaamunfl «nt gortbringung 250.
251. ipr eigenttid^cr Stnfentbnft 251

Cocoönu^, 25efc|)reit«n9 «nt Slu^ttt terfef^

61
(Tbcap.Saoit, feitet 6f[)iffbr«cö 620. feine (Togljos, Wirt ter nocö mif^iefete S)?aü J

©treitigfeit mit ten UnterbefeH^^abern 621. nennet
''

222« It» lavält scIojTm U116 a™ tmisei, 3,,= ffcluinbus, €!»i|Iopf., TOfce*, kn Wawiijon
tianern gefüllten 621. noeb ©antjago gebos

'

fet «nt nach Siiropn gefebidt 622 Comegc, eineSfrt oon©cbaben oter$ofjw«r-'

(Ebci’iguanaee, eine b«vtnae?ige Station 3n= ment, tie febr fdiatficb ifi 44, 55. Siittel

tianer
^

478 miter fie

(EbidxJ/ Snbereitung tiefet ©etranfe^ 223 Concopcion, ebemafiger 3?ame«nt@rba««ug
Cl^iler Umfang tiefet Äbmgreicbe^ 542. ©ro^ tiefer ©fatf 524. ibre^age ibid. ®efcbaffen=

bernng teffefben 543. ©ntbeifnng teffefben

544. Siacbricbf »on tem fütaefire te S^ampo

tafefbfi 544 , 545. «nt tem ©oftatenwefen

546. gruebtbarfeit tc^ Sotenö in Cbüe «nt

aßaaren, womit e^ naef) «per« l;nnteft 550.

Sanmbf «nt SKetafle 551. ©oft- «nt Äiipfer=

bergwerfe in bemfeWen 551, 553. ^anbfung

X« «Paroguap 552. unter ten ginwobnern in

©bile fefber 552. wie fie ten ^antef mit te«

beitnifeben gntianern treiben 553

(ENnrbtJÖOi'eö /
waö tiefet für£e«te fint 369

€^tmbo,2?efcbrcib«ng tiefer Santfebaft 240.

falte £«ft tafefbfi 241

beit ter ©cbaiite «nt burgerficben Sfegiernng

tnfefbff525. Sfrten ter ginwobner , tie ihre

©oltaten am?macben 526, 549. bifcboflicbe

9vegicr»ng «nt gro^c ©eriebf^barfeit ter

6tatt 526. groge ©efcbicflicbfeit ter gin=
tvpbnee njtf S^aiigffeicft’n iintganjcn 527, tie
©egent taberum ift fl’br fruchtbar an aSei=

ien «nt gutem ©eine 529. bat aiicb Ueber=

Piig an fettem 25iebe 530. ©eflngef53i. Ätr^
feben , jweperfep grtbceren nnt gefüllten

Ärautern.532. imgfeicbeii on fdjanen «Pferten

«nt Sffanfefefn 533. worinncti tie §antf«ng
tafefbfi befiebt

533
(£b>ma (T^jinS, ober gafeariffa te Soja 246. Concfpctonsbay ifi febr tiefnnt geraum 534.

an wa^ für einemSatime «nt wo fie wa'cbfi247

(EbtClUitOö, eine Sfrtfebr ffeine gntiancr 478

Cbtrimoya, Scfcpw(>uiig tiefer angenebmeii

griicbt 220

(fbocolatc, Wirt febon gefo^t auf ten ©affen

j« gartagena »erfauft 32

Cbudbct/ oter tTfuca muca, ein ganj be^

fonter^ mevfwürtige^ 2bier, teffen Sefeprei.

bung 328/ 329

ginfaprf in tiefifbe «nt »erfebietene ^afen

S34 - 3?a^ri^t für tie ©ebiffer tafefbfi ein=

jufaufen
535

(Tond?©, eine 5frt Sujibarfeiten bet; ten ^ntias

nern 305
Conöamtne, teffen Steife nacb@«apag«if 109.

«nt Quito 172, er oerfertiget eine Äarfe 001t

Quito 173. reifet nacb £imn, ©eft tafefbfi

j« beten, «nt fi^mmt wieter nacbD«itoi73.

fPp pp 3 fiepe
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fetncr et? (ritt feine Siurf; 2)0cm'tiCttf ober Scftulett, wieviel fpflniflt)«

reife ö« , 183. ci» S5enfmaa( ju in Serra ftrma finb 106

Quito mif 500 .5)omtmco?f iJ^iifjen biefer grucl^t 59

(Eon&ovcn, eine 2ivf grofer 3imtb»6gei, beren jDvatc, Sranj , erobert ß^artftaaena 19

gsefebreibung 325. wie fie gefdngen werben ^iii\;5n08 r
«in« 51« i)5ftrfKi;e« 219

326

£ontvayect?a r
eine ijJflanje , bie bem ©ifte

wibcrfici^t, beren 25efc{)reibuiig 321

Copalgvubcn werben im Oebiet^e von

ca^ gefunben 273

Copc, eine 51vt von Sfieer, bie gegraben wirb 361

(EovaUcnfd?langcn,^cfcbreibung berfelben 49

Cotopaxi ,
ein feuerfvepenber SSerg 236

(Toupier, ein franioftfdber Slfironomu^ (!irbt

JU Quito 173

<Toya ober (Toyba ,
eine befonberc 3irt Unge^

jiefer JU spepapan 261. 53orficpt wiber bie=

fe^ giftig« Ungejiefer 261,262

(Enolcn , wen man fo nennet 24. wei^e €'rio;

len 25

Ciicncö , Sage biefer 6tabt 341. Sefcpaffeit;

beit berfelben 243. Äircpfpiele, ^Kiofler unb

0fobtobrigteit bafelbfi 242. gigenfeboften

ber ginwobner, OanbUing ber 2üeibcr,£uft

unb ©itterung 243
dulcbviUa, ober bo^'Scblangcldbcn,eine befon=

bere'^ranfpeit ju ßartpagena 38. wie fie

gepeilet wirb 38, 39. wa^ fie i(l 39

(Tuvateu , wem man biefeii Xitel gegeben 253

(Tun tlliiümpo ,
eine befonbere 2(rt f<$retfli=

vper ©eptangen 275

(TU5CO, Eroberung unb £age biefer Statt 452.

ibre@r6ge, prächtige ;^nufet unb ^irepen

453. ^Ibjicr, ©tabtobrigfeit unb ©omca«

pitel 454. wa^ fw ganbfcl;aften unter bie=

feiJ Sietpum gepertn ' 455

jE'cnfmartl, ba^bie Slfabemiflen ju^Jarugni

in 'Peru aufgeridbtet 500

J)enPmAvtle, alte in ^nbien aufbemüBege

naep läima 372

S^icbfPrt^l, eine befonbere 2(rt ber ^nbianer

babep 211

i^bbe unb iu berSap vondaribagena,

wie fie befepaffen 23. wie ju sportobellü 73.

JU ipanama 91. ju ©uapaguil 124

ifbenbols , flveitet an |)drte mit bem (Jifen 42

öStfcnbcvgvücrfc in ber Sprovinj Quito 340

i^isflutbcn/ vor benen paben fiep bie in ’ilcpt

JU nepmen ,
bie von doitception naep Serttan^

bo be Storonja fcgeln 582,583

örnglrtttbcf , beren J^aiibel ju l'crfobello ouf

bem iSergünfiigungöfepiffe 82. fie nepmen

ben ©paniern spapta weg, verlaffen e^ aber

halb wieber 502. nepmen verfcpicbenc ©cpif=

fe weg 503. palten auf ber ?ip6pe von 2?laits

ta 504. fegeln naep ben ppilippinifepen 3n=

fein ibid. nepmen ben Spaniern jwcp ©epif^

fe weg 595. furj pernaep auep baö britte

603. Sefepaffenpeit iprer ©epiffe, unb wie

fie mit ben ©efangeueii »crfapvcn 603. ©e^
legenpeit jum Kriege jwifepenben ©ngldnbcrit

unb Sranjofen auf ber 3nfcl Subwlg^burg

629, fie belagern bie Seflimg Eubwig^burg

632. erobern ein ©epiff mit Äriege^vors

ratpe fürbiegranjofen 633. nepmen bieti5=

niglicpe Batterie ein 634. unb £nbwig^burg

ergiebt fiep an fie 635. nepmen noep anbe^

re franjofifepe ©epiffe bafelb|l 641. fie en(j

beefen 3?etieng(anb ober QSirginien 656

üfröbeben, verfpiiret man öftere jn Quito 215.

Staepriept von einem fepr großen 235, 244.

JU ipopapan 260. fepr pdufige ju £inia 413.

' IBorbotcn berfelben unb ber ßinwopner in 2U
ma 9luffuprung bobep 414. Slaepviept vo«

bem legten großen bafelbfi 416- (FoBaoroirb

burd) eincö jernieptet 417- Urfaepe biefer

drbbeben 417, 418- tmb bei? ©erdtifepe^ por

benfetben 420. bie drbPeben fidlen fiep gei

meinigli^
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tJorföitimciiDett ©ad^em

421. ww. StebeviinOe , rfl w« wrfc^.'etenet; 3frf 246«m bre le^tcrti ^fti^er fmb, at^ bte etflcit 421 ^ifd^c , fliegenbe , ,1

fimbeti
553

ÖJi'öFugel , bereit ©ro^e unb ©efJaft 5, »ie
fte 5u crforfciie» 6

iSfelöfu^, 5|}ie be Surro, Sefcijreitums biefe^

fonberbörett ©eegcfc^öpfc^ ^37
üSuvopaci’f Eetbe56ef4)affctt^cit bercr/ bie fic|)

3« €rtrf{iagetta uufpaffeit 35

5-

^almout^, SefdEireibiing tiefet i^afeti^ 651

wirb 137, 151, befotiber^ mit einem Ärnnte

153

^trc^>fan3, fufliger, ben gewiffe QSogei anfld
f««

433
^tTd>gfatc, eilte gewiffe von beit Sollo^ifi eitt

fieberet Sltiftel miber ba^ Sabitwcf; 518
^ieeP^ebev ; mie bie ^nbintter bnfjetbe citrirett

5fcÖ«?fmäu(e, beren gro^e SWenge an Stirtp
- , . ... „ , - geita

g
^öitg^rtcfc / wie biefeiben verfertiget «nb ge= in großer aWettge an Bima /m

worfelt merben 527, 528 ^lu0, bet «Ileö »erdeinett 35t. Unfetfncbuita
^aulc0 C^tcv, Sefebreibung beffclben 78,79 baixm -

^

SnmntXi, 0«»«ff<nW< »o»*<»'* Kt S(ll*, Kk« StftS^,„f,i, „„ UnSüfitlvm
£nft. on btefen Snfeln 507. 25efcbreibung ßartbagen«

ber Unfein feWer 513. gefniibe^ aöaffer,

Sbiere iittb 23bgel anf benfetben 514. SBes

fcbnffenbfit be^Soben^, ibid. .önfen in

ber £atibinfef 515. iSefcbreibuitg ber nnderit

• 515. bofefbfi giebf eß fepr viele lcf)atacf(j(tfte

S'fcbe 518/ 519* fcnerrpeueiiber Serg ba:m 558
,5cvnan&o 6ctToron|a, Sefc|)reibmtgbu'fet

3itfei584. de wirb von benspoi-fugtcfettbc^

fegt ibid. ihre .^afen 585. Sefediguttgen

fluf berfeWcir 586. Hrfncbe ihrer Unfrncbt=

barieit 586, ÜTflhtnng ber ©iiiwoh’tfit’

felbd 587- 25reife tiefer 588

^cn*er, Siapbnel, unterfiichet ben gind 50?«=

ranjon 290

^olfee, £ob biefe^ .gerrn
'

^i’öuenjimtnei* , loie e^ ftef» aw ©napaqnif
Heibef 130. ©pi$enpuh berer an Sima 396.
ihre übrige ^(eibnng 397. baden «eine
Sufe für feßn 398. ihre ©cbönbeit an ben

23cinen,.0aaipnb,Dhteitgehcnfeuiib§ar6fcbiin-'

reniwii i)5er(en399. btnmantene.OaB=unb

airmbanber 400. memit fte febr nachfagig
umgcbcmib, UteeSvacptbetjm atu^geben ibid

ihre2eibeegedart,$errfehaft über bie 3»äimer
uiib Siebe an wohlriccbenben ©achen4oi. anr
Sieiniiitfeit, aTOnfil nnb anbera Sndbarfeiten
402. ihr febhaftetiBerdanb,ibid. haben bedam
big SobacE im aKunbe 437. ^«5 j„ ^attt=
jago fehminefet dch 541

^erula, eine befonbere 9(rt .^ofa a»m6chiff= ^robnlcic^nörnsfcll, befien prächtigere-'
baue 148

5cf^»»3 nnb S}5allad ter 347

^euev ©an Idmo, wa^ bie ©eefente fo

nennen 606, 607

Seucvfugel, bie fich in ter Snft fehen faffen

330, 564

^ic^fctt, (Wo Sfrten terfeiben auf ber 2fttfcJ

Stibmigßburg 628,629,643

gehnng an üuito 202
Svutiüa, pernanifche ©rbbeere, S5efchreibnna

berfelben 322

Söd)fe

,

25ef(|mffenheit berer um ß^arthagena 45

<ß.

®abeIfd>vvan5/Sefchreibnng btefe^ SJogefi?

574
lieber brepta^gigc, ftnb a« ®napagnii gefahr-' (Etallaretcn , eine 3frt ©afferhuhner 233

lieh 133- bösartige au üuito 216 (BatlinafTen, befonbere ©igenfehaft tiefer iBb=

fiel
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gd 47,48« (löumatien )ift(^> (Suanaböna, Sefc^jmfeung tiefet? 6o

153 (ßuanacO/ eine 2(rt 6ctafe i« üwifo 328

<BaUttiaftef»|fctrt, taea«^ »ecfeviiäteit tie aU (BJuanace^ 3it?t 6ce»6get bereit 9?u6e»

tcn 3tttianet ©piegcl 343 429- ff« 433

(Bamalotß, Serctpeibtittöbkfeö Ärciute^ 142 (ßuaito , eine SW Stunger ju gitntt 429/433

(B&rtfe, wie fte ju Sart^agena gcfatigeit »et' (HußvapO, eine ©ctranf aii^ ^ucferrotre 234

ben 44 (ßuarico, Sage tiefet $ftfenö, tcffen®iiiwoti

®clö/ papiet'nes, in $eitji>fnanieit 639. 9?et'

lid;fcit bet; tejfcn SSerfertigting unt Urfad^c

baren 640

(BcvatbC/ ößertep getbenc^, ta^ tttan in ben

©rabcrn ber alten ^nbianer fiiibet 344

(0cwot)tibeieen, befonbcve becDmaguaiJ 298

(ßobin, ein fvanjöfircber 5I(TrenomuiJ, feine

©eobacittungctt ju Dnito 174 , 499 «

6tanb5eic|)en btiätt 189 f- beJ^nimt ba^

lieber 192. wirb «profcffor ju Sima 566

(ßolöbcrgvvcvt, welcbe^ ba^ berii^nntcfle im

:S^6nigreicbe Stile iff 55 ^

(Bolbbcrgvverfc in Scrra jtrma werben »et=

abfaumet 100,252. fetr reic(;e in bem Se=

jirJe vonSucnca 244. fabeltafte grjdtlurtg

baron 245. fel;r ergiebige in ijJcjjapan 335.

Sage be^ ©olberjte^ bafelbjl 335. wie fol=

cbeö nuö ber ®fbe gebetet trieb 335 , 336.

tiefe Slvbeit muffen bie teibeigenen Sbegern

ttim 336. ISefctaffentcit ber ©olbbergwer^

fenm Saruma336. unb an anbern Orten 337

(Botbcnrogcl, ^efebreibung berfelben 600

(ßvabm^tev ber alten 3nbianer 341- ü;««

iinterfcbiebene @rb§e unb @efa§e barinnen

342. jrie man bicfelben eröffnet 342,343

(BranaMUß, 25efcbreibmig tiefer Sviicbt 221,

222

(ßnüota, eine Slrt fel^f wol;lf(|)mecfenber 3Ie=

pfel 568

(Bußbßö ober Pacars ,
eine Slrt 6c|^oten ju

Quito 220

(BußCitmayc», ein febr feböner SSogel 46

(ßuacas, nennen bie ^nbianer i^re ©rabma-

1er 342

(ßußinanga iff bie ^auptffabt »on bem 25iö-

tbume trefc^ S^amen^ 448- ilwe ©rbauung

unb mi weiter ron i^r ju merfen 448/ 449

iter , .Raufer unb Äir^icn 610. ISebedlum

gen beö Drte^ unb ^elbbau uml^er 611. bie

3nfel wirb ron ben 6cbiffen oerforget 612.

Sratffreicb^ gro^e ;^nblung rermiftcl|i tie-

fet Orte^ 612. 6iftcn unb ©emobnbeiten

ber ginmobner bafelbff 613. SefcJjaffenbeit

beö J^afen^ 613

(ßuayöbö , SeubCtt tiefer ^ruebt
' 59

(ßuayaqutl , Sange tiefet gluffe^ 145. feine

©reife
,

glutb unb Slntoacb^ 146- artige

.ftaufer an ben Ufern beffelben 147. unb

reicher gifebfang
'*
5 t

(ßuayaquil, Slnfunft ber franjöfiifcbcn Slfabe^

mijien in tiefer ©tabt 125. ibre grbaunhg,

Sage ,
Sange unb ©reite 126. Raufer ,

^u=

eben unb fonberbare ©efebaffenbeit beö ©os

ben^ 127. gefiung^iverfe, Äir<ben,^S16(!er‘

unb Siegierung ber ©tabt 128. Slbtbcilung

ber (ginroobner , «utib goibe uiib ©eb6nbeit

ber Sanbe^finber 129. _ ihre ©efdttigfeif,

Sraebt be^ grauenjimmerö unb ©ermßgen

ber gintoobner 130. Witterung bafclbfl 131.

©efebflffenbeit berSetten 131. bauftge^ lln=

gejiefer 132. Äranfbeiten unb ©peifenigg,

134, SUangel an geben^mitteln unb gutem

©affer 134. ©ericbt^barfciti36. ^ertig-

feit ber gifeber aUba 137. ©aljgruben unb

«Purpur 138. iweperlep $anblung bafelbff

155. ber ©inwobner unter ftcb fclbff 156.

in anbere Sauber 157. ju,welcher Seit ff’e

uornebmlicb im ©«bwange i|i 158, man fe=

bet bie ©tabt in SSertbeibigmig^jlanb wiber

bie gnglanber 5°3

(ßutnea ,
ein gewiffer ^lab Ju ^ortobello 70

(ßuineoö, ©efebreibuna unb SRuben tiefer

gruebt

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



m Wem S5an&e oörfoinmen&eit @acf)em

«oav*rab}il?net5en , «ine Sefdtifliiitfl j«

Didfö
, 2qs

^v^b1^{a 6s Cai'tbagena/ s^ußen tiefes

iie ii’itcr ten ©ift 43
3o&ßim, tefffften 3ti(Inttttenf bk

fßinfef ju meflVH, fditc eigene 9(rt(|!fifl;f ba=

m, 113

^abnenh-ßut, foiitcvbflse Sugent teffcltengö

^eivad)cn, scc{)t fentes&avs tep ten ^fttia^

mxn 309
^si-e6ia^ S>on spetro te, nimnu ten^rtttflnesn

ß’art^agenrt treg
,
unt beöolfest e^ mit ©pn^

ntern
19

4>eit/ biisgimtif4)e^, »ist nm £im« flnrtse^

bfluct f 426

i^ivfct^jagö

,

eine befontere 3(vf terfeften in

Qiiifo 331

^ot/an&cr, m-ft-eiben tie ©ngfnntes nti^ 9?eM

3)ovf, tt(ten ihnen nber tukber nb 637
f^ol}, weichet fchwerncl; brennt juipniinnia 90
^oljbanöcl }n Simn, tefrcnScfc|)njfeit|)eit438

^olsinrbl , ftebe Painticbl.

^orns Porgebirge, 2fnmerfitng »oit ten

©frbinen tafefbll 607. iSergebirge, Qnu
tecfintg, tie in tcr ©egent ta hemm gemachet

tverbett 623

^Un6s mcrteti in Duito niemnW rnfent , h<*=

ben Aber eine anbere Sbrnnfheit auejnjiehett

217. eine fonterböre 3Irt in 3nticn 307.

tie öuf ber 3nfef Sernantej bellen nicht 517

^untkvtfiißc, fepv ä« earfhngeitö 50

3.

3asn, Sefchteibiiiig tiefer ©tatthofterfchnff

272. ©rbanung ter ©tnbt^acn, neb(l ter

Sbachricht bon ten taiii gehörigen Sieben 273.

ihre griichtbarfeit nnt IReichthum 274. man
bauet hier »iel Sobaef tmb ^JaummoIIe 274

3anga6cn, eine 3lrf inbianifcher gahrjeuge,

bereu Sef^reibung 148

^efuiren, teren ©orgfaft/ tie ^tbianer gefit=

tit ja machen 312

2̂ gu(ltia, ein Shier, ta^ fomohl nn 2Baffer,
. ftl^ auf ter grte lebet 95. ta^ gfeifeh unt

- 4)k@perbjffeg 2hiere^ merten juspanama al^
eine gute ©peife gebroucht 95

jncaf^em, tarau^ verfertigten tie alten ffui

tianer ©piegd 343
3n6tanef, tie heutigen finb von ten alten fehc

unterfchieten 301. (te gleichen fafi ten Shte*
ren302, Ungleichheit in ihrem
unt ©leichgulfigfett gegen 302. ihre
hangfamfeit unt Faulheit 303. fie fint ter
Srunfenheit ergeben 304. ihr« echmaiife*
repeu unt £u(lbarfciten 304, 305. ihr ©on*
epb unt ihre Srauer 305 ihre ©peifeii unt
•Bohnungen 306. fie Heben bie^uhnerfehc
307. ihre ©orgfalt bepm «Reifen, ©proch«
unt 3lberglanben 307. fk belummern fich
rrenig um ihre ©eele 308. ihre recht fons
terbar« ^eirathen, unb «Sertaufchung ihrer
©eiber 309. ihre 3lrt jii beichten unb mc=
nige §nrcht vor tem Sobe 310. ffiepfpiele

tavon, imgleichen von ihrer ^erjhaftigJeit

3 II. tiejenigen
, melche fpanifch reben fon^

neu, fint etma^ tvihiger, aB tie antern 313,

364. im S?artpnhen unt Slterlaffen fint fie

fehb gefchieft 512. mß ße für Äraufheiteit
«nfenoorfen 314. ipt-e foben^a« imb 3?e>=
fcha'fftigungen auf ten llantgutern unt inga*
triefen 315. ihre alten ©rabmaler 341. ©et
tenheifen

, tic man tarinnen fintet, jeugeit

von ihrer ©efchicflichfcit 344, 345. ihre
©ebaute 345. fk arbeiten ohne ©ifen 350,
»viltc3nbianer 352. Urfach« l>«b bfferit gm.
pbrungcnbep ben3ntianern 554. ihreSfuf.

richtigfeit im .^onbel, unb heimliche gmpbrun.
gen 554. ihre 5lrf tie ©panier anjugreifen,

Sauer ihrer ilriegc, unt tvie fie briete fchlic

§eit 555. laffen ftch turchfübflichfeit geivins

neu 556. nehmen 3Ri(]toncn an 557. ihr

fSerfahren mit ten ©paniern ju Äriege^jeiten -

557 - ihreÄleitimg ibid.

3tiCjuifitton6gcvict?c ju garthagena 21

3nfJl’Uinenr, neue^, tie^bhen jiir ©eejttmef

fen 112, 113. 25efchrtibung teffelben 114, n;.

Qg gg tote
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wie matt c# fcraitcl^ctt feile ii6, ff. Stufen

biefeö
' taof»

3tiiiTtagi't, Seit 2fugujilit, 6d;ifF^|?aupt-

manit auf ber ^eiietöbrunll, ßcftf iiad) «Peru

unter ©egel 8

3uart, S)ort ©eerg, regelt al^ ©cpiff^lieute-

nant aufbem Ueberminber naej) Snrt^agena fi,

f6mmt bafelbfl an 17. gel^t naep iportcbcllo

67. een bar naep ipanama 83- Slnfmift

bafelb|f 8ö. fernere 0leife naep ©uapoqutl

107. feine 9lacf)ricpt»onber 3iid|)tung,bieeiii

©eptff (;nlt 150. gr gept wen ©uapaguil

ab imb fdmntt naep ünito 159 , 169. tftut

eine Sleife naep Sima, unbfbmmtwiebcrnacf)

Quito 173,189. f«ine SSeobaepttmgen unb

©tanbjeiepen 189 f. er flurjet »01t einem

25erge, boc{) el;ne ©epaben 191. er reifet naep

Sumbej 358. »on ba nacl» ijliura 359. <Se-

(pura 362. 3)Iorrope 364. Sambapeque

360. SJlonfefu ,
©an ipebro , Spocope 366.

Srupillo 367. Slfecpc, IPiru 368 ff. t'B

uaep Sima 372. er gept naep Quito jurucS

499. bleibt pernaep ju ©uapaauil 503.

toirb Scfepli^pabee eine^ ©cpiffe^/bielußen

»Ott Spife , unb bie 3nfetn Sevnanbej ju be=

mapren 506. er fegelt naep ben ^nfetn ^ee=

Panbej unb fommt bafeibtl au 507. fiepe fci’s

uer Utloß. er begiebt fiep ouep auf bie

Seegatte bie Silie 568. biefes ©epiff tretu

uet fiep »cn ben anbern unb mirb gefalfatert

604. ipre Saprt naep ©uarico 604. ipr

©epiffer mill in feinen .^afen au^er ber fpa*

nifepen Äujle einlaufcn 605. fie paffiren bie

Sinie 606. fie entbeefeu ipuerto 9Jico , unb

faprctt um biefe^nfel perum6o8. fielatifen

in ben $afen ©iiarico ein 609. fiegepenmit

bem ©efepmaber, baö (le bafelbfl antreffen,

mieber unter ©egel 613. fie «verbett einen

feinbliepen Salanber gemapr6i4, »erfols

gen folcpen »ergebend ibid. S?icptung unb

. ?Iöinbe auf iprer Saprf 614. fic laufen in

Sreji ein 615. 3uan gept naep fpari^ unb

»on ba naep ÜÄabrib 615. 9flad;riept »on ber

neuen 6eefarte,welepc er oerfertigetpat 616

3uait

2s.

Ealbflctfdp, gefroprneö
, beflen bebienen fid;

bie ©inroepner ju Sima 433

2\öfc mirb ju Quito fepr jlarf gegeflen 224

!Rt3le(H)en finb in Sima fepr gemein 394. fe=

,
’pen fepr foflbar amJ ib:d.

ipvaufieutc, bie großen ju Sima, panbelnaucp

im Äldncrt 439

:RiiiPcrpocPcn ftnb ben ^nbianern fepr gefapr^

liep 3'4

lUapperfcblangc , Sefepreibung berfelben 49

^Iciöung ber ©inmopner ju ©artpagena 27.

be^ Srouenäimmer^ ju ©iiapaquil 130. ber

»erfepiebenen SIrten oon ©iumopnern inQui^

fo 205. fonberlid; bes graueniimmeuö ba=

felblt 206. imgletcpen ju ©eeputa 363.

unb Sima 395, 397. ju ©enteprion 526

ixoffer, Sefepreibung biefer befonbern 3ltt

fepe 587^588

^6pfc merbeit ben Äinberii breit gebrueft 298

Korn ,
»erfepiebene SIrten bcffelben ju ©artpa;

gena 5^>

KranEbcifcn, beren bie ©uropaer ju ©artpa=

gen« nntevtoerfert finb 35. bie in Sima graö-

firen 421

^rSi3e ill in ©artpagena fepr gemein 38

Äroten, moper bie gvope SOlenge berfelben jn

iportobcllo fbmmt 79

IR.Upferbcrgvv'Cttc im Sbnigreiepe ©pile 55a

2\uvbi6|cl>alcn ,
mie man Ite bie mitten ©am

fe JU fangen Prauepet 44
oon Slcapiilco bi^ Sütala, beren ©efliiUi

mung 617. »01t ba bib Sltacame^ 617, öig.

»on ©piloe bi^ ©ampana 618

ß-

llambaycque, Urfaepe, marum biefer gfeefen

fo flarf bemopnt if! ^ 365

äängc beren llnterfcpieb jmifcpeti ©abip unb

bem SjJico be Senffiffa 8. jmifipen Siarti?

nigue unb berfelben 9, 10.

fi.«tacunga,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



t)er in tiefem ^antc ommenten 0a^cit.

£afacunfta,Stfcl&i‘cU'«nö biefei‘£ant>rd[)af(235.

ft'rtS fuf Dti'tci' bat>in 9c{)üI’€U 236

£con, ?oäit€ bc, fiitbecfct bie

636

J2.j.uiu cbev fon-

berborcn Ibiti'e^ 328

befi,t.tnno, SonSrandfco, 6c^ipf>ativ'fntann

auf bcm Ucbji'icinbet'/ «nffc

6cgct 8

jLid)fflocP, eine fcnbef&are ^jTat?5c ^323

£ima /
"batJ 1 fu^ 35i^t|^umer

baninfer g<pbi;en 441

£imrt bie .^rtuptlTaW in 5})ei‘ii 374. bur^

ein gvbbcbcii »Intel’ 375. il)rc anfanglicljeSci

baiiung 375. J^flgeimbSöt^ebratfircbe, iiebji

bem erjC'ifiJ)6tiic|)eii S{5fltfat^e 376. ©epit beir

©tabt ihrer aSorflöbt ©t. J-ajaro 377.

SJefiljapnheit bet liaure»; bafelbfi 377.

ber Dbfjßavfen tiiib iJirchrf-iefe 378. Älofler

iinb 3efuitcr- (iaftegicti 379, 382. .^ofpitafet

iinb Sbcnnentloficr 380, 381- ba^ üBaifenhauö

«nb prächtige Kirchen 38». haiififlev unb

fehr prächtiger SvircJ)enfch»«»i^ 382 - Shöfnte

«iib 25runn€n383. SJegierung be^ Untertbnü

gc^ bafiit't'i 383^ 384- nebft feincit ScKegii^

385. ©tabfobrigfeit 385. ßaffe ber ©üter

ber SSertlcrbcneu, ^anbelßgcricbt, S)oinfnpi=

tef, giißinritioii^gcricbt uiib©encbfe ber Äreiiji?

juge 380- ©cbnfei»' llnibevjltat «tib UniberP

tatögfl'äube387. 35cvjii3 biefer ©tabtüorait=

bern ©tdtten 38 7. spracht ber gimvohner bep

Seperlichteiteti 388- »rie bie Unterfonige ba=

felbft empfangen merben 388 ff- Sefdhaf»

fenheit ber ginmohitcr 394. gtnfimfte bcc

großen gamtfien 394- >««" bie

meilTcngurcpder 395- bie ginmohner ober

fiitb meifteii^ SRcgern, 2l?ulaffen, 3nbianer

iinb SJJejligen 395, 39Ö-
S^ieibung ber 2»ann^=

unb ©pihenpuh ber grauen^perfbucn 396.

©eniüthiJart ber ginmohner unb Hß 3(bc(ö

403. guft unb ©itferung finb angenehm

403. giebt auch ©föt’iiie unb llnge=

Witter bafelbll 412. aber bep mehr gvbbeben

413. biegimroh»!« »bevben fchr m>n Sippen

nnb ©anjeit gepfaget 413. ihre Sfuffuhnrng

bep bengrbbeben4i4.3eit,wenn fie ftdh ereig»

iien, nnb Sinjetge non einigen 415. S?achricht

von bem (e$tcn grofen 416. ®ie §ruchtbar=

feit bc^ gaiibe^ ba herum wirb burth «fSafferi

feitmigen befhrberf 425. burch grbbeben aber

veranbert 425. man hat bafelb|l 511 allen 3ah=
verseifen frifch £)6|f 427- SJefchopuheit beö

tanbe^ bofelblT, 427. welche^ vorgeitemnit

SWeerc bebeeft gcwefei!437,428. e^finbenrich

viele2ßaiTergiteßen aßba 428. wie bieginwoh=
ner ihregelbcr bungen 429. ihre ©pajiergatige

43o.5ilterfhumerib.f(e bauen ihre^aufer ohne

©r»inb43i. haben Uebevflu§ an aßerhanbgeä

ben^mitteln 431 , 432. Sefchapnheit ihre^

Srobte^ unb gleifche^ 432. boch finb atte

ggroaren theuer 435. biefc ©fabt itf bie aff»

gemeine Slieberlage von fern 435. S5efchaf»
fenheit ber ^anblung bafelbfl 436. befonber^

mit 3?aiichtobacfe «nbferlen 437. bie gin»

wohner finb bep ihrer ©cfchicflichteitim§ntt*

bei boch nicht affjureich 439
Utinpiown, werben getpip «eine Sioffcheit

Sobaef gcncniict 437
£oglctncii , bereit Unrichtigfeit 9
fi.oja, Erbauung biefer ©tabt 246. bafefbif

wncbl? gpina €biiK> *mb Sechmiffe 447- Iöe=

fchoffenheit ber ginwohner 252
Hootsitiann, ein erfahrner wirb für einen 3au.-

berer gehalten 508
£opa, «ine Untiefe bep bcr3nfel©anta SKaria 535
HuÖvvtgsburg, gage unb Sefefjaffenheit bie»

fc^ Ciafen^ 625. giitwohncr unb ^anblung

bafelbfl 626. ^efbbau, gingebohrne ober

9ßilbebarel6|!627. ihreEebensfarf 628. jwep--

erlep gichten auf ber3nfel8ubwigöburg628,

629. ©elegcnheit jum Kriege jioifchcu ben

giiglanbern unb granjofin affhier 639. fdh»va»

che ^efailiing ber granjpfcn barelb|T632. e^
'

ergiebt fiel) an bie gitglanber 635

Jiufrct’fc^einungcn auf beu hvhen Sergen in

Quito 329

fiufibarteiten ber 3nbianer,tercnScrchaffen»

heit 304/305

Dg gq 2 tn.tlias/
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m.
t'naca0 , Sefd[>rci6intg liefet; Sfabt tiiib ^tC‘

üiiij 270. für gfeefen baju geHi't'U ibid,

Sefc(;affcit:^cit i)cv©egenb,tairimfeit fie liegt 271

ITJacflfc bc Crtmpo, werben bieDberffenteö

Ä6n{greic^)cö g^ile genenitef 544

tllagnctna&cl» Sinc^ric^t »on beren 3lbmei=

4)uitgi5. bcfonbereSöfcln bwon 14, 15. bie

Um-ict)tigfeiten berfetben »eruifacl^en Serfb«'

Hier in ber 6cbi|föl;rt 16, 91. Slbwcicbnngen

berfelbcn <in ben ÄulTen ber 6ubfee in. auf

ber 0on bem liafen €aIlao nacl) ber

Sap ber (fmtifartgiii^ 522. wen ba biS an bie

SiifelSernanbobea^crenja 581,582. uon hier

gn bi0 an ^a\> Sreton bei> Serrencuf 600.

»on 2>alparayfo bi^ nac|^ ©narieo 609, t?on

ba bi0 nacl; 25re|l 615

ITJrtij eine SJrtÄorn jn Cartagena 56. wieba0

Srobf baran^ bereitet wirb 56, 222. bitrcl)

Ännft nerfertigte ffeinerne Slaijabren 344

tTJömrie, SefcbrcibMitg biefer 3lrt »on

ftebe« 6i

tllangfebaum, Sefci^reibung bfefeö ganjfoni

berbaren Sanmeö 140

tTJant, eine «beraiii? bißige Sttu'bf 62

tTJanta, ober ber tnantclfrfci?, jlellet ben^Jev^

(enfifebern na0 99, 137

tTlansairiUenbaum, befTenSfcpfel flnb

lieb 40. auej) fo gar fein ©ebaften 41

JTJöciuimaciui, eine gewiffe ^vbe, wefebe bie

Strafe l;ei(et 38

lUai-anjon, ober ber SlntajeneitflnpeffenUr-

fprung 275. ifi fepwer 511 entbeefen 276. nielc

üneHen uitb »ermut(;(ici)erllrrpriingbcffelben

277. beffen Sterine, imb wa0 für Sluffe in ben

5)i?aranjon faßen 278. ©ege an^ Quito in

biefenSIuf 281. gefaprficbeSlußengen beffef’

ben 281. feine Greife «nb Siefe 282. (Ebbe

«nb glutf) in bemfetben 283. Unfein 284.

feine ©rbge 284. er wirb aiitl) Dreßana gcs

nannt 285. Urrprnngbe00?amen»g)?aran)ion

285. warum er berStmajonenßug bei|/t 286.

«nb warum Qreßana 287. erffe Sntbeefung

tiefet Sfnffe!^ «nb beriiJniK« ©({liffa^irten bav*

auf 288 r f* Äartebaoon 294. (Eroberungen,

bic an bemfetben gemacbet worben 294 f.f.

Unterfebieb ber Sßotionen anbiefemStuffe297.

befonbere gifeb« in bemfetben 298, 299
tnaricnbatiine ju Cartogena 40
tnönenbilbci', geße jn berfelben 511

Quito 203

tDarienoI fbmmt »on einem Saume ber 40
tTJavimonÖcn, eine 3trf febwarje Stffen 169

ttlottspalo, ober ber Pfflblmoröcr, wunber^

fame ©igenfebaft biefe^ Saumeg 171

VHatc, ein ©etraiif, wetebe^ ßatt be^ Jbce^

in Qßinbieu gebraucbticb ifJ 209. puberci=

tutig beßetben 210

niatfd)fa, wie bie ^nbianer biefe ©peife

bereiten 306

tnaulcfel, eine Strf »on gurebt nnb 9Jad;ben=

. fett bep ibnen angefdbrlicben5Begeni64,i65.

wie ibr lltißatb jum SBegweifer bienet 365

niaynas , Sefcbreibimg biefer ©tattbatterfebaft

275

VCittt, ba0 (liße,©türme aufbemfetben 509, 511.

Sefebaffenbeit ber Sßorbu'inbe auf bemfetben

510. ^eicben wenn bie Sinb« heftig btafen

woßen 511

tT7ecvwc>If,n>ö er gefaiiAcn tvirb 152. brei;2lr=

> fen berfelben au ber ^nfet gernanbej 515. Se=

febreibung berfetben 516. ibfegloßfebernnnb

91rt ficb jii begatten 516. von ben weigtiebten

ftebe 0clw6ifc. fie finb an ber Diafe am
empßubticbßeit 517

tlTebl anö ßöiirjetn 587
tUclocotonen ,

eine 3trt ^ßrfeben 61, 219

ineiiöOja,Sernb'arb be, ein erfabrncr £coti?j

mann, beffen mibfitbeSeobacbfung 512

tHejlfscii, wag fur£entefo genennet werben

204. ihre Äteibung 205, ße finb änm Siebs

ßabte febr geneigt 21

1

tDiCös, eine 3trt fteiner Stffen 45
tTJtrcotonen, eine 2lrt Spßrftcbcn 61

niifftonctr an bem gfüffe SJlaranjon 294 ff,

infonberbeit jn ©antjago be ta 8aguna 296.

wag für anbereß)?ifrioni’n unter biefetbe gebb*

peil 296, 297. ber Sbamifraner insperM456.

i»
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ter i« tJicfem Sant»e tJöifcmnicn&eu 0ac^etT.

tu 48 r, 482; i^)r .^autd, 3\Ci]k= ^e»cngfan^,tt)ftnIm^4l•^fIllenfeineov^>^lt(^ic{)e
nmgöa«, tmb luie fk ju (Ivafen pPegen 484- gcfuiifcen tvirt) 630
ijire 3cii,3f;au|cir, ÄifcJjcn itnö 6c|)iift!« 485- nmanfoiiimimge in Samgcna,wie i^ne»
Sepcviid^feifcit, ©ofte^fcieiifT/ «nb ©ifalding bvtfe(&)T gel^t 31
bet 'pr«mr 486. öcifl(id;e^ 01egiment berfef« Hjaincs / eine ÜButjei, wcicJiev ntßn 25robt
beit 487. 2ö«^Ibcr'45rßff^>^“”^* jubeteitet *

56,587
488 . inarum bie ^efiiiten feine gvcmbeit in niguetT,eine >

3(rt Sfoi;e 52. nne fie fieb in bie

gvßbeit , uitb tnie inan fie ^letan^ jiebt

53. inie man bie ©nnbe feilet 53,54. fie^e

fernet Picfen.

if;ve sßJiffioncn foninieii (afjen 489
tllittagsltnic, 5(u^meflu''3 berfefbenäu Quito

178- «nb 2>crföngetung berfefben 182.
'‘“•
t'bre

2>erfcJ)iebenbeit JinifclJen SaHao unb bet em= nopal,obei- bie!PfIonje,t»orai!f bie ©oc^ienine

248,249pfangnigffirtp 523 i»rtd;|l, beten Sl-^fianjurtg

tl7onö, ©bgen wen bem 6c^eitte beifelöeit an 0.
ben abbitiötsen 6ei(en bet Setge 330 (Dbfibautiie ,

tta^ fut ©attnngen jn Sötfßsciift

tllonöfinfiefnifj, bie ftanjofifeben beobacbfcn maebfen
5J3

eine ju ©uawaaiiii m (Dca , ^efcbreibmig biefet ©titjef 222
IDoniaro, eine 2Fnt}er,twotnn<J Stobt jiibcteU 0clböume twaclifen febt baufi'g um £ima 426

tef iwitb 56,587 Ocltfolfo, obet iweiglicbte 2)feetJwb(fe, beten

tnopambpa/ein befonbere^ fefM i^atä 263 Seftfoibung '

5^^
tlTöi-gan, ^obötn / beffen llnfevncbmnng auf ^brnnacbmi , tobtiicfie au 6’ntfageno 39.

Spanania 88- ff pinnbett bie ©tabf unb ffeefet a>i’«>;ewlep Sitten au £ima 422. .ficilung bet*

fte in Stanb 89 feiten 423
tTJotlacPcn ^

»wet fo gcnennet iwerbe 243 0bfcn,aetren ficb einige ^nbianet fel;t fang 298
ITIoffirtft, ein fe^t befcbtwctlic|)<i? ^nfeet au

(lavfagenrt 52

niote, eine ?ftt ©ettanfe au^ S)iaia 223

tTJuca muca,' Scfcbreibung biefes? gnitj t>efoii=

ber^ merfrouvbigen Stieret 328,329

IDucftn »on afferfmnb ©attnngen/ an bem Siu^

cfcnfiafen i5o. auf|) anbetmatt^ 370

tTJulattCti , ein befbnbete^ ©efcl;lec|)t au Savta^

gena 25. il)te Äfeibung 26

lTJufd>o!grubcn, gnna befonbeve inS^ifc 536

tllutrevh'cbe, eine befonbet« Ätanfj^eit bet

Qßeibet au 424

n.
nai-rcntJ^gcf ,

Sefcfireibung betfefben 575

Hebel, biefer au Sima, beffefben Sefepaffeujieit

404

negcrbönbel a«
ipeefebeHo 82. a« ipauanta

97' 98

0!nngurte, befonbete ©eiwo|)nf;«tten btefe^

^
298

(Dvben bet ibefpif^^fet won Sef|)fe!^cm, twet ibn
gedifrcf 300. ÄteiOuiia ber DrbenoOrubei- ibid.

0icfl,;na, (icbe tHatan/on.
0tcüana, Seaneifco be, feine ©ebiffabrt auf

bem SSVatanjIon 289. et fut ©ntbeefun^

gen geniac|)et 290
0tabßlo , ©ebiet^i biefet Saiibfcbaff nnb Siefet-

bau bafelbji 232. 9>iebaucl;t 233

P
Pöblo bie .^anptffabt in Cbatcai?, ef

48r

Pafato Htn/O, ein Sbiet, ba^ tm SBaffet unb

auf bem Sanbe (ebet 533

Pöllßfi, Uebetbfeibfef »on einem alten bet

3ncag 34(5

palmctT finb wietetfep ©attnngen 41

Hegern twetbenauntlpetfenfirdfiengebtancbet 98 Palmvwein, tvie man benfefben abaapfet 41

Hegttnnen au gnttageua, ibre 5ftt ftcb a« Palo be ^115 ober Si^tffoef, Sefebtetbung bie=

luipren «nb ibte ;Kinbet a«
• 26 fet spflanae 323

Q g g g 3 Pana^
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f

^Kegifieu

Paitam«) Spreeiitj , nja5 füc 6fabtcn fie

belMit 103

Pattaina , ßaa« t’icfei* 87- «l&re (Stube^

düng iitib SWorgaiiiJ Untei'nc|)men tinbcr fie

88- ft« K^tvb wn bcmfefbcit gepluiib«rt , iit

25p<iiib gcflctfet, »on fceit ©patiiern ober tvic«

ber fliifgeboiief 89- Sefcboffetibeit ber ^äu=

fcv, SSorfrobt imb ©fvogcit bofefbf! go. ©c=

richte ibid. 25ermbgeii ber (Etnt»o(;ner «nb

.^ofeit oKba 91. i»o^ für ©cfjiffc l;ierber

foinmctt 92. ©iim'obner unb 5ßittening jti

tjJoitouio 92, 94. Sleibung ber 5rouen^j.'er=

foiien 93. Slu^rpracbe ber ginroob't«« 93 -

oHe gcbensmittel iverbeii »on otibcrn Drfen

bol^in gebrac|)f 94, 97. wie aucl^ bieSao»

renoii^fperu 97. bie®oorctt »erberbeit fiier

(eiebt ibid. goctorep wegen be^ giegernfmit*

bei« 97, 98- fj5erlei!fi|cb«rci) 98. Sefcboffett'

f)eifber bnligcniperfen u. ©otbbcrgwerfe 100.

wie weit ftcbbieSeticbf^borfeit berSliibienjfo

ju tpnnonm crflrecfet loi. fie ifi bie^oiiptftobt

in Serro firmo loi. Jßocbricbt »o« ber

Äüffe bflberum unb beren Sejiimmung 617

Panque, 97u$en biefer ^flonje bepm ©erben

bc^ gebers 532. Sefcbreibimg berfelbeii ibid.

Piiytit /
wirb von ben ©ngtonbevn weggeitctn;

Uten 501-503

Pa3 /
Srbouung, ©egenb unb ©rc§c bieferGtobt

473. S^egiernng, Äircben, Äloficr unb

copifel bofelbfi 474- iva^ für ©ejirfe boju

ßeboreit
^

474/ 475

Pen , ®illiom,bo^ ^auptbcr Üuocfer übergib

terer in ©nglonb, wcnbet fld; mit feiner ©ecte

nodf) tpcnfpluonien 637

Penfylnatiten, bcffen ©iitbectiing unb wie

beublfcrt worben 637. Uvfprimg feinet 9io=

tuen« ibid. e^ wirb vortrefflicb ongebnuct

638. ©inwobner von oöerbuub ©«ten bo^

fclbfi ibid. grueptborfett unb Siegierung be^

gonbes ibid. eö fonn noci^ ein fel^r grege^

JKoitigreicI; werben 639

Perlen /Wie fie ju 55onoma gejtfcfiel werben gg.

©efoi^r bobep 99. iSorforge wiber bicfclbe

99, ICO. 2jefcboffenf)eif ber bofigcn ijlerlcn

lop. warum man 511 ©uopoguil feine met;r

ftfebef 137

Peru ,
t5ef(l;reibung biefe^ ^onigrcic|)e^ 440.

wie e^ finget(;eilet wirb 441

Veftr bavon wei^ man in Duifo nici^t^ 217

Pccarca ifi boö bcrü^mtcfle ©olbbergwerf im

Papas / eine 5lrt ©rbbivnen ,bie(iattbc« S8tob=

te^ gegeffen werben 222

Papas / fiebe ötlbciflumpen.

Papayas / Sefebreibung biefer grucf)f 60

Pacamos, woö fiir Serge in Quito man fo

nennet 316

Par6clcn,Sefc|)reibung biefer 2irt ©eeo^gel 509

Parts I Serfebiebenbeit ber gonge jwifeben bie=

fer ©tobt unb bem *)Jico be Xeneriffo 9

Pa)fatvr»tn5e/ beren Sefc|)offenbeit unb 2lb»

wecbfelung ju ©ortogeno 12, ipertobello 67 .

68. auf ber 3ufel ©outa fOfaria 521

Patillas, ober üBoffermelonen ju ©ortogena 58

patos reales /
ober S^nig^gdnfe 325, 531

Pamncble^ee^tefjwebl/beffenbebienen ficb bic

©inwobner ber 3nfel gernanbo beSforonja 587

Payra . Sefcl;veibung biefe^ fKeerbufen^ 498.

womit ficb bie ©'inwopner in bemglecfen ba»

feltft befc{)dfftigen 498

;^£iii^r«tcpe ß^pite 551

Pfablm6rt>cr/ wunberfame ©igenfefjoft biefej

Satimei^ 171

Pfer&C/ tingemein gefefewinbe in Quito 331.

if;rc befonbeve©efcbi(*lic!)feit332. tiein©bile

finb noef) be©cr, al^ bie jVonifeben 533

PflanjS/bie empffnbliebe, berenSefeöreibung 42

pljtUpp V tl;ut ben gransofen ju i^ren Seo*

boebtungen ju Quito SorKbub 7

Plcat^ores ,
ober Slnmen^acfer , Sercbrei=>

bimg biefer feb^nen 2?6get 327

pidjen» Sefebreibung biefer Sogei 532

pictjinctia/ein beberSerg in Quito 196. Seos

bacbfungcn bergranjofeu aufbcmfelbcn i74f.

befcbwerlicber ®eg auf bemfelbeu 174. ®it=

te'rung unb .^eftigfeit ber ®iube bafeibff 175.

Zeitvertreib ber SKeffuniflcr auf bemfetben

175. ihre bcfcbwerlicbc ©obnung intb

(fanb ihrer Ädrper ibid. ihre ©peifen'i??.

Ser-

I
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Ut (n liefern SSaiiDe tjorfcmjiien&cn ©flcTxin

SJecfeinteniRgcn kp l^ircn SSeobad)tuttßen 17g..

9?cfc|)ßffcn()eif i{;i-ei; 6fant'5et^eii 179. Urff)d=

le Petr Siiia'o^iier »on i^ite« igo. hifltöc 3^e-

ßebcnbeit, bie ihnen begegnet i8i- fie machen

Pen 31nfaiiö jiiPen affroni?mirtten®n^n'ne]^=

tiiMiigen, imP vccinnöcrn PieJKitfagsfinieiga.

biefer Serg ge^oi’ct mit untev Pie feuerfpcp=

enPen Scfge 197

pico öc Ccticctffa, ScrfdbiePenl^ett bev Sange

jivifcjjen ß^obije, imglcicljen jnji|(|}en SJJari^nnb

beinfelben 9

Ptferi, eine 3li’t gic^e 52. mie fie fi’ch in bie

$fliit graben 53. mie man fie r;cran^ jiel^f

«nb bie ®unbe fieilet 53,34. 6d;merjen,bie

eö nernrfac|)et; unb anbere Spiere, bie e^ »er»

folget 54. jwo ©affiingcn berfeiben 54

Pte t)e3ucvvo,fiebe feiefuß.

Piper, bcfleii Unterneljnning ouf £ubmig^f)nrg

631

Piura, Erbauung bielcr 6tabf, il^reSage, ©e^

ric|)t0barfeit unb ©inroo^ner 361. bafelbff

l;aft man uiel pitfl«« 363

Pijarro, ©mijaio, entberfet bertSÜTaranjonagg.

(le^tgrc§eSe'el^n)erlic|)feiten babep an^ 289

Plata, grbanung biefer 6fabt, 95efc^affenl^eit

beifelben mib ifcre öffentlichen ©ebdube 463.

©erichte , ©tabtobrigfeit unb tcrcicptuiia bc^

25i^fhum^ bafeiC'ff 404

planrancn, ©efchveibung biefer Frucht 59

Piantöncnbi-cÖt, ätt ©uapaquil 133

Pomtis r
nimmt ©artagena ein unb plünbert

e^ *9

Poltsoncn, eine 3lrf Dhrenfehmuefe^ 130

Polra fiehc Ttgucate.

Popayan,<Si-obcnmg biefer !propinj,unb erfte

©tabtbarinnen254. Sinlegungmehrer ©fabfe

255. ©ra'njen berfeiben 258, panblung 263.

reiche Sergmerfe bafelbff 335

Popaygn (©tabt) ipve ©rbauung 254, 255.

©affen, .f)diifeff
^56 -

^lufje, bie fte bema'ffern unb ©inmohntt* 257.

meltliche wnb geifHiche i^brigfeit, auch

guifitionögerichte 258. IRcichthnm ber €'in'

mohner

PorrobcUo, ober ©an ihhelittpe be <)JortobefJo,

Sage ber ©tabt unb ©lubecfnng berfeiben 69.

ffiefcha^enheit ber .^dufer bafefbfi 69, ihre

Slegierung, ©rege unb jvirchen 70. fchdbliche

Witterung aflba, fonberlich für gebahrenbe

©ciber 73. Jbiere aiui anbern ©egenbeir

tonnen fich bafclbff nicht fcrtpflanjcn 74.

groge ^ige unb heftige Ungemitter hiefelb|l74.

warum man fie ben Svirchhof ber ©panier

nennet 75. wenn man gefunbbnfelbgbleibt 76.

Siachricht »on ben Sinwohnern biefer ©tabt

76. ihre ©itten, unb Mangel an Seben^mif:

fein 77. angenehme^,boch lihdbficheiJ®affer

unb 25dber 77. wilbe Jhitfc 78- «nb fehr viel

Erbten 79. .^anblung ju iportobcllo, »renn bie

giofte ba ift 80, jnr tobten geit 82. 311 SOTeg-'

3eitett gnb bie SWicfhen febr fheuer go. ®ancr
unb ©inriehtung ber ffieffe, ©icherheit uor

Siebgahl unb ©inrichtung beb f^reifeb ber

®aaren Si- Slegerhanbet §2
Poi'tobcUo, ^efchreibung biefeb .^afenb 71. er

wirb oom 2lbniirnle fSernon erobert 71. 9(nfer<

pfagbafelbg 72, 2lbwcichungber9)?agnetnabel

allba ^2

Pofa, ein ©picl bep ben ^nbianertt 306

Petop, Scfchreibung biefer ©tabt unb ber rei=

epen iSergmci-fe bm'eU'ft 465,466. gtachviepf

uon ben tmgfaublichcn©cha$en bafelbf? 466,

467
Pi-cötgcr, gehe Cufeatr.

Pi*enjaöilfas,eine befonbere 3{rt flefneSifche 233
Prifcofii, eine 3irt spgrfichcn 219

Pl'Ucban, eine befonbere 9irf Sichten, auf ber

3nfet Subwig^burg 62g , 643
Pucnra6,eine 3irt wn Seguttgen bep ben Sn^

bionern 34g
Puc!)ugd>u, eine befonbere 3lrf Ärauthanpter

323

pult'soncn, wa^ eß für Senfe gub 30^ ihr

©chicffal iu ©artagena 30

Puntfd) , ig tu ©uapafluil fehr geginb 135

Purpur, wie man fofehen 311 ©uapagtiil be=

fömmt 138- befonbere ©rgenfehaft ber bamit

gefärbten ©oKc 13g

(D.
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S)\eßiflcr

<D.

OuacFer , f«4'« Sirrevci',

^Uvirrci’oncn/fine ©otfmig (Sinwo'^ncv In

Savfaßctw 25

0iiebi'önta^ticf]o6;
Sno(|)enh'ccl;cv, 23 e-

rct)reitJiiii9 fcicfer fclffncit 512

0ijevl?filbergi'iibcn in bcv ipi-oüinjOuUo 340.

in spci'U/ befonbeci^ jn ©iwiica Selten 450

^iiinOA/ Ijcronbever3tu6cnbicfe<?©efdmcö 224

Outntcfonen , eine ©amiitß Sinwojjncr in

©nvtflgeiin 25

0uinual i
Sefc|)veibung biefe^ Sanmeä 323

0uito / bie Seübacj)t«ng«n ber Swnjofen nöbn

»pevben burd; ipb'tipp V beförbevf 7. Änrfc

bei’ fira!!jfrtfc!jen2i|Ii'onomenbavon 173. Sage

biefci'6tabti95. fnidjtbareS&enenba l;er«m

196. njnvnm man biefe ©tabf an einen mu
gleicl;en Ort gebauet 196. IDJatft bafeibf! 197.

:Klb(ier,§aurer iinb ©intl^eifung ber©fabf 198.

Uniuerfttdt, 50l6ncl^= unb 3tonnen{(6|1er, andb

bereu 9{eic!|}tf)um unb S)5raf|)t 199. Joniglicbe

©ericf)te bafctbji 200. 201, bie ©fabt i(l febr

»olJreicI) 203. Drbnungenber gemeinen ©in^

«jül;ncr bafeibfl 204. il^re Äfeibungen 20$.

£eibe^ße|?ait 207. ©fubiren 208. giebt

bafelbl! mcbrgvaueitö a(^3)tanni?pc2roncn2o8.

Sefcl;afftigungen ber Sornefimen 209. bie

©inmo^iier bieferStobt finb bcm6t?iete erge^

benunb jum ©teilten geneigt 210. ibrc©pra=

4)e,i)3raci)t bei; benSegrabniiten unb9leici>ti)um

212. gemäßigte SOJitterung nllba2i3. Sefebaf^

fenl;eit ber Jage bafetb|T 214» Unferfct)ieb be^

«Sjinters unb ©ommer^2i5. Äranf^eiten 215,

216. bie ©egenb bat;ernm ifl fc^ön unb fruc!|)t=

bar 217, unterrebiebene ©ae=imb ©rnbtejeit

unb Uebeifug an Seben^mitfeln 218, 219.

befonbere 2irt ber SKeifung ber §rüci)tc 222,

wer unb womit man l;iefe[bjl bnnbelt 225,

Sefebaffenbeit beö Sobenö bafelbji 419

(Duito (ipreninj) Sefebreibung berfelben 227.

SSeranberungen unb®ieberberflellung ber@e=

ricbtbbnvfeit in berfeiben 228. ibtetSrdnjen,

©rb^eginb noch f’itbt nonigeSenoifernng 229

ibrcSintbei(ung23o. Sefebaffenbeit berSSit^

feruttg , Sorfet unb ^ieefen 235. Serge unb

gfuffe 316. ©icberbeit uor ©trafenrdubern

322. mittelmäßige Serge 323. Segel unb

Sbiere auf benfelben 325, ©clb; unb ©ilber=

bergwerfe bafelbji 333. fie ifi bie frucbtbarjre

(brontnä in S})eru 334. wa^ man für ©beljteine

in berfelben finbet 350

0utpO6/ er{te©ntbecfH!tg biefcr£aubrebaft268

Vi.

2^abta^oi*ca5c»/ ober ©abelfcbmanj , Saifleur,

obcr6cbneibcr,Sefcbrcibung biefeö Sogel^ 574

3^abtjunc03 , Scfcbi‘<'<>“«S biefer Sögel 57^
^aleigb, S?alfer,lnßc iteb jucrjl in S'euenglanb

nieber 636. unb nennet e^ Sirginien ibid.

^ancbei'icit ober Dörfer, wieriel bereu in

Serra ffrma finb 106

^^afpaburas ,
eine 3(tt Jorten ju Quito 224

hatten, große IDienge berfelben ju ©uapaguil

132

Äcgcn, 9lacl)ricl)t non einem fonberbarengöö.

warum et? in ben peruanifeben Jfialern nie«

malö regnet 405=410. Urfa(|)en,warum ti an

anbern Orten in ben J^alern regnet 410=412

3\t’3cnbogcn, ein bvepfac^cr 329
J\cpcr non mancberlet;2(rt an bem Sltiffe ©f'a«

0« 86
J\!cFmafl!T/®iftia«i, beffen ©roßmut^ gegen

bie gefangenen ©panier 652

J^inboicb f Seßtaffenfieit beffelbcn ju ©arfa=

gena
44

5^tobattiba,Scfd&rcibung biefer Sanbß-baft 237.

waö für Oerterbaf)ingcf)oren ibid. Sage unb
©rbamntg ber©tabt3?iobamba238. Sefd;af«

fenfKit ihrer ©inwohncr unb ©tabtobrigfeit

238. niete ^abriguen unb©d>ffercyenbafelb|l

239. leibet ©rbbeben 239. feh^ne^Svobtunb

tünßliehe ^anbarbeiten 240
J\obv non außerorbenflichcr Sange unb ©iefe

170. befonbere aJlcrfwurbigfeitcn an biefent

91ol)rc, unb beffen Shifsen 170
^lobrfc^wanse ober Jlabi/uncos, Sej'^jrei«

bnng biefer Sögel
575

3^unia ftepe fijamet.

G.
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in Dicfcm ^aiiDe ocrföntment^en ^a^m,
©• ©cblöitgefcbcn (ZiikhtiUa*

Salto atca6,t»cn tnnn ingartn^e«« f» itcniief26 ©rfjmavagöm
,
f«nfTlic^e Sltfcdtm aii^ bcH^

©afigfubctt/ crjjtc^ye jii 138 feiten
34^

Sambo, ein ©ef^Icc^t gini»oI;ner in Sntfa^ Srf>mau|ci’cyeit tet^ntinnec^roie fte

gena 25 feu finb 304
Saiiöbanf,

Siefe unb ^crcl^flfrenf;ei£ be^ ©nin= Stbnetber
,
ein gewiffei: ISogel, beffen ®efc^reb

be^ imb^Bttffct^ nn» bie0anbt>anf599. 25ö= bung

gel um bicfelte 599 ' 600 ©d)ub, SSetgleicj^nng bes lonbonec unb pni-ifec

Sanbirtß ebet 5Bfljfetmcfonen ju Seivtagenn 58 ©efjubeö 10
©anbim obet inbinnifebe (Slelonen 132 Schube, n?ic bec J^wnen^perfbnen ibre in Sima
©an telmo, eingener bie ©eeleute fo befebaffen finb

3gg
Kennen 606 ©fbxvtme,bemi25efcbnffenr;citju€(imgena 44

Sanövüü'belinbecSbene^Jntiquiftnb gefrtbts 6d)it>einefctt , wirb jn ©ottagena wfebie»
lieb 173

Sänften , Sefebnffenbeie berer in I|5ecn 36a

©an lifTigucl be 3t>aia-a, Sefcbreibiing bk-

ferSanbfcDnft 230. Sßittevnng, SlcfetbaU/nnb

©etvetbcbafelbll 231. ©alägtubennnb^öJalbs

efel
ibid.

Santa XYlam, Snge biefer ^nfel 520. ÄIip=

bentücb genutet 62
Scoi'ptoncn, »crfcbicbene ©oi-fen bcrfciben 50.

fte ftnnen Heb fcltfi tni( ibvem©iffe tobten 50
Seel)Ui'a, ^efebceitung biefe^ glecfen^ 363.

©pwebe, Älcibnng bec ©eitet imb Sefebflffen-

beit bet 3nbianet «Ilbn 363. biet mitb nie-

mnnb ohne !pflg butcbgelaffen 364
pen unb Untiefen, oueb geltet unb trute^ ©of= ©eebartc bet Äu|Ien non iperu unb eine^ 3;bei

fet an betfeiten 520. Sefebaffenbeit bet S|5af=

fatminbe bafeltjl 521. große S)tengc ton

©afferbubnetn, biefet S^etet an ben Muffen

unb Urfaebe beffeltcn 521

Sflntjago,bic .^auptflabt im ^onigteicbeSbife,

beten Sttfluung
,
Sage, Stoße, ©affen unb

SDIarft 539. «efepaffenteit bet -^onfet, Äit=

iben unb Slotlct bafcltff 540. bet ®inmot>

«er unb bei Stauenjimmer^, ba$ Heb febminfet Scefu^e , eine 3Irf febt großer gifebe

541. ftnigticbe 3Iubiencia unb ©tabtotrigfeit Seelovt'cn, Sefcbtcitimg berfelten 517

541. f6niglicbe©teuet, ba^ Sapitel unb 6ru* ©eepfcröc ftnben Heb viele nm bie ©anbtanf

le^ von SRenfpanien 615. bie alten finb feb’

lerbaft ibid. 3uan »etfertiget eine neue6i6„
mat baju erfotbetf mitb , nnb matnm bie al=

ten hatten fo febletbaft ftnb 6i6. SJicbfigfeit

bet neuern 617. auf eben gebacblet
Äatfe füo iSuflcn bcHimmet f«ab 617 f. f. rot«

man Heb berfelten am tegnemlfcn tebienen

ftnne 633

298

jaba 542

Sapoten ,
Sefcbreitnng biefet ^tuebf 61

Seiai’lacbbeet- ftebe (ToefeemUe.

©d?elltn t>on CaKoto, 3iaebticbt von bem

feiten
260

©cbiff, maß fofebe^ für eine Siiebtung balt

150

©cbiffccftelcn, eine 21« ©eevagel, Sefebtei?

tung berfeiten 5^9

ecblangcn, »etfebiebene Sitten berfelten 49.

tefonberß einet von nngepentet Stoße 300.

mit imeen Ätpfen 9^

600
Seife »Olt ©cbmeinefette 62
Setren(lecf>cn, eine gemeine Äranfbeie jw

Quito 21Ö

©cnjitwa, ober bie empHnblicbe SjJßanje, ffie^

febreitung berfelten 43
©tlbci-ec5t, febt teiebb^ftifleß in ^aSactanga

338
StIbetBlumpcn metben in bet Stbe gcfunfceii

470. Untetfnebung mie feltige entfTeben ftus

neu ibid. bie 3nbianet nennen He SJJapaßibid.

Seffalt nnb Stöße berfelten 471

SJttt Solbad
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©oIöatfnfcfonccFc Cöwcof 6oIt)at)o
,

f4)veibung fcicfeö fonbcrbaven S^tm^en^ 51

©ctnmcr.boppeltei- ju gavtagcna 35. Sefcjjaf*

fenbcit btffelbsn ju ©uapquit 132

©onnetifeinpd in !}5cv« 476

Gpfi’c«/ nji« J« €n«agena jugjvlc^tet

ten 63, 63. ju ©uapaguil 155

Gptcgcl »en 3iua|iein, lüerben in bcn inbiani=

fci;en @rat'inn(evn gefunben 343. ittigleicj)en

»on (i
5anittaffer(lcine ibid.

Gpi'iJcbc bn- ginnjo^nter jn gartagena, 5po«o=

beflo unb ^Panama 93. jn ©ecpuva 363

©pitnflbi'imnen, »cmefflicbet }u Sima 376

bev fi-anjbfifcben Sljironomen,

ti'o fic fcfbige inDnito eia'icpret 183 f»

©rartbaltci'fdjafrm, bie unter ©impaquif ge^

()6ven
.

^

136 f.

©rocffifcbe, werben fiatiftg an ber 3nfcl Ser-

nanbej gefangen 518. imgJeicben nmSnbmig^s

bürg 643. Sf^aepriept »on bem ©tocfft'fcbfans

ge überbaiipf 645. Drbnung bet; bem 5ifet<^n

646. mo ftep bie ©toefftfepe am meiffen auf?

palten 646. iSevriepfungen bet; beren Sange

«nb beren gurieptung 647. verfepiebene ©at=

tungen »on ©toeffitepen 648- eingefaljene

©torfftt'cpe 648. ipr cigentlicper 3(ufentp«tt

iinb ipre Sortpflanjiiiig 649

©rorixpbijum macpll in bem ©ebietpc pon

sSfaca^ 271

Gtva^e au^ bem .^afen gallao naep !pot;fa 496

©trob/ «in fonberbarcö auf ber 3nfet Scrnan=

bej 514

©trome ;
Sefepaffenpeit berfclbe'n, wenn bie

«paffatminbe mepen 68. Slnmerfungen uPer

bie Pep 5eni^ i23orgePirge 580, 607

©uöirinöc, melcpe man bie grauen nennet 507

©uminct* ober Sumbaboi'^ 23ercpreiPnng

biefes feltenen iöcgelö 326

©utilce ober ©eiirdes ,
eine 5(rt Simonien 61.

•iSefepreiPung unb 03u?en berfelPen 61, 62

z.

(Eaburonen , freffen bie IPIenfcpen 24. ipre

SöefcpreiPung unb 9lrt fie ju fangen ibid.

2)?erfwürbigfeit »on bem SePen cinc^ fofepen

Sifepe^ 606

löiücur, ©efepreiPung biefe^ iSogel^ 574

JCamannbenbaum; ©efcpreiPungbeffelPen 62

Jtanse ber 3nbianer, PepSBegepungbe^Seopn^

leicpnam^^lleö p Quito 202. uPerpaupt

ßnb bie Sanje bafelPff PelicPt 209

Cen'abiten, eine 2lrt ©ruefen uPer fcpnelle

Sliiffe 321

Caiifcnöfußc, fepr groge ju gartagena 50

Cei’ccroncn; eine 3irt gimvepner in garta^

gena 25

(Ecrra firma , 67. ©olbPergroerfe bafelPfi

,

marum fie oeraPfaumet werben 100. ©rPge

biefe^ ÄPnigreicpeö loi

^eri'cncuf, eriieSeoolferimg biefer Snfetöqg,

Söefcpaffenpeit berfelPen 643, 644. Satten

unb SInffe bafelPff 644, ipre ©rPge unb

alten ginwopner 645. Setiageit ber^nbia-

ner bafelPft gegen bie Sranjofen 649. 6tür=

me in biefen ©egenben 650

JEbölubcl ober öid?© /
eine gemeine Äronf=

peit ber^nbianersig. Pefonber^ju Quito 216

lobacP, woju jicp beffen baöSraueiijimmerin

Sima Pebieiict 437
tCoHcereine 5(rt S'fepe» Pie ben ©cepunben

nape fPmmt 518

CotnbaeP , reepf feinet wirb in Quito gefun:.

ben 336

tE^'fcrem peilfame 3lPftcpfen biefeö ©(^tagam^

te^ ju Quito 201

Utgev , finb um garfagena ju finben 45, unb

ju iportoPeKo noep paup'ger 77 - wie fie bie

SRcgcrn tobten 78
Icvonjas , eine 2frt ipcmeranjen 219

loteoal, eine 2lrt ©epilf ober ©eegra^ 233

Irinfgefcbicre» ber alten ^nbianer, bie man
in ipren ©räPern gtibet 344

JEruptÜO , SefepreiPung biefer ©tabt unb ©e^

ricptöParfeit barinneit 367. ginwopner, Suff,

9ßifterung unb gruepte bafclPf! 368. 9?a^-

riept »on bem Siötpume SrupiHo unb begen

gorregimiente 446 f.

lucuman/ Sage unb ©rPge biefer ©tabt 430

Culcan,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



J)ßf in ^ic^em 95rtnt>e ’notfcmmcn&en ©nd^cn.

CTufcan» cfcer bcr !{5rebtöer, SPcfcfereibutig bie^

fc^ 55o9e(^ mit einem mif^erorbentlict) fronen

0c|)itflbef 46. mnvum ei; berSprcbtger gencn=

tiet mirb 47
Cumbe}/ alri-onomifd^e 25rcife biefe^gfccfeitö,

25cfltreifctii!,4 bejlclbeit uiib ©iftetung attba

358. bafelbfi (aiiben bie ©panier äticrfi 359

lurbottrtben , mirb eine Stvt »cit 3iebefn ge;

nennet 508

u.

lUloa; 9frtfon bc, roirb ben franj^fifd&en 2(fabe=

mitlen juaegebett 8 veifl’t nacb ©artbngcna 10.

ftc&e fenier^lfßöemtjien; er ße(;t nac^ £>uito.

gunicf 503, 505. mnf mieber noej) £ima jiiruc?

fpinmen 505. er feil bie ÄülTen »pngl;j(eiinb

bie Unfein gernönbej bebeefen 505. er mirb

Jbefebl^bnber ouf bem ®c!i)iffe (« 0?pfa 506.

er temmt ju beit Unfein

nanbej 507. ©türme, bie er au^gefianben 510,

511. crburct)fiui)ct bie ^met 519, fahrt ne6)1

S)pn 3uan nach i’fb ©f. SD?aria ibiei.

§a&rt, bie fie gehalten, ibid. fte gehen »Pit

ffpiicepcipit unter ©egel, nnb fpmmen in 23ab

parapfp an 558. fie gehen mieber 311 ©clhiffe

nnb fpmmen nach ß^allap 562. 9tachric|)tbßn

tiefer Sahrt, ibid. SJorficht hch beri'elhen 563.

fie gehen mieber nach Qw‘fe> jnrnct 564 . fie

gehen npefcmats nach Sima 565. fie fehiefen

fiel; jur SIhreife nnb gehen an •

25orb 567. flv

geln ppndencepcion aufperfchiebenen6chiffen

öh 568. fchlechter 'h^er ©chiffe ibid.

Sfachricht »pn ihrer gahrt 568, 569. IWea

ifi auf ber gregatte, bie Sefrepimg 568 muf

einen ©turnt außffehen 569. fernere »efchrei^

hung ihrer gahrt 570, 57 i. feiit©chiff,mpr=

auf er fich heftnbet, mirb lacf 572. ihre Se=

mühungen,ba^©nbrirtgen be^ (jhjii-'

halten 572, 573. fie laufen an ber 3nfelger=

nanbo be giürpnja in einen $afcn ein 574,

584- Setrachfungenüherbie 3ieife üher:P)ern^

5Sprgebirge576ff. grrthuminben 9Ie0nun=

gen ihrer gahrt 576 «rfachc non bereit maiu

ntgfaltigen Unterfchiebe 577- »»ie fie J« »er^

heffern 578. 25efehaffenheit ber Slilinbe a^f

biefer gahrt 579. imgleichen ber ^i^fTufhen

582. fte merben genau aii^fraget, nnb mit

grpfer 5)erfieht an^Sanb gelaffen 589. gprf='

fegiing ihrer gahrt nach ben fpanifehen J^gfe»/

unb SBahrnehmiingen auf berfelhen 590. fie

hemerfen einen Unterfchieb in ber Breite 591.

fein ©chiffmirb mieber fchr lacf, bie Deffnung

aber nerfiopfet fich bnn felhfl etma^ 593. ihr

©efechte mit jmep englifchen 3latihfehiffen 594.
fie verlieren in bemfelhen jmei; ©i^iffe 595.

fein ©ehiff foH nach (Taphreten gehen 596. ihre

gahrt bohin 597. Sefchaffenheit beeißinbeö

598. fie gcrath€ninbie©anbhanf599. Siefe

nnb Sefchaffenheit be^ ©runbeij unb Sßaffcr^

11m bie ©anbhanf 599. fte merben ppr Sub-

mig^hurg wn ben ©nglanbern gefangen 603,

SSerfahren ber Siiglanber gegen fie 603.

©Chieffat ber ipapiere bes llHea 604 , 642.'

ihm mirb gut hegegiief 64t. man fehiefet ihn

nach Snglanb 642. 9lachricht »pn feiner

gahrt 642,643. fie gehen vpuSerrenenf nach

Iplpmenth 650. er mirb nachgareham gebracht

65t. ©rp^mufh ber englifchen 21uffeher über

bie ©cfmigeiicn 651. gütige grtlarimg ber

Slbmiralitatgegen ihn 652. geht nachSonbon

unb muh ium ©rafen öarringtpn femmen 653.
feine «ftapiere merben mieber anfgefnehf 653.,

unb er erhalt fie mieber 655. mirb jumJWit-

gliebeberSefellfchaff ber 'Biffenfchafteii aufgcs

npmen 655. er femmt mieber nach©paitien 6^5
Ungcjtefec ju Sartagena, »erfchiebene Slrteit

teffelben 49, 51. pier ögnptgattungen bacptt

52. abfchculiche üilenge beffelben 159. jn
Duito giebt e^ beffelben nicht fo »iel 215

linterfontgc, mie fie äuSima empfangen mer*
ten 388 f. wie feine Slnmelbung gefchiehf 388.
mie ihm gehulbigef unbSlücfgemünfchetmirb

389 - njie. er feinen Sinjiig halt unb ben SIbel

nnb ba^grauenjimmer bemirthef39o. ©fiers

gefechfe unb geperlichfeit ber Unirerfitat ba=

het;39i.mie auch berSpHegien unb bcr3)?fnch^*

flotter 392. noch anberegeperlichfeitcn habet;

393. ©rche be^ ©ebicthe^ ber Unterfönige

»OK iheru 441

Untiefe
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Uv i'tt Diefem S5ant)e oörfomment>en ©adrett-

Untiefe in tee Sop ju eavtögeii« 23

X>.

^?<trpara|f?(b, Sage «nö 3iti6a«utig biefe^ $flfen^

559. ginwol&ner «itb .Oanblutig b«=

felCf, tvtefic 6ef;tflff«n 559. bet Ort f;af üiel

üsbenömitfcl utib einen siemfici) guten |»rtfen

560. Sinfafirf inbenfeiben, ©id^er^eit iinb

Uitftd^erl^eif barinnen 561

T^enöatJalen, eine ©ottung uon^j-Uffafroinben

^ 68
venusfeudbe i |1 Jii Quito fef;r gemein 216.

imgleicften ju Sima 424. roirb ju spiurn leidet

turiret 362
Vctrginn, ein franjSftf^er 3{f!ronomui?, beffen

iBefcpafftigiing ju Quito J74, 499
X^ernon, jerfibret bie Teilungen am ^nfen

«portobeffo

t>tcun|a, eine 3(rt ©cpnfe in Quito 328
fepr fettet; «nb iujlige 3(rt fofepe^ jn

fepfaepten 530
l^ijabuas eine 2frt fange unb breite SSfa'tter,

ju Setten unb Safeftuepern bienfiep 171

bt X>tüö (Eiarcta gept afö Unterf^nig oon
fperu bnpitt unter ©egef • g

X>irgmien,beffen ©ntbecfungunbSefipnepmnng
ber (gnglanber bnoon 036

);?6gel, mmiepcrfep befonbere ^'artagena 46,

bie man nur bepm ©türme auf ber ©ee fiept

berenSefepreibung 512. fie finb gemiffe JKerf-

maafe eine^ fommenben Sborbminbe^ 512

l^ulcanc, man fo nennet 419. wie fie bie

Krfaepe ber Srbbeben finb 419

XV.
tOadjS,Sefepaffenpeit be^ roifben ju SSWacaö 372

XOalöefcl, wie (ie ju JWira gefangen merben 23 r*

fie («nb fepr milb, werben aber bafbjapm 332.

fie fbnnen feine 'Pferbe feiben ibid.

tOan^en giebt e^ fepr viel ju Sima 413

XPavren ,
peter, Oberbefcpföpaber an ber Mfte

»on tficuengfanb 630. feine Unternepmung

auf Bubmig^burg 631

tt>ajreC/ätMnlicpte^ii,509. berUnterfepieb ber

i ^#c^.

garbe be^üSaffer^ iff ben©eefeute«t 511 beobaep*

tenfeprnctpig i3.9iacpricpt»9neiuemaufbec

3nfefgernanbej,ba0 ben S?agen fiarfet 514

VPaffer^u^ner-gro^eSNengeberfefben bep ber

^flfef ©anta -Slaria
, 521

XPgjleflcitungcn in ^nbien 373
tPciJcr, Sefepreibung biefeö fonberbaren 2>os

gef» 531

XPetbei* ber Sfegern
,
wie fie ipre ^inbet fau=

gen 26. bie fjiibiancr yertaufepen ipre gar

bftev^309. bie in £ima,ficpe^i-aucn5immcf

XPeiöenfe^fange, Sefcpreibimg berfifben 49
PPetntcaubcn/ oerfcpiebeneäJrtcn um Bima 427
XPÄisen, grofie SJtenge beffefben auf ber 3nfef

©anta 2)Jaria 529
tPinbe , bereit Sefepoffenpeit auf bem (iiffen

£P?eerc 510. 3eiepen,wenn fie (larf bfafen wot
fen 511. noep atibere 3Inmerhmgen bauen 513

tX^infei’; Sefepaffenpeit beffefben ju ©uapa^

quif 131. JU Quito 215

XOtttcrung, verfdpiebene jugfeiep an einem

Orte 162,213

X
3?actt tUama, Sefepreibung bieferSfrt unge*

peuer großer ©epfangen 300
3?aguar (toetja/cin ntnftuurbiger ©ce 230
^^Uca/einc’Biirjel, baraii^ SDtepf unbSrobt ju=

bereitet wirb 56, 5^7
5.

Siibnweb, ein befonbere^ fötittef bawiber 518

StmmrtbSumC/Scfcpßffcnpeit berer jn üitijro^

269. berer ju SÜfaca^ 271

Sittever , ober Quaefer in ^ngfanb gepen naep

^enfpfuanien 637. toa^ biefeö für Beute finl

640
Sucfcrbranntßvvem, iß in Quito fepr gemein

209
SuePervobr, wa'epfi paufig um ©artagena 57*

auep in ber ^rouinj Quito 231,234. befonber^

JU Sfiobamba 240
Sumbaboi- ober ©ummrr, Sefdpreibung

biefe^ feftenen Sogefi 33S
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