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#U % tttcr l>tc 533oüti>etie ̂  toeiche bte (Belehrten uni) he* 
fonbettf bte drbbefibrciber oon ben l ie g e n  m 

a  auswärtigen £dnbem haben, gehören oornemfith 
bie Btochrithte»», bie man bei) foUber ©elegenheit oon ber 
SSeftbaffenheit ein«»; ob«»; ber anbern ^rooina, ©egenb, 
(Stabt ober Orte bekommt, © er Mtieg, »oeltber jmtfebeti 
ben bepbett groffen* Machten (Spanten unb (Engelanb her* 
tjorgebroebett ift, erforbetteSr eine etwas umftdnbliibepc 
SSefdjreibung bererjenigen ^rooinjen unb SHeitbe au tefeiv 
toekbe oeemutblicb ber £>auptgegenfianb beffeiben »oerbeit 
mochten. © ie  reichen ®oib> unb (Stlberbergtoerte, bte 
teilbaren 9>erlenftfdjerepen, unb anberebergieHben^iatur* 
»robucte biefer 2anbe mehr, ftnb eine mächtige gotffpeife 
luegenber ^aetbepen, um in behfelben bureb ihre tapfer* 
feit unb Sftuth SHeicbthümer unb 33ortbeile au erbaltem 
© ie  dngidnber freuen fiep/ ba§ nunmebro ber $öeg au 
biefen SXeicbthumern ihren SBaffen offen fleh«/ um bte fte 
tishero mit (Se&nfuc&t herumgegangen ftnb. S ie  fangen 
an, fi<b beit £ßeg bis hahin rein au machen, um in SHücfen
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föher gu fehrf>tto;u bic Eroberung vpn SDîattittif btetei 
beowigt. Sittel wirb nunmehr in ben Käfigen ©egenbe« 
in SiKôân gebrachr. Eine glotte foU bie Eroberungen 
borç Florida unb Qmftiam unternehmen; eine anbere foU 
ftchjPer Havana bemdchtigen ; noch eine attbere wirb bal 
fcfte ßanb auf ber 0îorbfeite beunruhigen/ ba gu glei« 
(her geit noch einige anbere fuh an bie Julien in ber Sub« 

an bie phüippiuifcfeen S^feln unb an bic cang« 
rtfchen Sftlanbe mache«/ unb ihr ©lucf ba oerjuchen 
werben. SUlel biefel fcheint mir SBewegunglgrunb genug 
gu fei;n / ber QBelt bie ^efebaffenheit ber fpanifchen 25e* 
ft§ungen in America itdhcr fennen |u lernen. Sch habe 
mich hierinne beo bem fubitchen xoetie am langten auf« 
gehalten/ weil wir bavon bie befielt unb jtcberjien SWacb« 
richten haben. ;E0 fehlte tnirgwat nicht an Materien/ auch 
jbieanbecnSanbfcbaften unb Unfein weitläuftiger abjuhan* 
tbeln. Sitiein bie ©rennen/ welche ich mir felbfl gefeçet 
‘batte/ erlaubten el nicht/ mehr bavon ju fagen, weil ich 
burch bie Qßeitlauftigfeit balflSucb nicht gu foflbar machen 
weite. $<& hoffe, ba§ ich unterbeffen bas wichtigffe werbe 
erinnert habe«/ fo wie eö bie neuefienlKeifen emeo De k 
£ordamine> Jean d’Alica, Bouguer unb anbere mehr / ange» 
Werfet haben, © iefe l mujj ich noch erinnern/ ba§ bie hO« 
smannifchen harten non Peru unb Oidi fehr fchlecht gu ge« 
brauchen ft ab, bähet gu wünfehen wäre/ baf hiervon bef« 
fere anO Sicht geffeaet würben/ woju w ir au(h |>ulflmittef 
¿enug haben. Wiefel mag gu meinem 93orberichte genug 
fe»n , bo l übrige uberlafie i é  bie billigen ilet&eile meiner 
M e r*  ©reiben ben i.  S fah 176*
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C A P. I.

SSon bem ^önistetcije 3?cU'©wnai>a,

W  21 He ^topin^en, welche bie (Spanier in bem füblichen 2ime* 
{ ^ p g g k ?  rita befihen, batten feit ben er|ten Seiten, ba bie (Spanier 
ä C I I ä  f»ch öafelb|t fc|le festen, unter bem Untertänige Pon P e r »  

1 b  ber^aupt|tabt £ tm a  gejtanben, bis i m 3 a b r i 7 i 8
nach Santa Fe d&flogota, btr £>aupt|tabt in bem neuen Königreiche 
<5 ta n a ö a , ein U .ter * König gefefjet w arb . «£)ter&utcb würben bettl 
Unter*Ko»ige ju P e r u  bie Qlubiencien (Duito unb P a n a m a  entzogen, 
unb bem erlern a ls  ein $bei( feiner ©erichtsbarfeit gegeben, bod) 
blieb bas Königreich Terra firma, ju welchem fonfl bie bepben gebach* 
ten 2lubiencien gehörten, noch unter ber ©erichtsbarfeit ber Unter Kö# 
nige ju  S im a ,  wegen g e g e b n e r  (Scbwierigfeiten unb Unorbnungeti 
ober, bie baher entftanben, w arb  im 3 a b r  17 2 2  biefe neue 20 u rb e 
wieber abgefebaft, bis fte enblicb im 2 abr 1 7 3 9  ?um anbernmale er-» 
richtet, unb bem ©eneral*£ieutenant ber föniglicben KriegSbecre, iDott 
© eb afltan  bt £9 la u a , ertheilet würbe, t i e fe r  gelangte auch »nt 
Sah t 1740 glöcflich bafelbjl an, unb behauptete bie 9£Burbe eines Un* 
tepKönigeS in ben baftgen Königreichen mit grojfet Klugheit unb rieleti 
vtuhme. iöep biefer jwepteu Einrichtung würbe feiner Ekricbtsbarteit
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$ugleidj ba$ ganje Konigreid ) Term firm  unterworfen, unb bot b {(  
U nte^Kbnige P e r u  abgefonbert.

® i e  £änber, über welche berfelbe feine SKesietuna erftretfet, finö
« I f o  foiaenöei

® a i  Königreich Terra firma.
3Dai Kbnigreich Hfu*<J5tönabÄ.

' (£)ie Audiencia Quito.
Sebes t>oti btefen bretjen wollen m ir je|o meitlduftinee un& nach (einen 
»e# ieö .en en © n tb e iiu n gen  burchgebei

^ o n ^ c e i d )  Terra forma,
SMefei Königreich begreift in ftch bie 3 r̂obtnjien, Panama, 

veragaao unb 2>a«en. (£ö glimmt gegen korben feinen Anfang an
öettl JlUjje 2>av(m, uiit> enbiget f«fy-g«g$r» 3DB«fi«n mit bem 'gluffi los 
Dorados, tmö aremt an Sie H oiöfee. ©egen '2ße|ien fingt e ifid ) 
JjetnäCh nn ber 0 »öfce an, unb gebt boc Puma goräa -in Cofta Mica, 
Piinta de Mariatos uni) Morro de Puercos -bti an ben SSÄeerbufett 
R a iten s fort. 33on hier gebet ei gegen ©üben tängjt an bet Küjte 
bin, burdb Puerto de Pinnas unb Morro Qtiemado, unb enbiget fidjji 
cm bet SSap Van Buenaventura. ® i e  Sange oon borgen gegen 
5lbcnb wirb auf i&o Seiten geregnet, ob ei fhon  an bec Küfre übec 
0 30  te ilen  lang ifi. S>ie Breite bon SKitternacbt gegen, Mittag ifi 
einerlei mit bet Breite ber Srbenge, woran bie ^rooinj P anam a 
«en ^beil ßuimacht, benn bai übrige geb&rt &u ber ^row nj JDarten* 
© ie  fleinfie Breite biefer GErbenge ifl oon bem bluffe Marien unb bott 
Chagre an ber Kü|te ber iiotbfee, bii an bie §  lüfje Pito unb Cagmi- 
to, auf ber (Seite, wo bie ©übfee t(i. $ ie r  beträgt bie Breite biefe* 
ßrbcnge, bon einem $teere bti an bai anbere, 14  (Seemeilen, ©egen 
Öen Choc? ju unb gegen Sitarn wirb fte hernach breiter; wie auch auf 
ber weltlichen ©eite in ber ^rooins Veraguas. ^ ie r  erjkedft fte ftdh 
bon einem SJteere bii jum anbern auf 40 ©eemeilen.

9tunmel)ro win ich bie 3 ^robinjien tiefeg Königreiche umfiänb# 
li<her butchgeben. Sch mache ben Anfang mit ber Pcornnj Pan am a, 
weil biefer bie bornebmite ijt. © ie meiften bewohnten sjMäfje berfelbert 
^finben ftch auf ben Ebenen, bie an bai ©eeufer jtoffen. 5)er übrige 
^beil bei Sanbei beftebt in rauben unb hoben bergen, wo bie ©nwoh* 
H it w eb w  bie ^othise ^eguem lichfeit, noch bie erforberliche ̂ B itterung
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érnfreff&rt Wütbítr, unb oTfo auch baSjenige nicht haben F6«ten, waS ja  
ib«m Unterhalte nótbrg »áte. “iftacb SSefdbaffenbeit bet biefígen M i  
nnb ©egenb folie jw at bas tanb eben fo piel ^elbfrücbtebetóorhriR* 
genofé atíbete ©egenben, mit benett es gleite S&ewanbnis bat; gleid> 
w oí finbet man biet febt wenig babón, © ie  ©chufo liegt abet nicht 
fln bet Unfruchtbarkeit- bes SBobettS, fonbecn batan, baf bie Smwob* 
net ben Slcfetbau gat nicht treiben, wie man benn in bet ganjen @e¡» 
genb‘ um- bie © tab í P anam a pon feinem $eíbbaue etwas weis, aujfec 
Wag bie Cütbe pon fícb felbjt betPotbtingfr S)ían fcbretbt bíefes bec 
gtojfen Neigung jut ^anbiungm , wobep bie ©nwobnet einen-rechtes* 
SÖBibetnroiüen gegen bie gelbarbeit hegen. So  muf? baber alies entwes» 
bet pon ben peruantfcben Höften, ober aus anbetn ©egenben, weitst 
imtet bet ©etichtsbarfeit pon P an am a freben, jugefübtet wetben.

© ie  ganje sJ}rootnj Panama Beliebt aus 3 ©tabeen- oom erjFen> 
»nb 1 © labt oom anöern H an ge , einet $efhing unb oerfchicbeng» 
Slecfen unb © ótfetn. © ie  3 ©tábíe pom «fien Üíange fmü*

Panama.
PortobeÜo uh$
Sant jago de Nata de los Cavafferosí

P an am a bat nicht nuröas ©orrecht, ba§ fie bie 4fauptJ!ab't %ct 
$tOOm¿ biefeS Sam ens ifi; fbnbetn fie ifí aud? bie 4baupt|iabt bei 
ganden- £&nigteicbs Terra firma. (Sie liegt auf ber dfbengr biefei 
fítomens, nid)t weit Pom Ufer, an welches bie ©übfee, bep bet be* 
ftánbiaen Bewegung' in bet £bbe unb $liitb> ju fpülen pflegt.- © te  
norbüche Breite betragt 8 @rab 57 Minuten 48 ©ecunberiv Q3on 
bet £ánge ftnben ftdb Perfchtebene Meinungen, weil man fie noc£ 
butdb feine afrronomifche SSBabtnebmungen ju einet ©ewifbeit bat 
bringen f&nnett. © ie  © pam er fe|en fíe ttiefjt weftliehet als b»t 
framSjtfchen €rbbefcbteibet, unb fíe fe in en  auch bteri'nne webe 
©lauben ju petbienen, ba fie öfterer oon einet © tabt ¿ut anbern rtu 
fen, unb alfo notbwehbig bie © ad K  beffet unterfucben Fonnen. Un* 
gefebt liegt eS 3 1  Minuten weitet gegen ^Befien ats Povtobello.

© ie  etfie ^adbtfcbt, welcbebie © pan ier t>on Panam a etbaffei» 
haben , tübtt pon Tetto de Guzmann- bet, biefet fam im 3abt 
«a biefe ©egenb; «v fanö abep in öetfelben nuv eimge^öobmmjen für



m a ,  w e l# e  hiebet fotnmen, unb fl# ber guten ©efegenbeif ¿tfflf#en 
bebienen. © a b e r  nennten bie Snbianerbiefen O r|  P a n a m a , tt>eld6W  
einen p ia t j  bebeutet, tvo  o ie i J ifcbe jtnb . « f la #  ber Sntbccfung 
Don P a n a m a  erbauefe Pedrarias Davila int 3abr ie  18 bafelbfleinen 
^fllafc. S r  w a r  (Statthalter in Caflilia del Oro, mit m elden s jam etj 
m an biefen $ b e i( oon Terra firma bamalä ju  benennen pflegte. Sn? 
S a b t  i s 2 i  e rte ilteb er Ä on ig  unb Äatfer € a r l  v .  biefem¿Orte, m it a (f  
len  biebep erforberli#en Umfldnben> baö <Stabtre#t. : 3m S a ljr  1679 
w arb  fle Pon bem eu g lif# e « .(Seeräuber, 3 obann t t lo ig a n ,  geplfin* 
fcert unb in bie 2lf# e  gelegt. • ÜRacf> biefem gu fa llew a rb  bie (S tab t in 
^ ie  ©eaenb perlegt, w o  fle jefco (lebt, e tw a n i^  S eem eilen  Port b e t» 
$|S(abe, toobu t#  ju g ie i#  tfjte Sage oerbejfert tparb. (S ie  i f l  nun u i»  
unb um mit einer^Äauet ponCHiaterfleinen umgeben, unöbat eine g a r »  
JUlangli#e 25efa$tmg von C8on b«vf#tben *x*iben a u #
bie nottjigen S5efa|ungen n a #  JDarten, 'P ortobeU o unb Chagre ab*

SMe Käufer flnb alle pon #015 ein (Stocfwetf bo# unb mit 3tT* 
geln gebeeft, babep aber febr geraum, unb tpegen ber'guten unb fiberein* 
flimmenben Sinti#tung ber §«nfler,.fd)6n anjufeben. 5luflerl)alb ber 
SOiauer ifl eine ofne ^Borflabt, mel#e einen n o#  gtoflern Umfang bat, 
Ute bie (Stabt felbfl. SDie (Straffen fomol in ber (Stabt aloSBot* 

;<tabt, finb gerabe, breit unb gr&flentbeife gepflaflett, 3« * S ab t 1 7 ? ?  
- brannte fle bur# 93erwabrlofung fafl gdnjli# ab, bo# blieb bie *Bot* 

(labt unbefebdbigt, weil jroifeben bepben ein gwif#entaum pon unge* 
fäf)t 200 SBiefen ifl. 9ta #  biefem Zufälle flnb bie meiflen $dufet Pott 
Ä a lf unb (Steinen aufgefül)tet worben, wel#e$ t>ier ni#t f#wer ju be* 
fommenifl.

> 3« tiefer © ta^t ifl eine f  6nigli#e Audhneia, worinne ber (Stabil 
Raiter in Panam a beit 93otfl£ bat. SMefer ifl au #  suglei# ©eneral* 
hauptmann be« £6ntgtei#g Terra firma. (Sie genießt au #  ba« Q3or* 
rtedt>t, bafj fle eine iatbebralhrdte bat, woju ein SBtfcboff, unb eine 
mittelmäßige Slnjabl Pön Pflrüntmem get>6ren. ferner flnbet man 
hier einen Aguntamiento ober (Sfabtratb, ber atw ben orbentfi#en 
*2l!ealöen unb Äraiboren beflebt; eine iontgIi#e(£aflFe mit 3 ©teuer* 
beamten, ben Contaboc ober IKentmeifler,. bent Theforero -ober 
© # a g m e ifle r , unb bent ¿accp r; enbli# eine Cm m ijaria  ber 3 n*
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efutfWou, beten ©liebet bö« ^nquifltwnegeticbte |u (Earthagena 
ernennet.

© e t  £ a fe n  biefet (S ta b t befmbet fic^ in bet Üvhebe betfelben, unb 
w irb  Don toerfd)iebenen2Snfeln bebecft, baruntec ftnb bie 3 oorncl)m|ten, 
Isla de Noos, Perico unb Flamencos. Sßot bet mitteljien 2»nfel if i 
ber 2(n fetp lab , ber ebenfal# ben ta rn e n  Perico führt, © i e  (S k i f f e  
liegen bafelbjt ftcher genug. © i e  Entfernung Don ber (S ta b t betrügt 
ungefähr bis 3 (Seem eilen. (S o ro o lb ie  Övhebe ató auch bie ganje 
p fiffe , hat einen Uiberflu§ an $ ifd jen  Don Derfchiebenen©attungen unb 
febr angenehmen ©efcbm acfe. $ln ben Ufern fi'nbet m an ailerhanb 
<Seemufd&e(n. © e r  © ru n b  beé SOieeteS ift hier fehr gefchicft, p e d e n  
ju  jeugen,D on welchen balb mehr gefagt werben foH. Shre H ü ftbe in  
ftnb fel>r fchmacfhaft. 3n ben -tbafen Perico lauft bie peruanifche 
f l o t t e  <m , v»«nn bt« Ämtfleutc au f Die SÖteffe tooUen. (Sé fehlt biefen 
.£a fen  niemals an ^abrjeugen, benn eé langen ihrer beftänbig aus ben 
peruanifchen # ä fe n  m it SebenSmitteln an. l i e b e r  fom m en aud& fehr 
Diel M arien  Don ber Ä ö j ie , bie nach Choco, ober nach ben # ä fe n  an 
ber weltlichen Ä ü jlc  biefe« £ 6nigreich$, gehen w ollen.

P an am a ijl bie erffe (Stabt, wo ber (Schah aus P e ru  auSgefchif* 
fet wirb, unb weiche bie SEßaaten, bie ben § 1 ŵ  Chagre hinaufgebra^t 
werben, juerjt empfängt, ©iefe «^anblung Derfchaft ben baftgen ©n* 
wohnern groffe ‘Sottheile, inbem fe entweber ihre Käufer Dermiethen; 
ober ju ^ortfehaffung bet ©fiter, ihre ftahtjeuge unb ^aulefel berge* 
fren; ober enfrlicb ihre Negern herleihen, welche ju ganjen R aufen , bie 
groffen unb jetbcechlichen (Sachen Don Cruces aus forttragen; benn 
ber fleine 2öeg, welcher Don fpihigen (Steinen unb Reifen unterbrochen 
wirb, unb über ba$ lange ©ebirge, bie Cordilleras, geht, ijt fo raub unb 
an manchen Orten fo enge, bajj bie fa lle n  unb ^aefe faum burchge* 
hen ; unb alfo fan man bie h a a r e n  nicht ohne gewiffe ©efahr auf 
ÓJíaulefeln fortfd&affen. Stach ju anbern feiten, wenn bie flotte nicht 
jiugegen ift, fehlt <S tiefer (Stabt niemals an ftremben; benn alle tiefe# 
nigen möfen fafi nothwenbig hinburch gehen, welche nach ben £üfen  
bet (Sübfee in P eru , ober aus biefen ̂ iäfen nach©P«men gehen wo& 
len. © a$u fommt noch bie bejtänbige #ariblung ber peruanifchen 
(Schiffe mit größten , Giehle, SSBein, gueferbrantweine, €otbuban; 
<Seife, Unfchlitte, Baum öle, Olioen unb begleichen, © ie  Schiffe, 
bie Don Quagaquil f ominen, bringen Carao unb §ieberrinbe mit.
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S>fcfr <3GSaôti*<m - oüetîta^ S^cinfir/ fwtöeHM r#15rfc&ft%i»
/  ien* © U  Q$arken von ben Kûfîen, bte an ber tvcfïiid^cn unb ofîiiche» 

Âôffe hanftg ^eru m fa^y '^ iife& eoriie^w ôi'm ft ©$»einen,..§eber* 
»iehe, ^ôckeifleifche, U nfeine, ^Mantanen, Sfôuriefn unb anbern £e* 
benêmittein. .. : ;;. >:-

5Der P ro fiten t in Panam a hat-btt^'aehf/bah es jährlich emettf 
ober jween ©ihiffensbie €rfaub»iécetÇôiien. faa$'<iad| ben #d^rv& Â -' 
Sonate d  Reakjojmfiï- àrtberft,;p,gehen, bie. §u ter 2anbf$aft Guate
mala, unb ju bïim Königreiche neuiBfînntert gebôrèn, bctfelbjï ^'ecf;r 
^[)eer unb ^ackehverk fus bie gahrjeuge, bie hier hâabeiiyju hoieti, unb 
bie Sebensmittei au# P m r  nach ben bafïgen .èâfen ju.bringen, meid^c 
in Panam a nicht vertrieben, lmb verehrt, merben -iônnen. bornera* 
üih aber verbientbiereiche Perlenfti^eiieyr:ajU)iereme.befonbere $u f* 
mêrf|c«nfeit ' ‘ it)ic ôeuer>-*»i>
»otge&racht »erben , ftnb bie ©egenben um-bie Sn fein .i/  Rey, Tabagô  
unb viel anbere, beren 2lnja()( frei) au f 43 erjîrecket, weiche in ben baftV 
gen sÜJîeerbufen .einen kleinen Sfechipefogu* vorfîcHen.- \ © e r  etfiei feen* 
bie Snbianer hiervon 9}ßchrrcht ertheilfen f w a r  Baftb-Nunne% de Bali 

: e t  tu b ie feu © e^ n b )fa m ,i iin t;.b io^ôb feè |iuembeÆÎn: fh
hefeheftkte ihn ber Cazike, ' Tk&eicö, -mit- ejätgeni perlen*.- S e|b ff iä 8 
fie hier ,fo gemein, ba§ feiten jernanb in  p a n a m a , bet nur etwaê in 
ÇBermogen hat, gefunben roerbm  toirb,. ber nicht einige Setbeigene $ îe*  
Stert juro ^eeienftfc&en haften folte. , ^ B e ii  bie ’2tö , ' » i e  bie ^ e t(e tr  ge* 
fcfthet »erben  -r nicht jebefl»an h < fa t i i t t# 4;.fo, haheneh «ß fö r  btenlithf 
«ta # te t, hier einige Nachricht bavott jü  erihetten. r  -f-

SMeienige«, »e fth «  ^ e g r m  haben, fitdjen barunfer einige au#, bte 
$ch ?ur ^erienftfeheueo am  heften fchicken, 3ßeii b ie Werten unten 
bem SßSaffer hervorgehote »erben- mûffenl fo i&  eê aoth ig;; b a f 
le g re n  fch»immen, unb,be» übern lange an fidfhaften l&onein © ie  
»erben bähet ju biefer QSerttdjtung fbrgfdltig .abgerichtet> unb matt 
fagf, baf fte nicht eher vor vollkommene Taucher ¡graften ntterben, bis 
fte ttadh unb nach tüchtig ge»orbetyfo lange; unter bem R a ffe r  üubiei# 
hen, btOiihnen baé^fttt aué ^gfe;^nb.unb:D hrcrtforingtJ; £ & i j i  
<fit## :einö gemeiner^^ehluttg »iöettf&m&e* f t #  »etm Siefer Zufall fte 
einmal foetro ffen,/* fie hemàthftvetî vletShter, ai^uvor, tauchen, unb; ma» 
bifurchtet'mebcr■ baf.. .fittaVon ©(haben nehmen können, » e if  ba# 
ißluten ¿negemeinbon (ich füribfi aufhbri» nodh baf (tejaerofelben ei»
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énbermarunfetworfenfesn werben.*' ©tefe^erfcnftfdfjcr fchicfen afêbetm 
ihr« iberni auf bie-nur scba^iêlt^fÉiriy wo fie il>ren Aufenthalt, i^te 
©ôrfehen, ur»b il>w 51« ^fehetes bibliche tààâïen haben. 3 n  biefe S.««# 
«ben begeben fiel) 18 bis 20 legren 'tiitî ihren Âuffèher, manchmal auch 
mehr ober weniger , aa^bem DaS^ahrjeug ober bie ©efeflfchaft gros 
ifl. h ierauf flojfen fie som £anbe ab, tmb fahren an bie ù r ie , soit 
wélchen fie febon wtffen, baf bafeibfl Serien genüget werben, unb baf 
hier baô SBaffer nid t̂ über ió , ia ' bici i r  Haftern ttefifl. SOßen n fie 
an einen folgen Ortfommen, fo werfen fte Anfer, bifiben fleh ein (Seit 
um beri Selb, welches in bem ^ahr&euge an ber ©felle eines Jeglichen 
feefejiigetifi;. nehmen ein Heines @ewicbt mit, bamit fie um fo siet 
beffer untertauchen fònnen, unb raffen fleh 'affa in bas ^Baffer hinab* 
© o b a lb  fte aufö«tu<Srunb fommen; fomachen fte- eine ©ïufçhel los, 
unb n.4m<m fte unter ben ItnfemAtiii. © tetw este nehmen fie in bie 
linfe a?anb; unb öie örttteOebalten fie in ber rechten, womit fie biè 
Sftufcbetn lostnacben;s SÜlif biefen 3 ^ufdfjetn ober moch einer werten, 
bie fie mit bem SSiunöe hatten, fommen fie wieber aus bem ©runbe her* 
auf, um öbem  ju holen, unb jieefenbte mitgebrachfen ^ufcheln in ein 
©defgen welches ein jcìb̂ t 6ài> fle fich nun wiebec
erholet unb Soft gefchspfet habentfotattchen fie wieber unter ; unb 
auf gleiche <2Beife fahren fie fort, bis fle entweber ihr ̂ agew erf sollen# 
te i haben, ober wübe finì)* (Sin jeglicher son tiefen le g ren , welche 
perlen ftfdhen, ifl gehalten, feinem $errn  tàgli# eine gewiffe Anzahl 
perlen jir liefern. © iefeift hier fchon bcfiimmt, unb bep allen gleich 
gros. © 0  balb fie bie1 erforberlicbe Anzahl $îufebeln in ihren ©def# 
chen haben; fo hôren fie auf unterjutauchen, òfnen bie 35?ufcbein, neh' 
wen bie perlen heraus, unb geben fte bem Auffeber, bis bie An$al)is5l# 
Ita i|l, bte fie ihrem i^errn ju liefern fdf)ulbig finb. ¡Obgleich Heine 
ober unreife barunter finb; fo gehen fle Doch mit in ber Rechnung, 
wenn fie nur etwas hartunb mdbt flüftgfinb. <2öennttun bie Anzahl 
^otl tft: fo gehören alle bie übrige perlen, bie ber lieget heraufgehott 
f)at, ihm felbet jti, ob es febea groffe finb. © er «fierr hat hierzu wet# 
ter fein Sfvccht, als ba§ er fte faufen fa n , wenn fte ber lieget nicht an 
einen anbern serfaufen will , orbentlidh aber werben fte ihm sor einen 
tndfjigen greift gelaffen. •■■■■■■ . ;

' ©iefe legren  fònnen- nicht aße ^age bie beflimmte Anjabl so« 
perlen soll liefern» 3 »  sielen SDîufchein finb enttseber Die perlen nodh

35 »  gaç



gar nicht geronnen, o b «  es finb gar feine b t m t » n , * b «  b t e S O h i f^ j f i  
to b t i bie ^ e t ie  f>at babutcb p g fe i#  m it gelitten, ¡unb taugt alfo nichte-. 
S a  fo lg e n  gdaert werben feine fo  befcbaffene S erien  bon ihm ange/ 
nommett, unb ftc müffen bie 3ln p b f m it foidjen S erien  ergangen, bie 
tm  # a n b e t angenommen werben» m it Perlas de rmtoy w ie ffe fvfymi* 
brucfen.

2fuff« bern, b a f bett «Perlentauchern ihre Sirbeit otel $Ktbe fo* 
ffet, »eit bie «Dlufdfjeln tm ©runbe jwifeben ben gelfett feffe anbangem 
laufen fte a u #  in ©efabt, oon gewtffen g ifte n  oerf#ltmgen ober um* 
gebta#t p  werben. @ b f# e  g if# e  ftttben ft#  b i«  in groffer SKenge,. 
tmb finb fo gefdbtfi#, baf fte bie legren  entweber auffreffen ob«an bet» 
©runbe p  tobe Drucken, inbern fte ft#  mit ©cwaft über fte binwerfen. 
SJtan frnbet jw at an b a  ganzen Äfifte foiebe g if# e , unb f e  finb äbaatt. 
gfei# gefdbrfi# t biet aber* wo ber ©runb fb oiel Serien liefert, met» 
ben fie tötet häufiger gefunben. 55ie ttatxjronm ober & jyen , unb bie 
lEtnrom-m ober 2>tntenfif#e, wefebe öon ungeheurer ©roffe finb, pfle* 
gen ft#  orbentiicb mit ben Seibern bet «Petlenftf#« p  nabten. S 5ie 
Mantas oberPfattftf#e wtcfeiu fte in ihren Äbtperetn, unb erbtucfe» 
fte ober preffen fte mit ihrem fdjweren ÄSrper an ben ©runb. € $  
f#eint, ba§ biefer g if#  mit gutem ©runbe, nämfi# wegen feiner ©efiaft 
utib ©genf#aft, ben Flamen Manta ober iTJanrrtflf# crbaften habe» 
benn er ficht ni#t nur in fein« ganjen 2fo#bebnung unb ©r&ffe einem 
SKantef einig«mafen g fe i# ; fonbern er tbut auch baojenige, wa# man 
fbnfi mit einem k an te t p  #un  pflegt, ober tbun E6nte. ©* wiefeit 
ftcb nämli# um ben 2Kenf#en, ober ein anbre# $ b i« »  wefebe# « er* 
greift, unb brueft e# betgejiaft pfammem b af e# bep biefer gewaltige» 
^teffungerfftefen unb nrnfommen m uf.

S 5am it ftcb nun ein feber Sieger »o n  fofeber © e fa b r  beftepen m5*  
g e : fo nimmt er ein f# a r fc#  unb fpibige# fflteffer m it f i# ^  55a m it 
berwunben fte ihren © e g n e r ,fo  bafb ftc ibnbem etfen , nnb fiteben b a p  
einen O rt , w o  er fte nicht bef#äbigen fan . 55er g ifcb  ergreift hierauf 
bie g fu # t ,  unb lägt fie in grepbeit. 55er S fu ffeb « bet S ie g te », bet itt 
ber £aa#< ’ p rü c f bfeibt, giebtgenau Sichtung au f fo (# e  g i f # «  ^CGTentr 
; « fte entbeefen fair, p e f t  er an  bem © tr ie fe , ben jeg i& b« unt ben Seif* 
gebunben bot, unb siebt ihnen b ab u r#  P  oerfteberr» b a f  fte a u f ihrer 
$ u t  fepn foBen. &■ (iürjet ftcb a u #  w obf feibft m it einem* SKejfer it i 
;ba# 2Bajfer, um ben «petientäu#etn beppfptingen. SMleim uugeaebtef

- v alle»



öffet biefer Vorftcht unb S o rg fa lt  »erben hoch » 0 $  einige tfiegrerr 
in beti CDiagen folget gifche begraben. Slnbcre Commen mit einem lab* 
men tmb oerfturomelten 2trme ober 93eine »ieberum herauf, nachbem 
fie ber $ifch an liefen ober jenem ergriffen bat*

&>te perlen,  welche b«r geftfchef »erben, haben orbentlich ein 
fch&ne$ G a f fe r ;  unb einigeDaoon nehmen f t #  fonberlich in ber ©eftalt 
unb ©roffe au«; S in  ^beit-bon benfelben wirb n a #  Suropa geföhrt» 
nnb biefeö- ftnbbie flemften» © ie  übrigen werben nach £im « gebracht, 
nnb bafelbjt fciyr theuer oerfauft; benn oieie baoon »erben in biefer 
© tab t felbjfberthan, unb bie übrigen werben bon hierauf in bie innern 
©egenben be$ Königreiche Peru »erführt* Vielleicht ift e$ einigen 
meiner Üefer nicht unangenehm, wenn ich hier bie Sieget bepfüge, nach 
weicherber preifj ber perlen unter ben Perlenperfiänbigen beftimmet 
tpirö, wobep öo# bie mfcbiebene ©üre Derfetben einigen Unterfchieb 
machen Ean, »iewot bie Proportion allemal einerlei bleibt* 0 i e  i(l 
folgcnbr

Sine Perle bie i ©ran wiegt/ foffet r  $bafer;
0 0 0 2 0 0 0 4 0
0 0 0 3, * 0 0 9 0
0 0 0 t £arat 0 0 16 0
0 0 0 > 1 * . 0 0 2T 0
0 0 0 0 0 0 36 0
0 0 0 i f  0 0 0 49= 0’
0 0 0 2  S'arat 0 0 64 0
0 0 0 2 i  0 0 0 8 s 0
0 0 0 2§ 0 0 0 10 0 0
0 ,0 0 2 $  0 0 0 i2 r 0
0 0 ' 0 i  Äarat 0 0 >44 0
0 0 0 3|  * 0 0 V6<)- 0
0 0 ■ 0 3|  * 0 0 19 6 0
0 0 0 f l  * 0 0 22* 0
0 0 0 4 Äarat 0 0 2f6 0
0 0 .0 4i  * 0 0 289 0
0 0 0 4t  * 0 0 3*4- 0
0 0 0 s 0 0 36 t 0
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„  PortöbcKo, bie jweite (Stabt eom ctffen 3iange in bec ^robütj 
P an am a. 3br cicjcntlic^et 9lame i|l S a n  Phelippe öePortobcUo. 
<3 ie liegt im 9ten @kab 34tölin, 35 (Sec. nocbtid^ec Breite, uni) im 
s ?7 ©tat» 5 o*0tin. weltlicher bon bem ‘■ ßarifet SDlecibian, ober in bem 
ü9<5@eab 4 1 50lin. w r  bet P ica  be SEeneiiffä. (Shctiloph €olumfi> 
«ntöecfte biefe ©eaenb im Sähe i fo v u n b  legte ben «fbafen bafelbftan, 
weil ec fab, ba|? bcrfelbe fo gut eingerichtet, gecaurn, tief unb jtchecroar. 
iDte (Stabt liegt an bem (Seeufet, cm bec abhängigen (Seite eines S3et<* 
®e^, bec um ben ganjen $a fen  herum gebt* g 5ie meinen Raufet ftnb 
toon «fb&lje; bet) einigen beliebt baö-erfte (Sfocfwerf aus laiche unb 
Steinen, unb bon bier.-biö an ben <25ipfel ftnb fte oon 4bo(je aufgefüb* 
cet. Sin bec $ab* werben ihrer jufammen etwan 13 0  fepn; ftnb abec 
fa|l aUe febt geraunt. 2)te ganje innere ©cbffe bec (Stabt beliebt in 
einer langen (Strafe, bie an bec £ü|te be$ £iafen$ bingebt, unb in eint« 
gen anbecn Keinem © afen , bie buedb biefelbe quec binbttreb geben, unb 
ben 3vaum jroifeben bec abhängigen (Seite beö Berges unb bem Ufer 
einnebmen. ® i e  lebtern haben roiebec einige anbece SlbfcbnHfe, rco 
^ la b  baju sorbanben i|l; unb biefe buben eben bie Üücbtung wie bie 
4baupt|lcafe. 3n bec (Stabt ftnbet man a  iktniid) geraume ^lahe 
eher Sftldrfte, ben einen gleich boc bem ©ebäube bec Ibniglichen &a|i 
fen, welchem an bie Äai) |t6§t, m  bie (Schiffe ausjulaben ppe# 
gen t ben anbecn aber tpo 4>ic atofe f})farrfird)e fleht. SDtefe tfl eben* 
fal* wie ba$ ©ebdubc bec fbmglichcu Safen  bon (Steinen nufge«

fubet,



ffifjif, g tfn ^ gM R t unb jremlich fchbn in 8nfe$roi$-ft« wenigen'€itt# 
wobtier.
■ . Stufte* Set ^fatrfirche finbef man hier noch jwo anbre ßifdben, 
eine ju unfrei- grauen v>on bei- jSörtnfrerjigfrtr, nebft einem, Sofies 
tiefes £)rbenS, beften SRonche aber jevflteut in bet; (Stabt herum wob* 
nen; wnb bie anbre jum ^eiligen 'Jofyannee de 2bro. <2ßcnn man 
bwrd) bie (Stabt.weiter gegen borgen  fortgebf/ welches ber Sßeg nach 
P an am a i ji ; fo fi'nbet man noch „einen ;3Ma| ober ^heit ber (Stabt, 
ber mit biefer gleich fortgebet, unb (ßutfiea genennt wirb, weil a lle re*  
gren nnb ‘Siegerinnen, fte mögen fre^ ober leibeigen fetW/ barinne wob? 
nen. g u rg e lt ,, wenn bie ©aleonen hier finb, wirb biefer 3 l| cÜ ber 
© fa h r  unrein anfebnitebes oergrbjfert. diejenigen, welche Käufer in 
bee@ fabt haben, räumen bet) folcher ©eleaenheit aus, unb fdfjränfen 
fich tn eine ganj enge ^Bohnung ein, bamitpe bas übrige alles oerrnie* 
ihm fbnncn. d ie  Mulatten, unb anbre arme JE'eufe, weiche attsjiehet* 
tnüjfe«, wenbenftef) nach (ßutnea, unb jieben entweber in bie fleinet* 
bafefbft beftnbiiehen Jütten , ober bauen anbeee oon neuen auf. d a^ u  
hilft auch bas b iefe^olF , welkes oon Manama bieber fomrnt, uni> 
wobon jeglicher Arbeiten bereistet, unb‘ bie ^anbwerfe treibt, bre et? 
gelernt hat. ©egen bie ©ee ju, auf einem weifen unb getaumen-^ia^e, 
jwifchen ber © iaöt unb bem,©cb(ejfe la Gloria ftnbet man ebenfals 
einen $lec£en oon Su jten  ober fleitien Rättern d ie  meijien baoon 
bewohnt.bas ©chifsooff. ;d ie fes fchlägt bafeibjt Hubert auf,unboer* 
iauft barinne aRcrletj fpanifche ^fwaaren unb Früchte, © o  batb aber 
bie-95iejfe ju (?nbe ijt, unb bie..©chiffe wieberum abgehen: fo werben 
biefelben wieber abgebrochen, unb ber •£>#, m  fiegeftanben haben, 
bleibt unbewohnt.

d i e  {Regierung ber © tabt wirbtum einem©fatthafterwerwafte^ 
M  untörbem Präfibcnten «»P an am a jiebfy uftb ,feeswegen ben {Ra* 
men eines :̂ neröl(Kufimattfi!-f&hr^.;r©<ine-. (^ericbiSbgrleit aber er* 
fiHcft fich nicht-weiter. aiS, über ;biefe ©jtabt- unb-. bie bajtt geh&rrgc» 
^eflungetr.. d e r^ b m g  erteilet biefe iHBürbe, cbm eine'gcit ihre? 
d atie r ¿u beftimmen. ® s  wirb auch aiiemai ein ^riegSbebienter basni 
^ittermf/'-ö'erm’ unter ihm jiehen bie fimmfche Befehlshaber in bin 
jungen, bie ibre-<2Bütb.e.Zeitlebens .haben. . :

9B as ben ijieftgcn $a fe n  anbelangt , fo j'eigf bejm {Ranw f&otf 
füV er bequem für allA'hanb grofe unb Eiern S a c c u s «

©iiv



©nfaBtt tff sôoÆtoftetn weit, unb <iïfb no<h feine SDierfelmeile, baBe$ 
ffî bie (übliche M ftc  gefährlich wesen einiger Steine unb Klippen, bcw 
Bet ftä) î>ie ©(Biffe auf bie notblidbe ©eite Bütten muffen, Sluf bet 
notbiithen ©pibe biefet tcfetern ©eite liegt bie S*ejtung © an  Philippe 
£>e Zobo f ie rro , welche bie ganje ©nfaljct befreiet. Sluf bet fübft# 
«Ben &üfte innerhalb beS #afenS, gleich uot bem §tnferptoBebet©cBif# 
fe, ftunb eine anbre fet>c geraume Heftung, mit Atomen Santjago de lat 
Gloria. <&egen Slbenb, etroan 10 0  "2ötfen »on berfelben, fangen fïcB 
bie ©ebdube »on bet © tabt an. Sßot betfeiben auf einet Sanbfpibe, 
bie in bem ^afen  Bineingeht, ftunb noch eine anbre Weine Rettung, 9k #  
m e n s ^ «  Geronymb, aut io  SQBifen weit non ben Raufern. Sille 
tiefe Heftungen würben im Sah t 17 4 0  »on bem englifd&en Sibmiral 
X>£xnon jerpürt unb sefchleifet, weicher ftch biefcS 4bafen$ mit einet 
jablteieben flotte Bemddbtigte. Stuf bet norbweftiichen <Sette bet 
© tabt kjïnbet (ich eine Söucht, mit tarnen Caldera, welche febr gt* 
fó icft ip, ba§ man ©chiffeoon alletbanb Sitten biet aupegen Jan, weil 
fte bot allen ^GBinben bebecft liegen.

© ie  £u,ft ip  übrigens, wie begannt, allbiet l)6chP fchdblich, tinb 
tiefes ntd>t nutoor bie Atemben, fonbetn auch fo gar not bie £anbe$# 
Einwohner, © ie  # ih e , weldbe man Biet etbulbet, ift auferorbentlidj 
grof}, © a ju  tragt biefes »iel bep, ba§ bet ganje £>tt mit febt hoben 
Ifcetgen umgeben ip , unb alfo fein ‘Sßinb bie «fbi|e abtüblen unb mdf# 
ftgenïan. © er Rimmel ift fap bepänbig mit SGBolfen bebecft, unb 
halb regnet *S pl&ilicB, balb witb es eben fo gefchwinb wiebetum belle, 
unb bep feinen bon bepben fpürt man einige Mäßigung bet $ ih e . © ie  
fJMabregen finb pgleich mit fo etfdbrecWidben ©onnern, Sölipen unb 
SDBettetleudjtcn oetbunben, baf? pe auch bas ftárffte ©emütb übetwun# 
ben unb in Unruhe feben, woju bie hoben ©ebürge bas meipe beptta# 
gen. © ie  Slnjabl bet ©nwobnet ift febt Wein, fowol in Slnfebung be$ 
Weinen Umfangs beS JÖttS, als auch in S3ettadbtung bet befdbwetlichett 
Suft unb Witterung. ÇDîeiflenS bleiben nut biefentgen in porrobello, 
welche wegen ihrer Slemtet unb SSebienungen bafetbp pgegen fepnmüf# 
fen. © ie  Sßefabung beftefjt ungefebt aus 12c  ÓJknn, weldbe aus Pa# 
nama babin gefcbictt werben, © ie  © tabt leibet auch gtoffen «Mangel 
an Lebensmitteln; unb folglich pnb auch biefelben Biet tbeuet, befon# 
bets jut 3«il bet «Bfcffe, wenn bie flotte hier ift. © ie  #anblung al# 
Wirf ift es, welche biefen £>tt berühmt macht, btnn wennbie flotte hier



Id , fo ffî a  einer <öet in &ém füblid^cn ^mcrtfo*
gpiart hat fie sornemlich auö-folgenben Urfachen hierju erwählt, erftliche 
«)iii ft€ auf- Dön ffcmalen €cbfîtici)e liest, wobucch bie ©ubfee son 
oec tàorbfee gettennet w irb; hetnacb voeit fie einen guten #afen bat; 
nnb enblich, weil fie nicht weit son panam a entfecnet ijî. gut Seit 
biefer^îeffe fietgt ber ^reij? Dec gimtmr unbSBobmtngen, Dieser* 
miethet werben, fo hP<&/ ï>a§ fûc ein■ mittelmö§igeg‘Siiimnec init einet 
{(einen lam m et, nuc fo lange Die SftefFe wahrt/.iqoo unb noch mebt 
PcJbs bejablt werben muffen, llntec bet Seit» Öa bie ©chiffe ïl)te SO* 
Dung.hier auslaben ; fommen tnbeffen aus Panama ju Sanbe bie^eet» 
¡beit nun gjlaulejeln an, woson Jegliche aus roo unb nochi mebrberglei* 
d;en SafttbierenbefMn, unb auf welche bie Äuflen mit (Silber unb©olb 
gelaben ftub, welches.iu hee.penwntfcbm #anWnng einfommfc ¡,<Sn 
^beit ï>ar>on n>ivb auf bi« 536rfe gebracht, unb anbere werben mitten 
auf bem îOîarffe abgelaben. SDiefeganje SOîeffc bauert, son bem ̂ a* 
ge an ju rechnen, ba bie (^chiffe bec flotte ?lnfec geworfen, ganzer 40 
âgeV Chebem hatten ' aüch bie (¡Engldnbet bie ftrehhetf, ein Nayio de 

‘Periniffoy ^ x  Pergc>n(ltgurig8fd)ifl: , hiehee ju ,fehlen, unb brachten 
'auf bemfelben eine Sabttng auf ihre ¿Rechnung mit auf bie’SDlcffe, Unb 
hatte alfo ebenfafs ^Intheii an Derfetben. 3bre Labung betrug-aber 
allemal noch mehr als bie ganje Sabung ber ©allionen. Sluffet bet 
-fOîeife ift bie «franblung i>iet febr fehlest, unb nur auf SebenSmittel, 
■CacaoirnbjÇieberrinbe eirigefchränEk ;yv „  :

Sbie Dritte © tobt som erjten ^ a n g e ijl  • "
*y ■■■ 'Santiago de Nata .de los Cavalieres. 2fn bet homattnifchen. 
J£arte ftnbet man fte nur unter bem ta rn e n  Nata. 5f)ic ©egenD bie* 
::fe'r © ta b t  entbeefte ira S a h t i f 7c ber #auptm ann  Alonfo Perex de 
la Rua. S 5et Damalige Cazlke bafelbff h*t§ Nata. 3nt S a h t 1 s t i 
würben^uer|lEinwohner Dahin gebracht» unb eine © ta b t  som  anbern, 

.Svatige gebauet. S>ie Snbianet aber jerfförten fte unb .brannten fte 
cib. © i e  w arb  aber nachgebenbS wieber aufgebauet, unb befam Den 
;9îa m en -e in ec© ta b t 00m erjten 9cange. © i e  ift g ro s . S ) ie  *Ç)du* 
fer fmb theiis son $bon e ober Seimen, theiis auch nur s o n © t r o b .  
$>ie) © n w oh n er ftnb  © p a n ie r  unb € a ftes  ober sermifthte © e *  
fthlechter. -, v - '4.c . - - tv  >•,

La* Samos i f ib ie  © t a b t  som a n b etn  ¿Hange. 55ie fpanifchen 
© n w oh n et her © la b t  Nata {)tàtx\ fte in, Den neuern Seitewgngelegt* 
v ' ' €  © i e



® ie  baireten atftttigenben S M «  ¿û
ç#âg*n  unö -îu  Jb«f<ü«n; «n&töerlteftta n lfo , bie greffe  ̂ t o b t .1 © o ! # « *  
«¿ fliiit rffi |e%o tveit teifreitbet/ afô Mata f e f f $ i  igb ie ; © m t o b « #  
beftel>eo ebenfatë au * © p an iem  unb £a|îa$.
: ^ufferbem bat Die ^tottnj panam a no# t«f#iebene totfreicbè
Steifen, in&iaràfcbe Stoncbetienunb Dörfer, bep roeltben i#  «ritbaber 
n i# i ûwfbû(teB t»iB, »eit fie tbeit* nitbtè befonb*** in ft#<ntbatten> 
tbeifô au #  ‘àuf be» €l>atten nt#t angejeigt fini. S)ee einjige Steifen 
>SaK Chriflovalde'Chepo jtnbet ft#  auf ber botttonnif#en ©batte. 
4Sîaw ftnbel bafelbjl> ouffeé ben Snbianern, wel#eé bre orbentti#en 
üÊfnwôbner flnb, au #  einen Raufen Sufjtolf ton berQ$efa$ung in 
Panam a. S)ie meifî’en ton biefen ©ölbaten leben biet mit ihren 
SSßeibetn unb &inbern; »eil btefec Steifen fel)t nab« <w» P an am a 
liegt. **  -6- ï ! : ■■• r'

_  . Veräguas.
T  55iéfeé i f f  ble ¿ttépté ^ r o t in j béê Ä6nfgret#ö Terra ßmia. © ie
S 20eppdtié  ton  b et:!^ tö tin j Pan am a/  unb würbe im Safer i  e<o? 

ton.bemÆ elumfniô entbeifet. © i e e n # 4tt r i i # f biét mprfmût* 
! unb man finbet, öujfet 3 © rôbteri ; ton t erften! Stange a i i#  bete 

f#iepne Siecfen i.n berfelben.
s  , Smjago de Veraguas ifi bte «£touptftobt bet gongen f^tetinj. 
©ie würbe imgahr 1579 ton ben «^auptteufen Cafpar deEfpinoße 
unb Diego de Alvitez erbauet. . ;
; ' Sant iago al Angelernt anbere ©tabt tont erften Stange. 55er Regidor m Panama, BenitoHartado, erböuete fte tmSabr 15 2 1 .  9îa#gebenbé ift fte noch jweumal ton neuen erbauet ttorben. S>» 
ßinwolmerfinb ©panier unb ^utatfen. : ,x
:r . Naeftra Sennora de los Remédias de Pueblo Nuevo, tùebrtffe 
©tabt tom erften Stange, bet ttel#er ber $tat>me ba* grbfte ju fett» 
f#einet.

tlnfer ben 13 bi«t beftnbft#en f̂eefei» ift feiner ton einiger SDfetfe 
»urbiafeit.
•ï > 30JOtt ßnbet fottol in bief« ^ r d ^  até au# in Panama einige 
©olbbergroerfe; allein ber Bergbau ttirb ni#t fonberti# unterftüfcf, 
tbeil^/weit biefelben ni#t ati#«gtebig, b ie ^ e  nt#t fötei^balhg/tmb 
-bao©oibni#t ton fo gutem © #tof unb $otnei|t, wie in ¿Darim;

#eil*



fíjeífS frifattVbfc ©ntoofyw öte reiche ^erlenftf#etet), babep fíe einen 
fíchete« :©e»itwft finöen» ©ocfj weiten nocí) einige wenige Oerfelben 
bmtki(ct; ^ . ‘ ;• ■ . . '; • • .= •' ;

j : ;í «  ■ - Darim. ' ;■’ -
.©je. hrittji ^Prpbítij in bem Königreiche Terra firma. ©ieSanb* > 

fd^aff íft tórnémiich wegen ber ergiebigen ©olbbergwef fe. berühmt, wei* , 
tfKbaS'befteunb reícf>l>nítigjie ©olberft liefern, ©tefes fatib iftber ^  
fchnralfte etbftrich ton Slfnerifa, unb bätben befonbern Nahmen bec 
iZtbtusk ¡bauen, © en Nahmen ¡¡Daiien bat es termujtbficbrtn bem ( 
Stoffen bluffe/ welcher audb ©arieti genennet wirb, unb beffen-35ai>bie 
5Rotbfófíe biefeß SanbeS ton neu*C<utl>agena fcheibet,.,. £S.liegt mei* , 
ftenfbeiis awifehe» bem 8ten unb ioten ©rab norbe'r Breite, unb ijr ein j 
beni fcbmcri|^n Xbtfe boi^ uoeb öber einen ©mb g ö e e jf beutfebeWeif * 
ien.'breif. . ^ e i l  burch. bíefes fehmale £¿inb tiorbv uñb ̂ ü b ^ m e rifd  
fcegtiem'iöf^nJW ^ngt, audb hier ber Uibergang ift, aus. einem W e it* . 
tneere in bas anbere ju fomrnen; fo wirb feine £age befonbetS trtctl* ) 
wúrbig; fie aber auch an ficb annehmlich unb luftig. Unter bie ^Bet*' 
júge bíefes £ánbes'gef)bretauch, ba§ feines! ton bepben SBcltmeeren - ; 
biejes Sanbufer fonberíich anfaDt, wcilbajfelbe tön bepben ©eiten mit 
«inet ßetjse tfichtigejhiM«tö umgi&p.jjfc.v H .

95or bem tiorbufer liegen bie Unfein BajUmentos unb anbere; 
weiter gegen borgen bie nielen Snfeln Sambaloes. 2ln bem mitfeig* 
lieben Uferbeftnben ftch bie iRbmcp* ober perieninfel«, unb in ber 
5S ap  ton Pan am a bie 3nfel.Perico, Tabago Tabogilla unb. anbere 
mehr, © ie  &betftácbebesfeftert,£anbes tft faft allenthalben urtgera* 
be, unb befteht in Ó3ergen unb ^hdfernwon fel)t ungieicber-fbühe, *$iefe 
unb W eite, © ie  Chalet werben alle ton Säften, (Sümpfen unb be* 
ftdnbigen Quellengewdffert, beren einegrofieSDiengeim £anbefm b,'€s 
geben burch biefe (Etbenge bie hohen Cordilleras ober bas©ebirgc>-^»’ 
des. © tefef ©ebirge nimmt feinen Anfang in ber Terra Magellani- 
ca, bem Mnigeeicbe Chih, unb ber ^ ro tin j Buenos Ayres> unb gelft 
burch bie ganje 2Geite, welche bie ¿anber Peru unb Quito einnebmen» 
íBon biefem ledern an, jiel>en ftch bie ^beile beffelben jufammen, unb 
es wirb fdbmdler, weil es burdj biefe €rbenge bur<h mu§, in welker fidb 
baffelbe an bepben (Seeufern faft in gleicher Sfßeite toneinanber fort ex* 
ftretfet» Sftaehgebenbs breitet es. ftch wiebernm aus, unb tetti;ei(t ftch

€ s in



in bie fonbPhdftcn trat» Äonigteicbe Nicaragnä Guatemala* £oJtä KR 
ca, van Mig%e}, ßfexico, Gucßaca., la Puma unb,aubere.;f'j(!!& tbeif| 
jtd) foldbergepalt in oerfd)iebene Slepe, ober 2lrme, welche biefübiieheri 
Steile oon Slmerifa, gleicbfam als bureb eine Äette mit bem norblicbeu 
$tt oeremigen feinem  .. t .

f  ^ i e  mefpen Einwohner biefer Sanbfcbaft fitib beruM<htbeifcnbe 
\ Golfer, welche bagfpanifebe 3ocb abgefdbüttelt, unbfiihwieberin$rety 
' beit gefefcet haben. Sbre üieligion ip feine anbere, als bte barbarifebe 

ungepffeter Vftffer. Slufbemfejten êtnbe fint> jte eben nicht dfliujabt'» 
^ teidb, bie nbrbjt^e #dlfte ober wirb am pärfjten bewohnet, irifonbec»?

heit an bem Ufetbet §fuffe. $ln ber (Sübfeite aber wohnen bie mei*
» Pen ndber gegen sl>eru, obgleich auch bin «nb wieber in aHen ^heilen 
, bes fepen ?anbe$ inbianifebe Samtlien jerpreuef pnb. S m  Sah t 17 16  

far.ben pcb noch wefe'^e(ien/.©acffeinen (ober (Schulen ber SÄtßio? 
narien) unb ftancberieri, weiche bem Könige in @panien©ebotfant 

f  gefebworeü batten, unb benf (Statthaltern in ‘■ Panama unterworfen weu 
' > ten. 3eb® Jmbet man nur nodb einige wenige baoon, beo benen ich 
. mich aber nicht auflupten witl, fonbern oielmebi einiger $lüfle, SÖäpen, 

#afen unb umliegenben Snfeln gebenfen werbe. '. -.... V :
Unter ben $lüjfeit fp ber uornebmpe ber $(uf; 2>arie«, welcher, 

Wie gefagt, ber ganjen Sanbehge ben tarnen  giebt. t t  bat etwas weif 
ter bin in bem feiten üanbe bes mittäglichen 5lmerifa feinen Urfprung. 
€ r  ip jroar iiem(id) gro§, aber bie $iefc feinet «Oiünbung ijt alljupacb, 
hoch weiter ins Saub hinein bat er^iefe genujg. 2ln bem opltdjen ttfer 
biefeS gluffeS befmbet ftd> bie Q5a o Caret, welche ber efnjige (Seehafen 
hier ip, unb in welches ober s ^debe mit frifeben G a ffe r  fallen. (Sie 
Ip nicht groS, bat aber bellen &oben unb guten Slnfergrunb. 2Bepf 
wärts oor bem Vorgebirge, wo biefer g lu fin  bie (See fallt, macht er 
»sch eine 95ap auf feinem (Sanbgrunbe. Bitten in bem ^lufe ftegt 
eine fleine flache unb fcbmammicbte Snfel , es ip aber um biefelbefeb* 
untief unb mobertg, unb bähet mit (Schiffen nicht fortjufommen.

. S>er $tuf? Conception ip ber mitteipe auf ber norbiieben &üpe, 
unb nicht weniger wichtig. £ r  fommt gueer über bas Sanb ber, unb 
fallt in bie Sbtinäskey, jwifeben ben Snfeln Sambaloes, feine SDiünbung 
aber fan feine grbffere 0 chiffe als Canoes einnebmen. $)e t §lup 
Chagre ip ber lebte gegen 9?orbwep in biefer Sanbfcbaft. ® r  ent# 
fpringt auf bie ©ebirge f  n i^t weit bon CAeapo; juerp wenbet er pcf>

nach



ifód  ̂OSefien, ba an feinem mittägigen Ufer, nicht metí ton Panam a, 
<Ulf £>em 2Gege nach PortobeUo, baé Heine © O t f  lienta de Cruzes,' 
»on 2öohn# uní) <Sorratl)ébáufern liegt, bie ^aufmannétDaaren abju# 
fehen,t welche Don Pan am a burd) SDiaulefel ¿ugefúhrí, unb biefen §lu§ 
aufwärts auf Canoes ober Pereagoes weiter gefc&icft werben.

Sin biefer Äüffe ber Sanbenge liegen bie Snfeln Samballos alé m 
SKeiljen neben einanber jerffreut unb in groffer Sßlenge, ungleich weit, 
unb ¿u i , 2 bié 2^ er.gfifche te ile n  oonetnanber unb Don bem feffen 
íanbe. Shre Sage, baé ©eeufer felbff mit feinen bergen unb unattf# 
h&rlichen h a lb e m , geben in ber ©ee ben fcf)6nften Slnblicf. € é  ffhb 
ihrer weit mehr alé fidh auf ber &arfe Dorffctlen lajfen, unb einige bar# 
unter fi'nb fehr Hein. © ie  fcheinen aber in Heinen Raufen bepfammen 
ju liegen, unb ba&wifd>en ftnb »iel gute fchijfbare Sandle burchweg ju 
fahren, auch »ff bie © ee jwifchen ihnen unb bem fefien £anbe Dom Sin# 
fange bié jum Snbe fdhiffbar. © ie liegen alle eben, niebrig unb finb 
fanbig, hoch hüben fte Derfchiebene gute S3aume.

Stw ae weiter gegen ©üben liegt bie Snfef Pines. ©te iff Hein 
unb erhebt ftch in &wet> S3erge, baher fte weit in ber ©ee ju fehen iff. 
Uiberall wirb fte Don hohen S3dumen bebeeft, unb hat einen fdbonen 
S5ach frifch G a ffe r . Stoch etwaé füblicffer fi'nbet man bie (Bolbmfd, 
welche ringéumher an ber ©ee felftgt unb hoch, unb baher Don SRatuc 
befetiiget, angenommen an einer ©teile, auf einer feinen fanbigenSBap 
an ber ©übfeite, wo fte nach unb nach ffetget, unb enblich nur mdfjig 
hoch wirb. Silles iff barauf mit Heinen Räumen ober ©trduchen be# 
wachfen.

© te Hanbfpt'tse Samballa liegt norbwcffwdrté Don ben Snfeln 
Samballos, unb ifi ein lang auélaufer.ber niebriger Reifen, auch mit 
Ä ’lippen, eine englifche Steile weit, umgeben, baher gar gefährlich allba 
ju  lanben iff.

€tw an 3 ©eemeilen dou biefer ©pihe liegt ber $a fe n  Scrhax, 
er giebt einen guten Slufenthalt für bie ©chiffe, wenn fte einmal barin# 
ne liegen, © e r Eingang ifi etwan ein $efbwegeé weit, an ieber £üff e, 
infonberbeit nach Offen, fo Doll Klippen, ba§ man mit groffer Gefahr 
htneingehef. © er >f)afen fcheint auch nicht groé genug für groffe 
©effiffe ju fepn, weil an ben meiffen ©teilen nur 8 bié 9 $u§  QBaffer 
iff, ob er n>obl ?anbeinwdrté ^iefe genug hat. © a é  £anb bafelbff iff 
fruchtbar unb hat gut frifch 2Baffet.

£  3. <3 on



^ o h  tiefem $afen  »eff»erté 7  bid 8<Seémetíeti fíanb c^émaW 
bie (Statt Nombre de Dios. Diego de Niqueza «bailete friefelfre im - 
3afrt i  ̂10 , fríe Siíbianec an íDavíeo aber ¿erfrfrríen friefclbe, SDfan 
etbauetc fie a»at nadfrgefrenbé »ieber, aber im Safrr 1580 »urbe fíe 
aufQ5efefrI £ 6nig P frü íp p s//. nadfr ^oríobello perlegí. © er £>tf, 
wo fíe geftanben, ijVj'e|o mit »Uten üvofrte bewadfrfen, unb man finbet 
fein SDferfmafrí mefrt pon ifrr.

Síuf tiefen £>rt folgen bie fiemen Snfeln Baft'mentos. ,© íem eí¿ 
fíen finb jiemlidfr frodfr, eine ifl gefpalten, alle aber ftnb m it H a ltu n g e n  
bebecff.

2lu fbet (Sübfeite ber SanbengeiDatím  an bem (filien o b e t © ^  
meete ftnb foígenbe (St&cfe ju fremerfen:

© t e  (Spifre detrae ¡úna Hegt an bec voefHidfren (S eite  beé ^ (u ffeé. 
Sambo, meldfree por groé angegeben miró, © e c  SSfeerbufen St. Michel 
»e ite r  norbwárté, entffefrt pon bem Bildläufe einiget: Slúfíe, unter » c l *  
cfr.eu bie merf»ítrbtg|íen ber $(u£ G t*  t H a n «  unb ber § lu §  Congo. 
2>n bemüDieetbufen feifrjl liegen oerfdfríebene Snfeln, son »eldfren einige, 
iafonberfreit nacfr ber SDí&ubung ju , ben (Sdfriffen einen guíen (Sdfrué 
geben, alé beten eine große SDfenge frier ^ la fr  frafren fónnen.

'S o n  gebadfrten bepben ^lú jfen gegen © ü b en , ftnbeí man ben 
©e>lbfiu§, »cldfrer beémegen fo genannt » i t b ,  » e i l  er ©olbffaufr in 
größter SÄenge mit ßcfr fúfrtt. © i e  S p a n ie r  ju  P a n a m a  unb G r .  
lA la r ia  fralten ifrte (Sclaoen baju , ba§ fíe frier @ o lb  fammlen muffen, 
©ebadfrte (S tab t (S t .  93?aria liegt £anbeín»<\tté an ber (Súbfeite beé ; 
g lu fieé  (St.SDJaria. £ u  JDam piwe Beiten, ba biefe (S tab t oon ben 
(Éngkmbetn eingenommen » a r b ,  fanben ftcfr 200 fpanifdfre (Solbatett 
barinne, bie (S tab t felfrft afret » a r  nidfrt fefle unb ofrne b a u te n , unt) 
baé § o r t  felfrjf » a r  nidfrt frejfer, unb nur m it ^allifaben  unb ^ fa frleti 
umfefrt. © i e  » a r  bamalé nodfr neu, unb oon ben (Spaniern aué P a* 
n am a erfl erbauet,um (Solbaten allba ju fralten, unb ein SOfagajin $u> 
Sefrenémitteín por fíe, auefr ^Bofrnungen für ifrte Sltfreiíéleute bie @ o lö  
»afdfren, anjulegen.

© e r  $ lu § CAeapo ijf gan j oben norbmárté, iß  j » a r  groé genug, 
aber fdfrlecfrt ju frefafrren.

© i e  S ta b t  CAeapo, »eidfre baran liegt, frat nidfrt Piel au f ftdfr/ 
unb ijf audfr nidfrt groé. _  ,



n
ßom gtreidj 9&ett»@«mator.

^ c b b a b e  fcbon bep bem (giugangg fetefcö- SlbfcbnitteS überhaupt bin 
•O- biefetn neuen Königreiche serebet, l)ier roiU id) eineö unb bas anbe* 
re inöbefonbere bon ifym erinnern, befonbers w as bie Kfifien beffelben 
anbetrift. !S>ai Sanb bat feinen tarnen bat)er befontmen, weil ei art 
ffruebtbarfeit unb Uiberfluf? aller 'Singe mit bem Königreiche © canaöa 
in Spanien biel ähnlichem bat. S i e  metfwürbigfie ©tabt, welche un* 
eter-bie^eriebtsbarfeit bei Unfer*&önigeS je|o gehört/ ifl Cavtbagena. 
^bebem jittnb ber ©tattbalter berfclben in Kriegöangelegenbeiien unter 
niemanben: in bürgerlichen unb gerichtlichen (Sachen aber fönte man 
fidf) bon ibm auf bie Audiencia de fanta Fe berufen. Sftunmebto [lebt 
er aber aud) in Kriegöfachen unter bem Unter^onige bon ncu*(5r<w 
naba. S i e  ©eridjtsbarfeit ber ©tattbalterfdjaft Cartbagena et* 
flrecft fich gegen SÖJorgen bis an bie Ufer bei groffeti glujfeS tYiagöa* 
lena, an bemfelben gebt fie weiter gegen ©üben hin / unb wenbet fich 
alibenn bii an bie ©renjen ber ^hroöinj 2lnttod»a. Q^on hier fef)tt 
fie fich gegen Slbenb, b ii an ben $luj? harten , unb brebet (ich alibenti 
gegen korben. Slufbiefer ©eite mad>f basSbeer ihre ©renje runb, 
fo weit ftch bie Kriffc jwifdben biefen beeben $lü|fen erfireeft. . 5iäch 
ber gemein)ien Meinung erjireeft fte ftcb alfo bon Slbenb gegen borgen  
auf c 3, unb bon Mittag gegen 9)ltttetnacbf, auf 8t ©eemeilett. S n  
biefem SKaume beftnben fich berfebiebene ^baleh bie in ber ©pracbe be$ 
fanbes Sahnaŝ  genennet werbet). SOian ftnbet in benfelben biel grof* 
fe bewohnte -"JMäbe unb fleine $ietfen, bie tbeils bon Europäern, tbeilS 
ron fpanifdbcn Steilen, tbeili au«b bon Sanbeseinwobneru bewohnt 
»erben.

^Son aßen btefen ©egenben, wie aud) bon Cartbagena felbfh 
gebt bie Üicbe , baj? fte in ben beibnifeben Seiten ergiebig an ©olbe ge»» 
wefen jtnb. $?an  fi'nbet noch je£o ©puren bon folcben alten Q3erg* 
werfen in ben ^ejirfen bon Simiti, San Lttcas unb Guamoto, bie 
aber je£o, weil fte erfebopft ftnb, feine 21'usbeuie mehr geben.

Scb wrß nunmebto bie ©tabt Cartbagen« felbjl etwas umjtön&y 
lieber befebretben.

© ie liegt in io  ©rab <2< *!)Kn. 48* <5?ec. ber norblicben Breite, 
unb in »Sa ©rab »89)lin,3S@ ec< ber welHi^e» Sange bon P a r is ,

unb



imt> in 301 © ra b  49 tOíin. 3<5<Sec. pon bet SBHttagélinie beé Pica <fy
Teneriffa.

ím 3(ll)C 1 f oft Rodrigo de Baftidas biefe 58'ÜÍ) unDSanbfchaft 
entbecfte, führte baé £anb felbft Den Mattiert Cahmari. f$)ie (Stabí 
liegt auf einet (Sanbinfél, uni) Diefe macht gegen (Súbwejten eine enge 
$)utchfartb, fo, ba§ man von hier nach Bet 3 iife( Tierre Bomba bis 
nadb Boca Chica fomrnen Ean. £)ie enge (Straffe, mobutch fte mit 
cinanber vereinigt werben, wat ebemaíé bie ©nfaprt in bic2$ap. ® i e *  
fe¿ blieb fíe auch lange Seit. Sftachgebenbö lieö man fiefperten; unb 
alfo blieb nur nocí) bie (¿infgfyrt BócdCfMca übrig, bié auch enbiieh bie# 
fe oerftopft würbe. (Soldjeé gefebat) nach bem iefjtern ©nfalle bet 
Snglanbet in bem neulicben Kriege, in bett Satjren 1741,  42 unb 43- 

'§>iefe bemächtigten fíd) bet Saftelle, wobtttcb biefe Sinfabtt oertheibt» 
get warb, brungen babutd) ein, machten ftch steiftet sott bet 3$ap,urtb 
gebauten auch Die (Stabt in ihre ©ewalf &u bringen. Slllein fte mu* 
ften mit einem anfet)nlidbenQ3eríufte wicber aboben, h ierauf gefeba* 
be e$, ba§ man bie alte ^Durchfahrt wicber erofnete Unb febiffbar mach* 
te, unb babureb muflen ieho aUe (Schiffe einlaufen. SMe (Stabt ijtoon 
allen (Setten mit bet (See umgeben, ¿wep fcbmale £anbftricbe auége* 
.nominen. 5luf ber oftlicben (Seite liegt bie geraume SÖorftabt Xexe- 
ynani ebenfalé auf einer 3>nfel, unb wirb bureb jwo b&ljerne Erliefen 
fowol mit bet (Stabt alé bem feften £anbe pereinigt. Sluffet ben $t* 
flungöwerfen ber (Stabt, ftnben ftch auch einige, welche Die gebuchte 

!^Borftabt umgeben, fíe ftnb inégefammt pon gebrochenen @teinen, unb 
.'in 5lnfel)ung ihrer Einrichtung ftnb ^erbältniffe nach Der neuern $(rf e$* 
‘bauet. Um bie 0 tabt felbjt ftnbwornemlicb fölgenbe:

j )  © i e  © r .  vnarien *S5aflep, an bem norbweftlicben fcbmalett 
Sanbftricbe.

f t )  © i e ^ r e u 3#93aftep, iwifdben w e lken  bepben baé 
ntcuothov beftnblid) ijl, ingleicben einige ^u lp erth ö rm e.'

; 3)  S ) ie  S t .  (Earle.'Q3ajtep, weitet gegen k o rb en  an ber (Seefeite.
4 ) S)ie <35raöetvf8aftep. O  §)ie S t .  (Ogretv33aflep.
6)  & )ie  S t.(£ a tb a vm en *58ajtep, au f ber norboftlichen (S eite  bet 

(S tab t, w o  ftch bet anbte fcbmale Sanbftricb beftnbet.;
7)  S ) ie  S t.£ u cas .-Q5aftep. '
8)  £ ) ie  SSaftep S t ,  P h il ip p s  beé SOlártpteté, unb jwifeben bie* 

fen beebea baé ia tb a c tn e n tb p r ,-
9) £>ic



$  XsS

.’ ?*©> © t i ^ P i f t c e n s ^ a l i c i ) ,  «t iö  $wifcbih bepben bä$ sßförfc»
Magocö. ■ ; . ■ :• . :

J:. ; '  n j . S D ic  JUtfcfob<m9#Q5ofiep, ttetmufljlicij w eil i&rgegen ö&eriti 
; ■ bet SQ otjlabt bcrä ©cblöcbtbm tf lieget. 

v EtMetuSbafieih ¿wifiben iJiefen b e^ tt^ e ftn & en  f t$
fotvol ba$ 3$tö<ientl)ot ju bet P ftc rn  5&röc& itaebbet2ft t *  

bas-
> ?.. >3)  :© ie  © t. 3gnatiue* __  ... Ä f c  Wn& bet bot*

betgebenben ba$ (Congtmbot liegt.- ;

t i i : ^ ^ ; J ® t e » ^ ; 3 acöb0#̂ 3äjle^/ weichei»ie © t;.tt7<meti9>&ajtib
*:ir» ; :■ .^  "¿Mi-  ' "  '

, „ (f. $ n  bet SBotjtabt beftnben fleh folgenbe:
a) © ie  33a jteg Barahom St.Phe. © et © t .3gtj«tto6#35di# 

:n üswfiei) gegen fcbet. . • : v.u , , . :  ¿ } r  ^  • • ?.
■ fl,- ■ .* b > *© it © t. 3f«t*H civ33afie9, mtb benbetfelbettbeißonig# 
; y , $ j i t a $ e n .  " ' :v ‘ '•

c) © ie  © t. ÄoretijiSöafiep.
; d) © ie  © t. 3ofepfcs*35ajte0. ‘ , : f

• e ) ,© it  b e f t t Meiäia LM&
an bet i>&lj<®n ¿Stüde iwifc^en ibet QJorftabt uhb bem-f# 

■■[. . • '.¡fien&mbe. • ■ ■' ’;,;v: ;- ; -
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r r i'-sute innere©nticbinng b& @ tabt, -wie an #  tbwrvi»rjffl®tei|f 
Ifk ' © ie  (Straffen’ finb geräbe, geraunt, wöljfeirigetbeilf unb 
«petau gepflajtetf. © ie  K äu fer jwb wobl gebg«et,'änb mei(tenö ein



© fecfaw f !jo $ . © te fînb oon< © t $ t  <finb $<*(? aßfeefuhrf/5 einige 
cu ŝemsmçiffli mM^eyiw Biegcin'êrbmi f̂iïib. 1 © it ^aèen ollc $M» 
terne ©dilerien ober Elitäre, unb eben foiebe ©egiííet oorbie genfîer, 
bemt baé^frw ibertleht ber baftgen £«ftmcl>r qfóbao ©fern- S i e  
© tabt feíBfl ifí ttemlichtgro0, uub ungefehr ben europätfchiSn ©tábten 
bon ber b r i t ie o ^ ^ u a g gleich^/©»*:|fôj»erf<hiéDriè fôfcne&rchen, 
S j o n c f e f u n î t f í6ftcr« . s ; î r y U ^ ;  :vt>

'  UihrtgenS ifï fie ferne w ^ r t ^ e id b ^ ^ t a ö f e n  m^QBejîinbien, 
th«tèroeil- ft? oerfdjiebnemai gepíártbm toorben,. tbet&meiífeinc©oíb* 
bergtoerfe hierum befmblicbfmb. '■ ■ ■ ■ ’

©5 heftnbefc fichhier ¡einef&nigâche-€afie, aebj? jttœen ffinigliche» 
©teuerbeamtenv; Steféimh.men Aile fbïiiglidbe ©nfunfte:unfr© um * 
metí, tóetele b«n Könige jugeh&ren,ein, unb theilcnfïe AufsteicheSÖBei* 
ffcíoüeberaufc . . . . .  ...

S i e  antier heftn&íi<he 0 ¿9?jí bíebcffe, bie tñart irgenbtoo tn be« 
uwíicgenben fàobèen entbccfet í>at* ; ©ieerftrecff fic& 2 |  ©eemetíe» 
gegen iftorb ttrib © ú b , hat einen tiefen unb guten @rtmb/ unb tjí febe 

'L ^ 9 n ^ 'l^ ig c t j  fânfûhct m btejelbe Rafeen roir'fc&bn etwas 
getagt, babeo noch ¿u erinnern, ba§ biefetbe etroaé gefdtvríidb, bahet bes 
£ónig eine ^erfon unterhalt, rocíche © orge tragen tm if, fofefte Untere 
tiefen $tr bejeiebnen, unb ^fáhte bahin ju fe^en, »©• eé bte 9íoth etfor* 
be«t, 3 n  tiefe 55öb‘ toafejt t>íe M e o n e n  eim, unö Weihen-To tange 
hier, bis bie pecuanffehe: glotte tu p anam a augeíangt i f t  SSJenn fte 
barón 9tachticht ermatten haben; fo gehen fíe nacbPovtobetio; unb 
nach gecnbigten Sahrmarfte febten fie babitrtioiebet turücf. © te neh* 
men bie £ehenémitte( ein, bie fte pxihrerSRúcftcifenóthtg haben, unb 
sebeo wieber unter ©eget, ohne fíd> tange cwftuhaltín. 2 B ‘enn fte 
twg',f%b, fb t|í es hiergañí etnfâm. ? t

i. $>ie ©ntoohne? intiefer ©ta&ttterben in eerfebiebene- @>efdf)(edj# 
tes eingetbeiít, roeíehe bon ber ^Bereinigung-ber tPeiffen, H egern unb 
Jn b íatier herrúhren. S i e  roeiffen Einwohner ftnb lieber jroeocrierv 
iEuropaer u n b C m lm , ober biejenigen Europäer, biem biefemSanbe 
gebobren fiBb*.. hierauf fommen bteiOtoititfen »on VPdfleo unfcifïe* 
gern, bie Cereeroneorpn ïnulàtten: uoS W f l e n , bie <Dtt«treroi 
m t*  oon-^foifl#* töt^tterceuonen> t ie  0«Bt«eronenfc öon Tföeifjfro 
unb (Dttaeweonm,. jRacb tiefer ©tufrftnbet man feinen Unierf-tieb 
mebv; iwifchifê ihn«8tî»nÔ b e n .Ä f c n y  webeem 2fnfihung ter-iarhe 
...,• >• uodj



tiocb ©cftdfjfgtuge. @fg Wörbe j t t  n«itf5uftig feptt, alle bie<e ©efcMech# 
fer anaugeben, urib auch bielleicht ni^t notbig, baber ich biefeg übw  
gebe.' •

SJöag bie Witterung anbelangt; fo ijf eg |iet fo beig, baf faji 
nicbig bräber fepn tan. © a g  §hermonüeter beg $c rtn  ^eaum tir 
|iel)t fajl 3al>r unb Sahr auf ben 10 2 4  uttb 10 26  $beile.

© iegtöfie ju ^arid  bauert in t£ärtbagena bag ganje 3abc
hinburd). QSorn ^apmonate big ju (*nbe beg 2Btntermonatg, wirb 
fcie SEBitfenmg mehr empfinblicb, w eif biefeg b ieS eiti|t, wetcheman 
bafeibit Vt>inrer nennt. SD?an fegt Üjr biefen Ruinen beetvegen beu, 
weilüvegen, ©onnet unb Q5li£ ju biefer Sabt^ctt fbbeftänbtg anhal# 
fen, ba§ immer bon einem Shtgenbficfe.jtmt anöern heftige Sturmcent# 
(leben. Qiton ber «fbälfte beg (Sbrrnmonatg "big ju €nbe beg 2lprilö reg# 
net eg nicht mehr fo heftig, unb bie QBitterung wirb gefunber, weil bte 
4 )i^e nic^t mebr'fo unerträglich tfh © ie  Urjache biefer ^eränberun^ 
4fi, weil algbenn ber QBtnb bon $forbofien webet/ unb bog £anb eint« 
gcr maffen abfüblet. © iefe Seit nennet man ben Som m er.

QBegen biefer auflerorbenflicben QGitfetung jmb auch fowol b« 
neu angenommenen Europäer, alg auch bie ganbegeingebobrnc berichte# 
benen <lranf beiten unterworfen, unb befonberg ftnb ber 2ltiffab unb bije 
^rähe febrgemein. Sngleicben ftnb bfe(£tnmpbner gewiffenöbnmach# 
len.unterworfen# welche tobtlich ftnb. ©och genug bierbon, idh will 
nur noch eing unb bag anbere bon ber bieftgen $anMung erinnern.

SSBenn bie ©alleonen in bep f>i«ftgcn 58ap anlangen, fo machen 
fte hier ben Anfang jur -fbanblung. 5llsbenn bat biefer £>rt ben Qtor# 
tbeil, baf er bep ben Sabrmärften, welche hier gehalten werben, ben 
«jten Sftuben bon ber 4banblung jieben fan.

© ie  Äaufieute aug ben innern Sanbfchaften, Santa Fe, Popagatt 
unb' Quito bringen fowol ihre, alg auch anbere ihnen anoettraute®uter 
unb ©eibet hiebet, unb wenben jie an folche h a a re n , ©titer unb^rädj# 
le, welche *ur iSerforgung biefer £anbf<haften erforberlich fmb.

© ie  beeben £anbfchaften Santa Fe unb Popagan ftnb nicht mit 
^rächten berfeben, unbbefommen auch feine trgenbwober,afg aug £<tr# 
thagena. © ab er bringen fte hiebet ihr S ilb e r , unb geptägteg ©olb, 
ober eben baffelbe in glatten, ober auch ©olbflaub, nebfl Sm aragben. 
©iefeg finb biejentgen Metalle unb ©belgejlcine, weldbe hoch gefchäbef» 
«nb in bieten $änbttn gefunben werben- §)ian ftnbet in benfelben, auf#
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fer ben © ifberbergwetfen $^w tf$eifeh tlich .& ur<h n iß t f  nt»* 
becfungeii noch oermebrt worben f t n j ^ u $  Die hortreßicbflen © m a ta g *  
benbrüdje. v feb jt biefen unb bem © i ib e r , w irb auch bauftgt« © o lb  
betnugebrocht, welche« iwChfco gegraben- w irb  j i i t tb  non w eiden  hier 
b fr fünfte ^ h e il in Die fo n k U ^ e  ^ f l e  bejahet werben m u f.

’ 25ep ©elegenbeft bitfer Weinen SPlejJe ober Sahrmarft« ju dar« 
tbagena, werben in biefer ©tabt otel&uben aufgefchlagen. © en  
©ewinfl baöonjieben t^eitö bie ©panier jetbfi« welche auf ber S lo t»  
<ttnfbmmen; tbeil« Diejenigen , welche bereit hier wohnhaft fmb, unb 
btnepJSie anfotnwenöe Äaußeute für bie SJefotgung ihrer £8uben, bie 
’SCBaarenfreo machen, welche fee hotbig haben, naebbem fte oiel oer» 
laufen« SMeganje ©tabt bat oon folgen ©elegenbeitenibren Sßot* 

-tbeii, fo wie bie ©nwobner in poifobcllo  unb Panam a. 2llle« ©e» 
iäufd) ber $a»blung aber hört auf einmal auf, wen« bifr§lotte wie* 
Serabfegelt, unb al«De«n ifi-in ber ©tabt alle« frtlle, einfam unbrubig. 
S£ie befonbere $anblung, bie* beer mit anöern ©tabthalierf^aften ge» 
trieben mirb, 'i|t nur roör«n,3e,it, wie man bie £eit ju nennen pflegt, 
wenn feine flotte hier ifl, feiner $ufmerffamfeit wurbig, Deswegen ich 
mich auch bierbeo nicht aufbaltewwilK '

^ßon bem ^ e p r f  ber © ta b t  dartfcagen a  an , an ber weltlichen 
Ä ö fte  hinunter gegen ©üben/ .finbet man eben feine alljumerfwürbigen 
©egenben, weil fa| lan  ber ganjen Ä u fle  bin fein rechtfchafner ^ a fe n  
|u finben ifl.  Sch w ill baher. e in « unb D a« anbere non benienigen £<Sn* 
Dern fagen, welche Sanbeinwärt« non ber © e e fü fle  angetroffen werben, 
tmb botnemlich w ill ich mich m it Der ©tattbalterfc&aft

befdbdftigen, af$ welche Den großen b̂etl biefe« £anbe« einnimmt. £« 
ttftrtcft (ich biefelbe gegen ©üben bi«: an ben §lu§ Magounb bi« an 
Jpiales. ibier grenzet fte mit bem Ccrregmente ber Weinen ©tabt 
rSan Miguel de Ibarra, ©egen ‘Dlorbojten enbiget fte fich mit bet 

r̂oninj Äntiochia. §)iefe« ifl bie fehle, welche barunter • gerechnet 
Wirb, unb floßt an bie ju Santa Fe gehörigen Sanbfehaften. Weitet 
gegen korben *u grenzt Popagan mit ben üanberepen, bie unter bem 
©tattbalter tu Cattbagena flehen, ©egen SQßeflen batte wsmPopa* 
gm ehemals feine anbere ©rennen al« bie ©ubfee; jefeo aber finb bie» 
felben burch bit »tue ©taubalterfthaft, Choco eingefchränlt worben,
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ttttö g e h a rm ir to r b ii  an bas «0}t&, w o b a g  ©eb iet oon Barhacvat ift. 
© c g e n ö f t e n  etfitecft ftdj Popagan big an bi« üuetlen beö gluffeg Car 
queta, weicheg auch, w ie man glaubt , bie Cmeüen bei beebenftlü jf« 
Qrrnoco unb Negro ftnb. & i e  eigentliche © re ffe  biefer © tattha ltet* 
fcbaft ifi noch nicht obllig genau beftimmt. «Dtan fan  aber ol>tie © e/  
fahr eineg gtoffen Sttum g annehmen bajj Popagafi pon ö jte n  gegen 
9Ö e(ien  ungefebt 8o  M e n  lan g , unb pon k orb en  nach «gäben  fa| i 
eben fo breit i f t  SMefe gaftje 0 tattl)a lt«rfchaft w itb  wieber in »ec# 
Khiebene anbete Partidos, oberbefonbete Sanbfchaften, eingetheilet, w o *  
ja  bet öbetftattba lter gew iffe Unterjiattbaltet etnennet, welche bafelbji 
bie ©erechtigFeit oetwalten muffen.

© i e  «Statthalterfchaft Popagan g e ir r t  eigentlich ju b e t^ to p in j 
Q k?Vo, abet bod> nicht ga n j, benn fte in jw o  ©erichtgbarEeiteh einge* 
tbeitet; bet notbliche unb oftliche ^ l)e i l  berfelbeti gehört ju bet Audkn- da de Santa Fe, ober ¿u bem neuen Königreiche (ß ia n a b a ;  bet füb* 
liehe unb weftlid)e aber ju Quito.

Popagan i)t eine« pon ben£änbetn, welche m it ben?anbfchaffen lir  
bet ^ to o in j  Quito bie meijte #an b lu n g  tteiben. #ictburch muffen 
aHe fpanifche <2ßaaten  unb © fite *  geführet werben, <j8on C a rtb age* 
na Famen fie erblich hieber, unb oon l)iet werben fte nach Q}lit0 ge* 
bracht. Slttffer biefer «fbanblung, welche man mehr als eineSDurchföb* 
tung bet (2ßaaren  anfehen Fan, bat Popagan auch noch ingbefonbete 
fein © ew erbe m it Quito, unb fehieft bal)in Svinbfleifch «n b  SDJaulefel; 
erhält aber baför ^uch  unb $rieg . Q3on Santa Fe w irb  «Schnupf* 
tobaef hiebet gebracht, fo w ie et jtt lu n g a i-  berfertiget w irb , unb boti 
hier bringt man ihn nach Quito. (£g w irb  hier auch noch eine anbere 
«fbanblung getrieben, inbem man nemlich «S ilber für © o lb  bertaufcht. 
i0 a g  festere w itb  hier bdujfg gefuttben, (w opon  ich gleich ein mehrerS 
fagen w e rb e ; )  bag elftere hingegen feiten. © a b e r  bringt man (S i l »  
bet hiebet, unb Fauft © o lb  bafür; baraug prägt man nachgebenbg 
ftolen, unb fo $iebt man einen anfebnlichen © ew in ft babon.

© i e  Sanbfcbaft Popagan hat überall häufige ©olbbergwerFe, unb 
aug allen erhält man eine gewiffe 3)'enge © o lb , nut baf?, nach ben per# 
fhiebenen ©egenben unb Slbttjeilung ber © fa fthafterfchaft, auch bie 
SJrbeiten berfdjieben ftnb. Sftän macht immer neue 0itbecfungen unb 
finbet neue © o lbabern  ; unb biefeg trägt nicht wenig ju mehrerer Q3e* 
Pölferung beg ianbeg bep, ungeachtet bic ^Bitterung an einigen JOrfen
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fébt btfdjwetlich fff. ® i c  Slbtbeilungen Cali, Euga, "Ahnugüw tmb 
Barbacoas (mb unter Denjenigen, treibe p  Der $romn¿ Quito ge lten , 
t>ic teid)|ten an.'bie&m fojtbaren Metalle. <5s mirö bafeibjt beftánbig 
tn Deu Q^ergwerfen gearbeitet; unb hierbep ijt btefeg befonberg merf* 
fóurbtg, baßbag ©olb btee -weht mit anbetn SDietallen ober Körpern 
Jtermifchet tff. ~£g ijt habet auch riel feiertet -p láutetn, unb m anbat 
b ap  fein Cuiecffilbet nötljig. 9ÍBeim bag (Jcjí aug bet 2Baf$e|om m t 
unb gepocht ijt; fo f)ei§t unb ijt eg fdjon ©olb. SM ö ©ofberjt in 
liefen Abteilungen liegt nicht wie bag©ilbererjt, unb oielmalauch 
bag ©olberjt, jmifchen ©efteinen unb Sßdnben; fonbetn eg, liegt ¿e» 
ftreut herum, unb ijt mit bet <&rbe unb ben bi« beftnblicben ©feinen 
wcmifcht; eben fo trie man © anb mit (£tbe oon oetfchtcöenen ©attun# 
sen oermifdbt antrift. SMe gante ©cbwierigfeit, bag ©olb betätig p  
bringen, bejtebtalfobattnne, t>a§ man bie ©olMorner oon öec Sröe 
«bfonbett. 3>iefeg gefebiebei feb t.leichte »ecmittelji bet §34che unb 
Sßcifierleitungen, ohne beren Söept>uffe man foídjeá niemalg mutbe 
♦ tlangen fóntien.

SDie Art, bag ©olb äug bet ©rbe beraug p  boten, tff in bet gan# 
|<n ©tattbatterfebaft Popagan folgenbe: SDtan grabet bie ^rjerbe aug, 
unb bringt jte in einem b ap  oerfettigten Stoffen ^eid), ober SOBafferbe# 
| 4lter, ben man Cocha nennt. ® a re in  febuttet man fo oiel, bis man 
glaubt, baf eg genug feg, unb >l4§t bemach ben ^IchooH ^Gaffer lau# 
fen, w o p  man eine SGafferleitung in Sßereitfchaft bat. Alobenn töbtf 
*nan bie £rbe in bern Speiche, bet nunmebtop © flam m e geworben ijt, 
Return, bamit bag leicbtejte an einem anbetn O rte, bet p  einem Aug# 
fluffe bient, ablaufen fonne. © o  röl)tt man immer fort, bigbagfebtoet# 
fíe, alg bie fleinen Hörnchen bet © anb unb bag ©olb unten p  liegen 
lommen. SDtefeg fdjópft man betnaeb mit bietju oerfertigten SJhribe» 
betaug, fehwdnfet eg barinneJbuttig unb gleichförmig berum, gieft im# 
tnet toiebetum SOBafier binju, unb folchetgejtalt fonbert ftcjh bag leichte# 
te oon ben fchwetern ab; bag ©olb bleibt enblich unten in bet SDiulöe 
liegen, unb ijt nunmebto oon allen gereiniget, mag ftch poor bamit oer# 
tmfd&t gehabt batte, £>rbentlioh fünDet man eg m fo Fleinen £6tnewt 
wie flater ©anb, unb habet nennt man eg auch©taubgolb; hoch ttifi 
man auch pweilen aróffere ©tdupelchen obet Körner an ; pweilen 
<tuch mittelmäßige, ob fte fchon orbentlich unb gemeiniglich nur ganj 
Hein fmb. SDag R a ffe t  aug bet semelbeten Cocha lauft in line an#



&te etvp#:ttieb'tig«e. ? #ierihne fê et ft# wiebeeum alles fctjwcrev 
mel#egin ber erflen- Cüc/̂ -gewafcBen worben war? unb eg Bier 
no# einmal gewaf#ett, bamifmtfn bie leisten Äbrner, bieno# mti 
€rbc unb'anbetn Uttratije amgeben, uni» bat# bag Gaffer no# ni#t 
gefdubevtftnb, BetaugBefomtnen Eonne. <?nbli#, werm-mtm ni#t$ 
n>iU umEomwenlafffen, fo idjjt man bag, voaf in bet anbertt Cocka ges 
Blieben tjt, m eine©titfeab(aufen, ob man f#on bereits-in jener ni#t 
btel Bat famtuteri fbnnen.

9n allen, jtr bet <StattBaftetf#aff Popagan gehörigen' $$erg* 
wercfen wirb biefe Arbeit bur#letbeigene bleuer errietet, bie ein jeg» 
liebet ©ewerefe ober Q5ef#er eine« Söergwercfs, ju ben Ijietm erfor* 
berli#en Slrbeitenifdlf. ©nige babon waf#en; anberefäUen$ol&> 
unb folgft# Baben jfe nt#t Seit, ft# in bie 3Bäfejk einjufinben. ©et 
©eBalt btefes ©olbs betrögt oebentli# %z Baratt); man#mal)f mehr# 
Big auf 23 ;• man#maBl au# weniger, jebo# feiten unter zr, 3a 
ber 2lbtl)eilung Choco fmbet man oiel fol#e ‘2Gräf#en, wie'bisBi* be* 
f#rieben werben ftnb, unbau# anbereg (£nt, wo bag ©olb mit an* 
beren Metallen, • ©affen unb (Steinen oetmifefjt ift, unb' woju rnan-ba» 
Ber-Ciuetfftlber Baben muff. 9)rön#maBl ftnbet man ©rjty m  bas 
©eftein fo Barte ifr, Sa§ man eg auf einem iMBlernen Slmbofb nidBt 
Eiein po#en fan, unb baljer wegwerffenmuf; benn man fan eg w&* 
ber bur# geucr zwingen; ne# fonfl oBne oieledStuBe' unb Arbeit bas 
Metall Ijerauö befommem, Unter triefen Srjen ftnbet man au# einigê  
wormrre fo feineg ©ombac?, wie bag morgeniänbif#e> unter ben» 
©olbe aermif#t fft- ©ag fonbetbarfte haben ift, ba§ ft# fein gru* 
ner Sebjt an bemfeiben anfê et, unb bag fauer unb f#arfe©a#en baf* 
fetbe ni#t, wie bag Tupfer jerfreffen, ober ben ©efdjraacf txwon an. 
ft#  nehme».

3 #  werbe aon ben ubrigen &'etgwetc&n beraubet B ie m k e . 
Quito geB&rige Sanbf#aften weiter unten nb# meBrerg melben, je^o- 
faBre i #  np# fü rjli#  in ber 33ef#reibung ber ?anbf#<Tff Popagan 
fort, © ic  v£)duptftabt biefer gänjen @tattB'alterf#aft, »ft Popagan, 
SU We(#föber berüijmte Adelantado, Sebaflianfim Betahazar,nö#S» 
#erigett ©tattlvaleei; biefer £dnbf#aff, wel#er au #  Öiefelbige enfi* 
Beeft utib'efobert, im'3oBt H i 7  beft erften ©runb legten :© ie ‘geB&» 
ref unter biediieften ©fdbfe t>om: elften Stange, fit Siefen ©egenben* 
:weü iBr biefe« Q3e m # t  f#onben aiftetv big $eum bM t$ "ft» SfaBt
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35 38 jugejfanben»orben ifi. ■ (Sie liegt auf einer geraumen £beu$ 
bie fiel) »eit nach korben ju erjirec&, unter bern 2 ©rab 28 SDitnut^ 
notblicbetjBreite, uni) ungefebr a ©rabpftliibtralS (ßutto.. (Siebat 
iine miiielmdgige ©cofe; ii>re ©affen ftnb breit, f<$nurgerat>e unö 
eben. (Sie ftnD i» a r  nicht überall gepflafiert, aber bocb&um tbeil, 
nämlich bie ©äns« an ben Raufern, ba$ .übrige gegen, bie SRitte ober 
bie ©affe jti beliebt.ausf letnem £iefe, beruon ftcb felbfi fcfijufamme» 
gebaefen iji. 'S ie  ©affen »erben alfo nicht fotig, unb ber £ies. t?ctf 
liebet: auch burch bie gewaltige ©&rre feine fja rte  nicht, baffer ju 
(Staube »ürbe; eben Deswegen lafjt es ficb gu<b bejfer barauf geben, 
al^ wenn bie ©affen geppafiert wären, wie fte benn auch wel reinig 
tber bleiben. © ie  Ja u e rn  ber Raufer ftnb bon ungebrannten;Siegeln 
aufgefübrt, unb ebenfo eingerichtet unb abgetbeili » ie .b ie f5gufer.in 
Quito. ® i e  meijien finb 2 (Sto<fn>ercf bo^,-. bie übrigen aber haben 
nur eineö* SDian finbet l>ier attcb oerfebtebne Streben unb Älbjter, bep 
beeen ich m i# aber nicht aufbalten will.
. Stuf bem ISerge EM, »elcbcr an ber ofllicben (Seite bee(Siabf 

liegt, unb beffen ©ejialt bem fSucbfiaben M gleitet, entfpringt ein 
35acb, welcher burdb bie (Stabt fließt, unb, vieles ju ihrer ¿Reinlidjleii 
b eträg t, benn feinSBaffer führt aUett Svotbunb Unflatbmit ftcb fort, 
© ie  (Stabt wirb baburdb in 2 $beile geteilt, unb man bat betrübet 
i» u  förüefen gebaut, um bequem aus einen ^beif in-ben anbern $u 
lommen. (Sein 'Sßaffer ifi febr gefunb unb beilfam. € t» a  eine 
S9lei(e »on ber (Stabt gegen korben fliegt ber febnette §fo§ Cauca, 
welcher febr »afferreicb »ft unb im &ra<b * #eü* unb ^ugujimonat 
auf eine erfebreefliebe 2lrt anfdj»illei. © er grbgte ^beilbet gemeinen 
©n»pbncr beliebt aus folgen ©efebieebteen, '»elcbe aus ber SBeemi»» 
febung ber Negern unb R e ifen  berfommen. Snbianer finbet-man bier 
febr wenige,-üon „allen Wirten ber ©nwob.net-rechnet man in ^opagäri 
jufammen auf 20  bis 2'fooo <Seelen, batunter finb oiei ©efcblecbter 
uon SBeifen ober (Spaniern. S n  -ben neuern Seiten bat bie 2lmabi 
ber Einwohner jiemlid) jugenommen’ , welches man ben Pielen 
©olbbergwercfen jufebreibt, »otinne eine grofe SD?enge. SBolfs 
arbeitet* © er (Statthalter bat feine beffänbige ^Bobnung aübier. 
SBeilJbiefe (Stabt ber 83ot ifi, » 0  alle Ä a r e n ,  biepon Cartbagena 
nach Quito, unb pon ba nach Carftägena geben, burebgefübrt »er# 
ben; fo ballen jttb b w  aueb bie re i# e n  $«fonen im ganzen Sanbe 
, . aiif.



« t t f . "  ^ o n t*c h ñ e t,1>a#f le h Mée 4  ^  s^erfonenbefinben, É>te: cía 
QJerm&gen Don meí)t otó iooeoo ‘■Jtytó befthen; jroonngbtó 40 
forren, bie btó au f 80000 P e ft s  rcícf> fínb; uní) Dicíe anbere, t>ic etwa* 
weniger in Q3erm ógenbaben; bacuntet fínb noch nicht t>ie £anbgútee 
imb $8 ergn>etfe begriffen.

¡ Santiago de Cali. 1. •
.2)  Simia Fede Antioqúia.

- r - í  Dice @ tábte Dom erjíen 9 vange,
4) Timana.

' * 5)" Gmdalojara de Buga.
6) S.Sebaflian de la Plata. \

,̂’ 7̂  Almaquen.
'• :• 8) Calót.0. 9) San Juan de Paflo.

1 0  E l Rapofo, 1 1 )  Barbacoas.
; . . €in i'ebet Don biefen Partidos ober SSeutfen beliebt auffer 
bem âuptorte, noch aus Decfcbiebenen anbern gotíj geraumen unb 
■polfreíchen t̂á&en.. SOlan ftnbet au# in biefen ©egenben fo eíntrág* 
febe, unb fo jtnrf bewohnte íanbgútet, ' bajj fie ganje? Síecfenoor< 
feilen f&nníen.

Salida Fe de Antioquict, ;bie Dter Cstabfe Dom erfíen SKange, 
Timana unb S.Sebaflian de, la Plata , welche tnSgefammt ber @ tab í 

■Popagan gegen Sorben  unb? £>jícn liegt, geboren ju  bet Audiencia 
ainb ^3roDin  ̂ Santa Fe: bie írbttgcn, welche weiter nacb Quito ju lie* 
sgen, gebbren aucb jubtefer fJJrbDinj;;

© te  Partidos Cali unb Buga, liégt^WÍfchen Popagan unb Choco, 
unb ftnb megen berbelíánbigcn^anbíung/raeldbe bíe bepben © tattbal* 

:terfdbaften bofeíbf unter einanber íreibert, febe teteb. 
i : Caloto\)<xt tmn geofen Umfang, ifíreith, unb bringt Diel fruchte 
betDor.' © te  b a p  gehörige'© egen b tjlfeb r fruchtbar uní) m itSanb* 
gfitern ungefüllt. Pafto bat ebenfalls einen weiten Umfang, t f  aber 
nicht fo reich; eé wirb Diel (S ch a a fu n b  fKinbDieb ba gezogen, unb d* 
ne grofe 3)?enge baoon nach Quito oerfübtt. 
b- Siuö biefer (gtattbalterfchaft Popagan, fommen mir nunmebfo 
weiter gegen S ü b e n  p ,  in bte eigentliche ■■;■■■»«■ ; '

Audiencia Quito. ■ * '*
(Sie fleht, wie fchon im Anfänge errinnerf worben, fe if  17 3 9 ; M * 

ttc öem Untetíóníg p  n e u g v a n a b a  , b a  fte porbee unter benrU tte»
(S fonige



fcmige in perú  gewefen war. © ie ij íb ie  frttájffcatffé in gaflf P m »*  
nícf>t weniger auch Die polfreichjte, unb hat fowobl Die meijie Snbicu 
ner, alé auch Die meinen ©panier. (S ie I>ae Die grbjjte Sieb&ucht; 
<4 wirD in Den :5abricfen am meijien gearbeitet, unb ihre SBergwerEe 
geben Den beften unD ergiebigjien in Den übrigen Sanüfchaften wenig 
nach. ©emobngeachtet iji e« noch nicht Pol!reich genug, unbeéEonw 
men hier Doch noch nicht fo Diel Seute júfammen, Daß alle« ©ute, was 
Da« SanD becoorbringt, ju gleicher Seit oon /eDermann genoffen wer* 
Den fbnnte.

®iefe  ^roüinj grenzt gegen tftorben mit Der $ropin$ Santa Fe 
de Bogota, inbem e«, wie gejagt, einen $beil Der ©tattbaltetfcbaft 
Popagan in fich begreift, ©egen ©üben grenjet fíe mit Dem Corregí- 
mienten Piura unD Chachapoyas, ©egen Ojien erfireeft fte fich Durch 
Die ganje ©tattbalterfchaft Maynas am ¿Imajonen bluffe, ©egen 
Sßefien macht Da« Ufer De« Sßieere« ihre ©renjen au«, íDíefe gehen 
»on Der Äüfie Mackala am SBieerbufen Pana bi« an Die Äüjien Der 
©tattbalterfchaft Atacantes unD Der Sgnbfcbaft Basbacoas, auf De« 
Snfel Gorgona. ©ie größte ^Breite Diefer ^roPtnj non Soeben ge* 
gen ©üben betrügt zoo teilen, unD oon Ojien gegen 2ßejien be* 
greift fte Den ganzen $beil Pon Dem füDfidhen Slmertfa in ftch, Der ftdfr 
»on Der Sanbfpifce Santa Elena an Der ©ttbfee, bi« an Die Mittag«# 
linie erfireeft, welche Die eroberten fpanifchen unD portugijifdhen Sanb* 
fchaften »on einanber fcheibet. iOiefe« macht, wenn man e« gena» 
rechnet, gerabe eine Sange pon 600 teilen au«.. @h grofer Q:heif 
Daoon aber wirb entweber «on barbarifdhen SnDianern bewohnt, ober 
«fr Doch bi« hteher noch nicht genugfam befant, ober pon Den ©per* 
níernbep&lfert worben. 2öa« man eigentlich in biefetm weiten SanDt 
Dewohnt unD beoolfert nennet* fan, iji Der Siaumjwifchen Den bepbett 
Cordilleras De« 2tnDengrbirge8, welche Pon Dem Corregimiente DOT 
©tabt San Miqttel de Ibarru, bi« an Da« Corregimient Loja gleich* 
fam eine ©traße bilben. S)iefer 2Raum erfireeft ftdh ferner oon Dem 
gebachten Corregimiente San Miquel de Ibarra bi« in Dir 
©tattbalterfchaft Popagan hinein, unD begreift zugleich Den ^heilbeS 
«ffnen Sanbe« pon Der wefilichen ©eite Der Cordillera an bi« an Dir 
©eefú|ie. 'Son Ojien gegen S 3e’fien erjireefet fich Die Corregimiente 
jwgefehr auf 15 steilen, ober etwa« Drüber; fo weit nämlich Die heg* 
hett Cordilleras pwi einan&er ablieget).
* ,



©fe gffllìé Auàìencìa Quito übrigens aus f  © wft^«U
ttrfdjaftw Uflb 9 Corregimiente.

f. 55̂ ié förif ^tatt^attctfd^Äften fuit>?
I ‘ £)ie @tatti)alterfdi)aft JwnÄe Bracamoros.
II. » t * Qttixos y Macas.
III. * « ... p Mctynm.
IV- * .. *' * Popagan, M tìfc O&et fdjon &efc&tie&<B

tbOtbetl.
y* * ' »  * Atacames, ■■■' ' -

©ie neun Corregimiente finb folgend 1
j )  SMe ficine (Stabt S. Miquel de Harra.
2 )  S 5e t  P u e b l o  o b «  § l e c f e n  O t a b a l o .
3) S)ie geofè (Stabt Quito.
4 )  S)et AJJiento ober2Boljttplà$ Latacunja.
f )  ©ie fkine ©tabi Äzo&w»£«. ■*
6 )  5£)er AJJiento Chimi0 obet Guarancfa«
7) Corregimient G uagaquih
8) ¿Siegvoffe (ÜtitälCuenca.
9) 5Die gto0e (Stöbt Loja.

SDiefe Corregimiente werben in biefem ßötibe Provfnjet» gittert* 
«<t. 3cf> will etfHicb bie noch übrigen 4 ©tattbaiterfc&öfien fütjitd* 
imrdigeben, unb betnadf) aucf> etncé unb ba$ anbere bon biefen Corre* 
■gmiente ober r̂obinsen anjejgen.

iDte Stötiböltetfdjaft Alacames.
©tefe ©fattbaltecfcbaft liegt a u f bet wefHicben (Sette btt wefi&> 

d>en ©otbtllera bcö Sinbeägebitge. (Segen b o rg e n  gcenji fie mit ben 
<£otregitnientern Quito unb S. Miguel de Ibarra;  gegen ^ itte tn ad jf 
m it bem Partido Barbacoas, in bet (Stattl)öltetfcijöft Popagan; gegen 
Sibenb enbiget fte fidj mit ben Ufern bet © übfee, unb gegen M ittag 
gtenit fte mit bem ©ebiete bon Gmgaquil. $ n  bet £ü jte  binetjtrecff 
fte fid) bon bet Slnfel Tumaco unb bem © tranbe Husmal a n , welches 
te>)beg ungefebt in 1 © tab  soSOiim notblicbet Q3teite liegt, bis an bie 
iööb  Caracas, unb bas ©ebirge Balfamo, beffen Breite au f 3 4  Sölinu* 
ttn fublKb stteebnet wirb.



’ : SÖiit’bet Slnbauurig biefes £anbes iji c$, feht langfam pgegimgen, 
bis man enblich einfahe, bafj es n6tb ig iw t* ,;,^ 9&npláhe bafeÍb|Í,an» 
lutegen, unb bic b a ^  g<h&rigen$eget$en .aniuböiicru^baintt man h'ier* 
burch Die .fbanblung uhb'bem Äbnigreiche
Terra firma erleichtert ̂ tbnte.' 'SJHW'gaS i^ iiie ^ b *e b M m a lÄ b < i 
eine öffentliche (Straffe burch biefetanbfchaften anjulegen, welches aber 
allemal.fruchtloS ablief, bis enblich im Satyr 17 3 5 , SDon PetroX>tcen# 
i< tTiaiöcinaöo' ftch biefet' ©actye untetjög, unb auch im Saht 17 4 *  
eine gerate © träfe  bon Quito nach bem ©&m«ragben$hrfl«.$u ©tan* 
be brachte, baoor et hernach im Saht 1746  jum (Statthalter biefcr 
^rooinj Atacams erflart unb betätiget mürbe. \ .S5ie fehigen bemohn# 
ten ^Máée biefer ©tatfbalierfctyaft jihb Flein,unb arm ; ber gegenwärtig 
ge (Statthalter Idgt ftd> auch fetyr angelegenfetjn, biefeSegehbenjuoerí 
beffern, ya beoolfern unb anjtibautm.- ^ a n 'fn b e t feho iti bem £anbe 
jwanjig Sieben, t>on welchen bielünf fglgenben an ber ©eeFúfie biefei 
(Stattbalterfd&aft liegen; ihrfPrahmen ftnb:,, ' "

Tutnaco, Tola, San Mjutheo dé Esmeraldas, Atacantes unb la 
Canoa. ® i e  (Sinwot)nec btefer 5 $(ecfen belieben aus © pam ew , 
VHefttgen, Hegern unb netmifchten ©efcblectytern, bie.^uS ben 3 er* 
ftern entliehen. Sn  ben übrigen 1 c $le<f en wóhnen Snbianer unb fehr 
wenig (Spanier unb Sieget, l e i t e t  i|i bep biefec©tatttyaiterfchaft 
fitthtS ifiHfmWbigeS. ’ ;
• • ? S)ie .©rattbaUirfcbafren Qa/>or unb Macas.

S>ie ©tatthalterfctyaft Quixos y  Macas liegt auf bet ofllidjeti 
©eite ber Sorbilleja ty|S 2lnö«ngebtrge6, $ ia n  ,mu§ ftch biefelbe als 
eine folche borjieUen4,'welche jt»o 4baupfabtbei(ungen hat; bie eine ba* 
bon tft'Q/rfTöjj welche ben norblichen ^heil in fichbegreift; unb bie 

Untere Macas;  wettet gegen ©üben *u. <2Bir wollen bon beeben ins# 
befonbere etwas erinnern, unb mit Qtdxos ben Anfang machen. SMe* 
feS grenjt gegen Siorben mit ber ©tatthalterfchaft Popaban, ©egen 

ilDfien érjirecft es ftch bis an ben $lu§ Aquarico. ©egen SBejien 
•'fi6§t eS an bie Corregimienfer Quito Latacunga unb San Miquel de 
Jbara. §>er ctfie, ber in biefe Sanbfchdft Quixos Fommen i)i, unb jfe 
entbeeft unb beleben hat, war Gonzalo D íazde Pineda, im Saht 1^ 3 5 . 
£ 5er bamalige ©tattbaftet $u Quito, Gonzalo Pizarro, wolte hierauf 
im Sutyt i n ?  bas Sanö »eitet untetfuche«, be&blfetn unb befen üt

gemiiche



getrtfiche ®rn jfe  entbecfen. (ro fdjlug ober unglücklich au$, unb bie 
(Eroberung blieb bio auf bao Satyr i sc 9 auPgefefet. Sn  biefem Sabre 
aber würben bie'öaftgeu.Snbianer jtim ©eborfam gebracht, unb bei 
Ott Baezu, a(ö bei ^auptplabbiefetigtaitbalterfdbrtft angelegt, S a r *  
auf folgten noch anbere (Stabte unb fleine ^ ld|e, bie noch je^o oorban# 
öen, aber noch eben fo klein unb fctylecht eingerichtet finb, alO jte gleich 
Slnfango waren. ’

S i e  oornebmjien (Stabte ober glecfen in biefet (Stattbalterfdjaft 
finb:

S e r  $ ( e c f e n  Baeza, i j i  p a r  , w i e  g e f ü g t ,  b e t  á l t e f ie  i n  b ie fe m  
£ a n b e ,  u n b  b a t  f o n j i  a u c h  b e n  & a n g  ü b e r  b ie  ü b r i g e n ,  w e i l  b ie  ( S t a t t e  
g a l t e t  ih r e n  . ( S i f c  b a f e l b j l  b a t t e n ;  e r  if t  a b e r  bocty b e f t á n b i g  fe b t  f l e t n  
g e b l i e b e n ,  -£>citt t u  ^ a g e  b a t  e e  n ic h t  ü b e r  8 o b e r  9  $ á u f e r  b p n < S t r o *  
b e ,  in  w e lc h e n  u n g e f e b r  2 0  ^ e r f o n e n o o 'n  a l l e r b a n b  ? l l t e r  u n b  © e f d b l e d ) i  
w o h n e n  m ö g e n .  $ i a n  b a t  ih n  D e s w e g e n  m i t  j u  b e m  f l e c k e n  Papatta- 
B a  g e f c h la g e u ,  w o r t n u e  h e r  P f a r r e r  w o h n t .  S e r  ( S t a t t h a l t e r  h a t  a u c h  
fe in e n  ( S i t y  o e r ä n b e r t ,  t m b  fic h  n a c h  Arckidom g e w e n b e t .

'S ie  (Stabt Archidona t)t ein f(einer O rt unter bem erfien © tab , 
unb einige wenige Minuten fubliche B re ite , unb ungefebr 1 © rab  so 
Minuten ojilidb non Quito S i e  # ¿u fe r  finb r»on £>olje gebauet unb 
mit (Strobe aebeckt*- S i e  ?lntabl ber Einwohner belauft fich orbent«» 
lieh auf e r o  (Spanier, auch einige Snbianer, le g r e n ,  h eftigen  unb 
M ulatten.
_ S i e  (Stabt Avila liegt im o ©rab 40 Minuten ber fúblidfjen 
Breite, unb ungefebr 20 ©rab 20 Minuten gegen Ojien hon Quito. 
(Sie iji npdj kleiner alo bie oorbergebenbe, bie #áufer ftnb aber non 
gleicher Q5efcbajfenbeit. S i e  2to&abl ber Einwohner wirb fich kaum 
auf 300 fßerfonen oon allerlei ©efcbledjt unb Sllter erftrecken.

S ie fe  TMatje nebft einigen anbern machen ben bornehmjten ^b eil 
öer (Stattbaiterfdhaft Qülxos au s. S i e  ^Bitterung in bem ganjen 
ian b e  iji warm  unb febr feuchte, unb regnet eo bejiánbig. S a o  &m& 
iji gebirgicht unb mit bidhten ©ebüfehen unb jiarfen QWumen angeffillt* 
ÓJotnemlich wachfen gegen © üben unb iißejien bie gimmetbaume* 
^ in  /^beit baoon wirb auewerto »erführt, baO übrige wirb im Sanbe 
bettban. (Jr iji aber nicht bon folcher ©üte wie ber ojiinbifdhe, ob er 
ihn gleich in aujferltchen jiemlich bepkommt, wiewol er etwao bunkler* 
fehmeeft auch fdnitfer unb nicht fo angenehm alo berrojiinbifche*



© íe ©renden beranbern Slbtheilung tiefer ©tailhaítetfchnf?, Ma
tas, ftnb gegen Offen, feie ©tatthalterfchaft Mayms, gegen ©fiten, 
hie ©tatthalterfchaften Bracamoros utrb Ftgnarfongo, ©egen l2öc^ 
fien wirb fte butch bie oftliche €orbillera beS ^inbengebirgea »on ten 
(¡Eotregimíentern Riobamba unb Cuenca getrennet.

Macas tji bet uornei)m|k £>tt tiefer íanbfehoft, unb führt ten 
fftamen einer .©tabt »om erjien IKange. 3h r a lt«  Stornie i|i eigene 
lieb Sevilla del Oro, unter welchen fte auch in ber bbmannifchen Änrte 
|M)t. 31)te ffibliche fre ite  ifl 2 © rat 3o$D?in. unb liegt ungefebt 40  
SOiin* weiter gegen Margen als Quito. 3hr Umfang ift fo Kein, bafj 
man nur 130  «iMufer in berfelben jdl>ícf. © ie ftnb non $o lje  aufge* 
bauet unb mit©frohbebeeft,, unb man rechnet, baf? ungefebt 120 0  
©eelen barinne wohnen* <£s ftnbmei(tens 9)le|tigen unb anbete ©e* 
f$(edjtet, aber wenig ©panier. <£s geboren übrigens noch c greifen 
ju  biefer ©tattbalterfcbaft. © ie  '^Bitterung i|t l>icr etwas anbers als 
in Qttixos, weil bas ?anb bergicht ifi. © er 25oben ift fruchtbar, in 
Sinfebung foldjer gtüchte unb ©efdme, welche eine warme unb feuchte 
SBitterung erforbern. dasjenige, was man in betw £anbe »ornemlich 
erbauet, ifi ber ^obaef. ©iefer wirb tu groffem UiberfTuffc eingefdmnv 
Jet. 0ian machet hernach Sollen baraus, itnb »erfuhrt tl>nburchgan$ 
p e r «  jum Verlaufe, wo er wegen feiner ©fite fehr gefucht wirb.

¿Die ötatthalterfchaft Jaén dt B r acamaros, *
m  biefer ©tatthalterfdhgft enbtget fich bas ©ebtete bex Audien

cia Q«z7o auf ber (üblichen © eite, © ie  würbe im 3 aljt 1 * 3 8  »on 
p e tre n  be © e rg a ra  entbeeft unb erobert. Sftadf) ihm fam  Jüan de 
Salinas bahin, bem man bereits bte 2 Bfirbe eines © tatthalters fiber 
jbiefes Sanb ertheilet hatte> Sach tem  berfelbe h i«  alles helfet einge* 
Richtet, unb bie Snbianer jum ©ehorfam gebracht hatte, legte erben 
© runb &uben »omehmften 'SEßohnpldfcen im Sanbe, bie man noch jeho 
fiinbef, wiemol fte ftch fehr »erfchlimmert haben. S n  ben erjten Seiten 
w ar biefe © tabt unter bem Nahmen Iqualfongo unb Pacamoros bt* 
fa n n t; nadhgehenbs »erberbte man biefer» Nahmen, unb mafyttlsquar- 
fongo unb Bracamoros baraus. Wlan merfet barinne folgenbes:

© ie  © tabt Jaen an bem norblichen Ufer bes gluffes Ckinchipe, 
unb p a r  in bem ‘Sß in fel, ben berfelbe mit bem Maranjou macht, in 
ber [üblichen Breite »on «ngefehr 5 © rab  a ?  M inuten, nicht weit »on

ber



feet $ítffagslinie bou Q»/Vo. (Sie fúbtt ben ^^M^m n Sracam- 
ros, unD íouxOe werfl irrt Sabr i r 49 Pon Diego Palomino inbem^öe* 
jirfe Chaca Inga erbauet. <Sie (ft eben fo f(cin unb fdt>tedf>f, miebic 
«brisen @tdbte in Macas unb Quixos. 3)ie 2ln$abl ber Sinmobnee 
«rjirecft f.ú) auf 3 bis 4000 Seelen pon aüetlep ©efchíedht uní) Siltet.

® í e  3 S ta b te  oom etjien S ian ge, tr>eíd>c Juan de Salinas juerf! 
in biefer (Stattbaltcrfchaft anlegte, finí» noch jeho eben fo Kein, unbefi* 
ftigct uní» armfeltg alé Jaén. S b te Nahm en finb: Valladolid, Logo• 
la uní» Santjago de las Montanjas. Bluffer biefen ftnbet man aucfr 
noch oerfchiebne Keine öertet unb $(ecfen btefelbfi, bie aben nichts su 
bebeuren haben, ausgenommen íset $lecfen Chachánga, an bem Ufer 
eines j$luffes biefeS R ahm ens, in bet B re ite  pon c © tab  2 1  9)?in, S t  
liegt- 4 ^agereifeh Pbn Joehab , uno bient benfelbenju einem # a fe »  
nact) btm M aranjou  ober UrtiajotunftufTe.

SNe<e ganbfehaft i|i feit feinet erjien Sntbeefung meaen feinet 
9veid)thvnnet berufen gemefen, mie man benn auch hduftg ©olb au$ 
betfelbeu herporgcbtachi hat. © 0  halb fich aber bie Snbianer, roegeti 
ber ©raufamKit ber (Spanier, empörten, hattebiefeS ein Snbe. *£>eut 
ju $a a e  behnttm man menig ©olb aus bemfelben, unb jtmar nicht an« 
ben ^ergmerfen, fonbetn aus 5-luffanbe, motauS es bie Snbianer nach«* 
gehenbs lefen, wenn bie bluffe fiar? angelaufen gemefen ftnb, ba fie 
benn ©olbfbrner, ©olbjiaub unb ©olbfidupefd&en finöen. 2ines bie« 
fes bient ihnen ftatt bes ©elbeS, mentí fie ihre ginfen befahlen, ober tu  
mas, bas fíe nótbig haben, faufen moilen. Ütberhaupt aber feben fie 
b as ©olb mit groffer SBeracbttmg a n : (Sie fbnten piel fammíen, mentí 
fte molten; fie thun eS aber nicht. @ 0 mdchil auch in biefer @ fatf* 
halíerfchaft feht piel ^obaef, unb es mírb fo piel baoon eingefammlef, 
ba§ bie gemeinte Söefchdftigung aller Sinmohner im £anbe biefe ifi> 
baf? fte $obacf pftonjen unb bauen.

2>m 0  artbalrev fetiafr May has l .
S^iefeS ift bie lebte (Staübaltetfcbaft ber Audiencia Qtdto. 

.etfiteeft fich gegenpften ju, unb folgt Unmittelbar duf bie bepben (Statt# 
halterfchaften Quixos unb Jaen de Bracanioros, motinne bie oerfcbic# 
bene §lúffe entfpringen , bie erfííidf) mit einem fchnellen Strom e eine» 
Stoffen Üiaum burchlaufen, fich hernach, oereinfgen, unb ben Simajonen* 
pug ausmachen/ ber auch unter bem Nahmen Maranjm hefannt ifh 

• £> ii



¿t) ¡c  anmtitbigeri Üfer biefeéunb oielet anberer$töfle, w efdjebmM¿ 
rfonjau ibr;c r p M q r e é  SBaffer tollen, burcbfremen bte ©fatfhaftét* 
$ h ¿ f t  ;berfe(foent|i ¿cgen uíorben unb © üben
fo wenig befóhht, bafflté ftcb bieímehr in ben Sánbefn bet Ungläubigen 

Werteren, unb feine »eifere © p u r non ihren ©renjen übrig la fe n , ö&  
w aé  mau burch bie M üjiotíenbet 2¡efuifetr ;bgt e^abrert fbnnen-, beten 

.¡0orgfolt,vunb 9&achfam.feit bie gejfilidbe' ;6#berung .unb 0vegi#urj§ 
íte í  bier.tpobnenben batbgríf$eü 936lfcr ürib ^uíionén überíafén iff. 
í©egen £>|ien jibjjt Maynas an bie Sanbfchaftch ber ^ortugicfén; unb 
jb re  »ab re ,© ren ^  jfr bie metftpúrbige ©rertjfcheibungfc ober M ittag#* 
lin ie, welche tugletch bie ^etrfd;afíen ber S p a n ie r  unb ber ^ortugié* 

,fen ooneitianber (eheibeí. 3 #  will mich mit ben? in biefen Sánbeh W* 
fuibiichen Mí§ibnen ber Sefuiten nicht díífháften, alé welche wenig ¿ü 

iUnfret Sibpcbí, bienen,, fénbern mir cine# tinb baé anbcre oonbem San* 
¿be felbji unb óotnemíichnon bem berühmten ?fm ajonen^ufié erinnert;. 
: -S ie #auptfiabt biefet ganzen ©íattbalterfcbaft t|í San Fran-
'¿cifio deBorja.. @ ie.»ar.b « * ¡3$ *  i<04 . »00 Don Diego Baca de 
iVega. angelegt, unb oerhienttbeh $S b rju g :einer £au pt(tabf mit alíerfi 
.SKechtc, ,fowoí beéwegen, » e il ftc in ber ganten ©tatthafteifchaft ber 
; er|ie bewohnte ^Mafc gewcfen i|i, alé auch' beéwegen, Weit bie bajtgen 
Snbianer ftch burch ihre Zuneigung gegen bie © panier befonberé her* 
wott.bafen,ba biefe fích in ihren Sanbfd&aften einfanben. © ie  iiegt irr 
jjber (üblichen Greife oou 4  © rab 18 M inuten, unb' 1 © fab  u  M in . 
gegen £>|ien oon ber Mittagsiinie oon Qriito. 33on ihrer ©rbjfe, @ n* 

-tidhtung unb QSefchafFenbeit gilt ebeh;baé,w aé oon ben ©täbten in ber 
©taíthaíterfehaft Jaén gefagt worben iji. ® t e  Einwohner aber ma* 

.<h«n hier eine geringere Önjahl aué, crié j u  Jaén de'Bracamoros, ob 
tlefchon auéM éjiigen unb Snbianem  belieben, unb bet© iattbaltep 
in Maynas unb Maranjou hier feinen © ih  hnbert'mu§. - :

Santjago de Ut Laguna iji ber oornehm|ie glecfen ber Mifionen, 
i Wü ftch her Superior befiänbig aufhalten mu§. <£r liegt an bem oftli* 
eben Ufer beé Stoffe# Gmllaga. 3e|o liehen unter bem ©tafihalter 
4u M a y n a s , im ©ei|i(íchen unter bem ÓMfchoffe jü 'Quito, 36 hie* 
fhet gebbrige. Millionen, beren 1 2 'an bem Stoffe Napo, unb 24 ah Dem 
.2tma}onenfIufp? liegen, mirberen Rahmen ich mich nicht aufhalten 
will, Wie ídhfbehn gudh bie übrigen Reefen mit ©tiüfchweigen ¿berge* 

ihr* 3 ĥ wtä Vielmehr' ben ^majonenfiuß fürjiich befdhreiben.
ifl



fchwct. Den eigentlichen Utfptuitg bjcfeg berühmte» JTttffeg annige' 
tcn , M ite;ö.«cU cn t>icfc^©Wotri(j fö 'jätjffcici) fiuD, unb er.glcidyfunt 
fo oic( ©cburtgplähe lynt,, ijufj m an, ohne ju irren, eine j.cgiiche Cutctie 
fonennen Fan, welche hon bet ojliicfjbn Cordillera bt$ ¿inpehttebttrteo 
getunter fließt, oon bet© faff!)a!terfdyaft Popagan a n , wo Der ^¡uj} 
Caqueta ober Fapara etiifpringt, big an Die ^ ro ö in j Gimnaco, ungef 
Fef>r 30 f e i le n  weit oon Lima , Denn fie gllefiufammen in Den 
2tma5onen|?up, uiib machen; algbenn ein aug'bieten f e i l e n :  belieben* 
t»e^ © am e. Sftacb Derjenigen Meinung, Die in Den neuerrgeiten Den 
trtetffen 33ei)fall gefunben lyat, wirb Der Urfptung beg $tujfeg Maran1 

jm , ober mctd^cö einetlep, Des ?tntö$onenfiuffe0 in Die, 33rot>inj ober 
Dag (Eorregimicnt Fanna gefegt. 2ln Dem © ee Laurkocha, bep Der 
© ta b t Guamaco, in Der füblidjen G reife Don ungefebt u  Qsyraben# 
fangt er feinen 2g,uf an* 9Bon hier nimmt et foldben gegen © ü b en jfl, 
fciö Die Söreite ungefebt 1 2  © rab betragt, Durch Dag SatiD, wefcfjeg ju 
Dem Corregimienfe Farma gel)5ret. h ierau f macht er uiwermerfteine 
Krümmung, wenbetftch nach O ffen, unb gebt Durch Dag Corregimient 
jf-auxa. «gyier wettbet er fich fo gleich wiebc.rum nach korben ju, nach? 
Dem er an Der ofiiicf>en (Seite Der ^auptcorDillera beg ¿(nöengebttgeo 
fortgelaufcn'ifi. ©egen (2öcjien lagt er Die Q>tooinjen Mogobamba 
unb Cucha Pogas liegen, unb fe|t feinen Sauf nach Der © tab t Jaeii 
fo rt . Sßon Der © ee Laurkocha an big an biefe © ta b t, beträgt bet 
£au f biefeg © trorag über a o a  t e i le n ,  mit ben (2Benbungen, Die er a y f  
Dem 2£eg e  macht, unb binnen biefer 2 Bege haben ftd) fdyon eine grofle 
2tnjäf)t anfelyhiieher $lftjft unb © ttonic huf Demfelben bereiniget, wie 
hx Denn a u d y fo n  biefer © ta b t anfängt/ fc h iP a r  ju werben. 2luf 
Dem weiten SSßege, Den Der © trom  oon biefer © tab t ober Dem ^lechen 
Chachanga an , bis in Die © ee jurücf ju fegen hat, ftnbet man Orte, 
wo, fich Die Ufer jufammen jietycn unb oerfchiebene bluffe enger biiben, 
hnb wo Daher Die iOurchfahtt wegen beg fchneilen ©trom eg gefährlich 
iff. 2ln anbetn Orten Etfimmet fich Der © cro m ; Dag ^B ajjer fchlägi 
algbenn mit ©ewat.t an Die (teilen Reifen am U fer, macht oerfchiebeni 
© trübet unb W irbel, unb oerurfacht baburch eine grojfe ^inbertmg in 
Der © ebiffabrt. Unter Die $lö§engert tj! fonberlicb Diejenige be^hntf^ 
Welche ftdh swifdhen S. Jägo de las Montanjas unb Borja befthbet. 
Sßlan nennt fkPongo de Manzeriche. P~emgo bebeutef ein^hot.
¿nbianer legen biefen Nahmen orbeutiichanen engen 2ßegeh b e p .S )e t  
,  ■ * ' 3  ■ '"a n b e ^



anbete S ab in e  i|f öon bet batairfloffeftbeft©eäenb^eraenomtticn,we(i» 
$ e  beufelben führt. : ,  *

$iach bem Berichte beö «fjerrn Je la CotiJamint < welcher biefen 
ganzen glu§. genau unterfudbt bat, befragt öie fre ite  biefe« Pongo, Da, 
n>o ftd) bie .Ufer be« gluffc« am engjien ¿ufammen fügen, 25 <2öifen 
ober 150  ©c&u$, §)iefe greife bauert 2 (Seemeilen fort, bon betn 
|Orie an gerechnet, mo fleh bie ©tge anfangt, bi« ein bie (Stabt Borja. 
©ieferi '2Beg I>af er in t.7Minuten ¿urücf gelegt, welche« etwa’« gans 
Äujferorbcntlidbee> ifl, bd ber 2ßeg ungefebr i |  beutfebe te ile n  betragt, 
u|tb babep batte er noch ben’Söinb wiber ftd)." SfBenn man biefe 33er* 
binberung mitrechnet; fo folgt, ba§ ber Sauf bei(Strom « jtünblich 2 f ,  
Ober wenn e« biel ijl, 3 (Seemeilen betrüg t,w elche«m it beutfeher
3M e  überein fommt.

®  a« bieSütiaebiefe« gluffe« anbelartgt , fo betragt ftch oonber 
^ f a b t  Jcten an bis ju  feinem 2lu«{lu§ in bie (See, 30 © rab, welche« 
¿00 (Seemeilen au«tttachi. <280111 man biefe nach ben Krümmungen 
itnb 2 Benbungen rechnet, bie ber (Strom  au f biefent <28ege macht: fo 
mirb bie ganje <2jßeitei 900 (Seemeilen betragen; unb 1 1 0 0  t e i le n ,  
ober etwa« brtiber , lauft feii^<2SSajfer oon Lauricocha, bi« e« fich mit 
hem COieere ieermifcht 2lu« biefer großen Sünge Ean man einen (Sdhluf 
au f feine Breite unb ^iefe machen. $in ben Orten, w oftch ber (Strom  
jufammen jiel)t, oerbiegt ftch fein ’Söaffer in ungeheure l ie fe n . 3 w i*  
fä>en ber lebten fpanifchen ^ftijjion, los Pebas, unb ber erfle.n portugie* 
(lfdhen; San Pablo,  wo er ftd) in einige 2lt*me jertheilet, maffert bie 
JfrÖttn de la Condamine unb Don Pedro Maldonadö bie B reite  einiget 
herfelbert, unb fanbep, ba§ ein jeglicher beten für ftch geregnet, ungefehr 
500  (2ßifen breit m a r, welches bepnabe f  einer (Seemeile au«macht. 
25ep bem bluffe Chnchanga, ohnmeit jaen, mo, wie gefagt, ber Ma- 
ranjou fchiffbar m irb, fanb ber erjiere feine B reite  13 ?  <28 ifen, unb 
hie c£iefe bejfelben fonte er hier mit einem gaben oon 28  Klaftern noch 
|iichi.ergrünben, au fer in bem britfen ^heile fe in er% eite : Unterhalb 
be« glujfe« Coari betrügt feine B reite 1000 b i« i2 o ö  <28 ifen, welche« 
j^ner halben (Seemeile gleich fom m t, unb bie ^ iefe  mar fo g,rof, fca§ 
to mit einer (Schnur hon 10 3  klaftern  noch feinen © fünb finbeh 
fonte.
, tJfadhbem ber Maranjoü fo weite Sanber burchlaufen i f t , ha« 
Sß afiet ', w e ic h t hon bin Cordillerad unb au« fo entfernten $ro o in >

jen



hejaug fliegt, tn feinem 33ufen gefammlet, unb eine anfchnlidbeSDlen* 
gegroffet uhö fietner Unfein geMbet i>af: fo fangt et Don bem §(u|fe 
Xtnga an, fleh nach Sftorboflen ¿u wenben; unb p  gidebet geit wi'eb'et 
breiter, alö ob fein G a f f e r  nurimchto einen freiem  2ß eg  in ta g  $ ie e t 
Japen falte. S n  tiefem großen CKaume macht er Diel geraume uni) 
frumtbgte Sn feln , unb unter tiefen perbient bie Snfel Joannes pbet 
Maßtgo ben V or&ug, $ t e r  trennet fleh ton  bem #auptflrom e, utige* 
fror 2^ Seem eilen über bet ©lunbung.bcg §lujfeg Xmga ein 2lrm ab/ 
bet in einer, bem »päuptfltome. entgegen gefegten Üvichtung gegen <Sü* 
ben ju  fortfauft, einen $hei.l 2Öa|Ter aus bem Maranjou mit fleh führt, 
unb ben tflahmen 6eö Canalö Tagipara führt. <£>ie 3nfel Joannes 
felbit, mcldhc hiermit gebilbet wirb, betragt im Umfänge über 1 5 c  (See* 
ineilen. föurch fre entliehen alfo bie bepbenSDiünbungen, 
pjr Maranßou ober ?lma$<5nenflufj.in bä« $teer,ergießt. ® i e $ a ü p / *  
tnünbung iwifchetT bem Vorgebürge Magwri au f biefer 2>nfel, uttb 
bem norblidhen Vorgebirge, ift 4 t  Seem eilen weit. ® i e  SDJünbung 
beg C an al $ Tagipara aber, iß 12  (Seemeilen breit, fo weit nemlich bä« 
; Vorgebivge ,M )g‘a « n  unb bie Sgnbfpihe Tigiocp poneinanber gbliegen.

l ie fe t  berübmte 'S lu f, rodetet unter allen benjenigen bet größte 
iß, bie in.ber heiligen unb weltlichen ©efchichfe alö metfmütbigegtoffe 
<Str5me angeführt werben, ift unter 3 oetfehiebenen Nahmen beEannt. 
©iefe flnb folgenbe: S)er Maranjou, ber 2lma$onenflufi unb bei 
Orellana. SD?an fan aber non feinem mit Gewißheit fagen, baß er ber 
crße gewefen fei), ben ber (Strom geführet, ehe bie (S p an ierin  ent* 
beeften, man weiß auch nicht; roie ihn bie Snbianer genennt haben. 3« 
5lnfef)ung beg 5llterg hat ber bahnte Maranjou b:en V orjug. Sima* 
jonenfluß ijt er wegen einiger VSeiber, bie an beffen Ufer bewafnet ge* 
fünbetfl genennet worben, unb bie fleh unterßanben■, bie (Spanier bie 

' ^ortfeljung ihrer 9\eife auf bcmfclben flreitig su. machen. <£>en lebten 
Nahmen Orellana aber hat biefer §luß baher beiommen ■, mxi.Frah- 

■ cifco de Orellana, ber erfte gewefen iß, bet barauf gefchiffetiß, ‘tftach* 
richten Don ihm geliefert, unb mit ben Snbianetn gekritten hat, bie auf 
ben Dielen Snfeln im $lufie unb am Ufer beflelben wohneten. “SBeiter 
lan ich mich hid in bie $Befchreibung bie'fe« §luffeg nicht einlaffen.

Sßunmehrp tpillic^.jbie jtt ber jjudiencia Quito gehörigen •$.£or> 
regimtenter, bie ob'Äf iingejeiget Worben, nähet anjeigeh/ unb btefe«
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etwa» tmifianbltchet, weil bie meiftgnan bet © cefttjíe, ¡ober 0 0 $  n t$ f 
weit »cn berfelbch liegen. • ' ; . >v.V‘. v . . ’ .* * ; , ; : !\ - ■ ,  » vl iu  y . a  • *»•..
5; .: 2>ö3 Corregimknt -San Migueb'M l̂barficti: -;\u ,>•.• , :1

;(f» liegt ganjroben gegeH;9iorben an lber^riin j/lw if^eH  
Wi& Popagan. yDtc #auptftdbt beffelbeh’ fft San Migtiel fo Ptifrrai 
eine;© iabt oom ¿woten.SKaggé.*; © ie . liegt au f einte febt geraumen 
€be|ie, n i$ t  weit Won einem miffélmágigcn ©ebtrgei welche» auf béf 
J^ íi'e n fe íte  liegt/ © ic  ifl ¿úfánglich g e to n t ;  bieiSWelfen frtb geroi» 
beltnb breit, öie l£átíf«' grbfteritbeifö^Dnimgebrötmt^.Biegefö^ob« 
©feinen nufgefubrt unb mit Riegeln gebeeft. ,^)áu|fen. pot.öer © ta b t 
pnb.mfdbiebene (Raffen, wo bie 3 tibiarier Wonnen. „5lnffet bet ^ fa t r *  
| ir # e  jtnbct man hier auch n o ^  einige Ä l6jte tr  ^ i e  ̂ n ial)l bet ©nwob¿ 
peí' rew.net tnan au f i o  bis \%oo; ©celen pori atterleb $lftet; © efcfile^f 
tinb © tanbe. Cf» ¡geboren ba¿u auch noch 8 $lec?en böm « líen  Üvangjt 
,ober j$yir$fpielc batu. Unter biefen ftnb berühmt: ® e b  ^(eefen Sal¿¡- 
7ias, Weil, man tu helfen ^ e jir fe  © aljgruben ftnbet. ©tefe» © a l¿  ijf 
mit ©dfpeter oermifdbt, babee e» nicht allju gefunb ift, hoch wirb ba» 
meifíe, w a» man heraus grabt, theil» hier oerjebtet, tt)eü$ inben noch* 

# $ e n  ©egenben »erführet.
3u ben ©egenben, welche ¿u bem ftlccfe« Mira geboten, ftnhet 

man ^(dbe, wo ^alb efe l gejeuget werben, ©icoetmehtenftch fefw 
iftarf, ftnb aber fchwer ¿u fangen. © ie $$efif$e foldber !]¡M<He erlaubm 
babet beniettigtn, welche e» »erlangen, fo niel ‘SBalbefel batau» w*g¿u*- 

»holen, atófíe bekommen f&nnen, unb ¿war für ein geringes ©elö, weh» 
«tibe» nach bet 2fotahl bet ^age, bie fte bamit ¿ubtingen, berechnet wirb*, 
© o  wilbe aber al» fte ftnb, fo werben fte hoch balb ¡ahm , fo halb matt 
ihnen nur ¿um erftenmaleeine ?a|i aufgelegt hat. IStroa» merfwötbi? 
ge» ifl, bag fte fein f|>ferb um ftch leiben» fonbern baffelbe, wenn fte 
íónrten, ju tobte beifren. _ s ¡

© ie  '^Bitterung ifl hier fehr gelinbe. (£» ifí ¿wat nicht fo fttbfe 
' wie in Cluito, man empfinbet aber auch feine befchwerliche $ ih e . © a *  
her erzeugt man hier aderhanb Früchte unb ©ewácbfe, al» gueferroh^ 
SO?ap, ^Beihrn, ©erfte unb f. w . ©tutterepen finiter man ebenfalö 

♦ häufig» .‘̂ Bollenmanufacturen unb anbere §abricfen ftnb ¿war nidbt 
...hauftg, hoch ftnb bie2>«bianer mcht ungeneigt ¿u weben, unb ^etnewanb 

«bet anbre Beuge ¿u betfevtisetr*



fe 'ás Corrcttim tchtöfaW ö«
©tefcg C ovvín m icnt íiegt auf bet ffibltdbcn (Seite beg potberge* 

benben, unb geboren muer Deffen ©eiKfftgbarfeit 8 $auptflec?en obe? 
Svird)fpiclé; '

Otábalo, ber $au p to rt barinne, ifl grog, gut angelegt, unb foool?* 
íc id j, bajf man bie ©nwobner auf 1 8 big 20 0 0 0  Seelen  ton allerlei* 
©efélecbte, 5t!fer unb © tanbe, tedbnet. d aru n ter fínb piel (Spanier, 
bie übrigen $(ecfen alle aber werben pon Snbianern bewobnt.

M an  pnbet tri.biefem £ 0 1  regimiente fetjr anfebtiíidje uttb teidje 
M anufacturen, benn bie bieftae ^nbiatier haben gvoffe Neigung jum 
SBeben unb $ud)maeben. 51-uffer bern, wag in ben otbetitíidben M a *  
tutfacturen gearbeitet w irb , perfertigen bie frepe« 3Snbianer, bie nicht 
gemietbei ftnb, píele ©adben au f íl>re SRedjnung, alé itilánbifdfe Sein* 
Wanb, Teppiche, $tmmelbecfen ¿u betten unb Matraf$en, bie a u f® a *  
m aifart gewirfet ftnb, alieg pon Baum w olle. Manche ftnb weté, unb 
a u f Perfcfriebene 5lrí gew irfet Slhbere ftnb blau unb poeté, © iew et*  
ben alie fehr hod> gearte t, fowoi ín ber ^rop in j Qidto, até an anberít 
¿Orten, wohin fíe gebracht werben. x M a n  finbet auch hier Píele unb 
greife (Stutterepen unb ¿»aros, ober beerben Q3ieh, wo fel)C Piel ^ á fé  
gemacht wirb. 5ln ©djáferepen fehlt eg auch níc^r*

EDao Corregím tent Quito.

ÍOiefeg (Tórtegimíent beliebt aug ber $ a u p íf!a b í Quito, aug g y  
4bauptflecfen ober £M )fp ie íen , Díejeniaen nbcb ungerechnet, welche et* 
gentlid) unter Die (Stabt geboten. £óet ganje 35ejírf beffeíben míti> 
sw at nur au f c Meilen gerechnet, ererfirccft ftdb aber an einigen üttetv 
nocí) etwag weiter. M a n  fi'nbet hier piele Sariögötet, welche nach bet 
3$efchaffenheit ober Sage beg £5 t$eng Perfcbiebene fruchte betporbrm* 
gen. Stuf ben Ebenen, wo eine febr gentafrgfe Z it ie ru n g  ift, wachfi 
orbeutlid) 2 Baib, unb wirb febt reichlich eingeernbef. 2>U Öen ^bäfern, 
w o eg warm  ifl, wäcbft 3 ucfccrol)r. Stuf ben b e rg en , wo bie 2 &itte* 
tuna Perfcbicbeu, unb halb wärmer, halb fdftet. ijlvftnbet man L a ib e n ,  
©crfle, alfevbanb £üd)engewad)fe unb p a p a e . 2iu f ben Nägeln wer* 
ben beerben Pon febr groffen (Sdntafen an,getroffen, mit Deren <2Bolle 
bie Manufacturen in ber #anbelfdjaft perfeben werben. Stuf anbem 
finbet man beerben pon üíinboíebe, aug Deren M ilch ü\äfe ober B utter 
gemacht wirb, Slnbte Simbgüter befieben aug M anufacturen, in w d*



$ e n  inidnbifd^eé $ ,  Starniti, grieS unb ©charfche verfertiget 
Witb. ■ a

£Me ©tabt Quito , ober eigentlich San.Francisco de Quito, if? 
cine ©tabt wtn erjìen Siange, welche Vorrechte fte fot 3al)t U 4 1 ,  
fteben^ahr nach ihrer Q?evélferung erhalten hat. © ie liegt im o  ©rab 
n  $ lin . 3? ©ec. berfublichen g r e ife ,unì» im 298 ©cab i^dSlin. 4* 
© ec. berfidnge von Detn SÖlittagSptfel beS Pico nt lenmjfa an ge* 
rechnet, in bem innem fuöiic^cn 2lmerifa an bec oftlicben ©eite bec 
«»efHirbett (Covòtllera beS ^inöcnbiiges. ungefebc 4c Pfeilen von béc 
Äö|te unb bem Ufer bec ©ubfee. © ie $  um tmb um mit bergen von 
mittelmäßiger $6h e umgeben, 'SMe © tabt i|ì fo groS, mie Die curo* 
pdifchen ©tobte vom, jweeten Üiange. © ie fónte viel gr&ffer ju fepn 
fdjeinen, wenn fte an einem anbern ö rte  läge, bec nicht fo ungleich unb 
fo voller £ochet wdre. © onff war bie © tab i viel reicher nttt jef$o, 
Denn es ftnb viel ©nwohner, unb befo,nberS Stibiancr, baraus hinweg 
gefommen. SDiefeS fte()t man baraué, weil faft ganje ©affen unb ©e* 
genben ber © tabt eingegangen ftnb. '

S 5ec 23etg Pkkincka, w elter auf bec notbmefftidfjen ©eifeliegf, 
gehört mit unter bie feuerfpeienben SSergc, von welchen biet fehc viele 
gefunben werben. £)ie öefnung ift oben in einer §elfenfpihe, wel* 
che mit ©anb unb verbrannten gingen  bebeeft ifl. Scho wirft ec 
lein Seuer aus, unb man fteljt auch feinen SKauch empor jleigen. 211* 
lein ber <2Binb erregt juweilen in ben innem #6Ien etn fo fürchtetli* 
¿heé ©etófe unb ©ebrulle, baß babucch alle Einwohner in groffe furcht 
gefegt.werben, ittbem fte ftch erinnern, was er fonfi vor Verheerungen 
angerichtet, unb wie er bie ganje ©tabt unb umliegenbe ©egenb mit 
Slfdje bebeeft hat, woburdh juweilen fo biefe R o lfe n  entfiunben, baß 
tnan in Drei? bis 4 $agen gar feine ©onne fehen fonte, unb in bejtdn* 
ötger $injiernis lebte, ©an& oben auf bem QSetge finDet man bejidn* 
big vieles © s, von hier holt man es in Die ©taDt, unb bebient ftdb bef* 
feiben hdufitg ju ©etranfen, bie man mit ©fe ahjufühlen pflegt.

SM e© tabt, innerhalb ber Siingmauer, i|i in fteben £irchfptele 
cingetheilet, weld&eaber meiffentljeils fehc arm ftnb, ausgenommen bie 
4bauptfird)e unb el Sagrarlo, welche fehr reich, unb mit ©ilberwetfe, 
faubrer SluSfleibung, unb anbern fehr foflbaren Äirchenfchmucfe veefe* 
Ijen ftnb. £ s  ftnb auch vcrfchiebne bloßer, ©chulen unb eine Unioer*

fitdf



fttdt bafeibft. Unter bicfen ftnb pornebmlich bie Äfoftev über bic $)ta* 
fcn reich.

Unter bcn Obrigfeiten unb Berichten, bie fich ju Quito bcfxubcn, 
fnib bie pornehtnllen.

O  S)ic 2\omgltcbe Auäkncia. £)tefe ijt im Saht 156 3  hiebet 
gcfommen.

2 )  ,S>ie k ö n ig lich e  (Täfle«/ ober bie Äöniglidben © teu er.
3)  €in Tribunal be (Trnjabe ober ©ericbt ber £reuijfige.
4 ) <£ttie Theforeria ober eine ©cbctjfcmimev ber (Burev ber

X>erfloi benen, welche bie ©fiter berfenige in Verwahrung 
nitnt, welche rechtmdftge CErben in Spanien höben.

5 )  £)äö Aguntxmimto ober ber ©tätHrarb.
€) .© aß gdjtücb (Topicel unb anbere mehr.

_  ® e r  Steichtbum biefer (Stabt ijt in $lnfel)ung anberer inbianifdhen 
vrtdbte nidbt eben fo gar anfebnlich, boch ijt fie auch nicht unter bie 
armen (Stabte nu redhnen. £)ie Pornebmjren .fbdufer ftnb mit aller* 
hatib ^ilberwercfe reichlich Perfeben; unb barinne pflegen orbentlidh 
bie (SpetTen unb ©etrdnfe aufgetragen ju werben. (£s fehlt fo gar 
armen geufen nicht baran, fo wenig es auch fepn mag, benn es ijt 
etwas gemeines, baß ein jeglicher ein ftlbernes ©efdß hat/ woraus er 
iffet, unb welches halb gtofcr balb f(einer ijt.

S^iePuftm Quito, unerachtet fte bepnaheunter berginie liegt, ijt 
fogemdfiget, baß man bafelbjt weber pon berSBdrme 35ejchwerlichfeit, 
nocßpon ber nahen &'aite Unbequemlichkeit empß'nbet. S)ie ’2Bitterung 
bleibet bas gan;e Sabr hinburch ziemlich gleichförmig, unb ber Unter* 
fch.ieb hterinne rwifchen allen $agen im Sabre i|t ganj unmerefiidb. 
grub ijt es fühle, unb hernach ben $ a g  über gemdfiget. S n  ber Stacht 
fpfirt man eine angenehme gemdftgfe guft. £ 5em ohngeachtet hat man 
hier 6fterS erfchrocfliehe ^Mabregen, graufame 3>nnerblihe unb QBeU 
terleuäjten, auch bisweilen fchr ttnpermuthete €rbbeben. UibrigenS 
aber ijt bie gruebtbarfeit ber bieftgen ©egetiben fo groß, baß man fie 
nicht mit *2Borten auofprcchen fan.

V Sas bie iftanblung biefer (Stabt anbefangt, fo wirb fie pornehm* 
lieh von ©tropdern ober Lhapetonen getrieben, wopon einige hierwoh* 
nen, anbere nur burchreifen, biefe faufen einbeimtfehe VGaaren ein, 
hanbeln mit europdifchen ©fitem, unb treiben mit bepben ihr ©ewer* 
N . © ie einheimifchen V 3aartn hejtehen im ttpeiften Kattune/ ben man
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Tacuffo nennet ; im geftreifreti uni) bunte» ©affane, Briefe tmb *£&/ 
<bern. ©iefe werben nach Lima gebrad;f, tmb bafelbfl »erfauft. 
3Bon ba werben atóbenn alle innere ^repinten in Peru  battiti »er# 
forgt. £>ie h a a re n , weiche man b'afór erbati/ ftnb tbeiiö ©iiber, 
íbeitó gefponneneS (Selb unb @ iiber; $ranfen, bie in bièfer © tab i 
perfertiget worben; 2ßein ^rantewein unb Otte; Tupfer, ginn, 
SMep unb Ouecfftlber. Söertn bie ©alicorten »otÆactogena liegen; 
geben bie Äctufleute mit ihren (Sötern nach Popagan ober Santa Fet 
tmb »ertaufeben fie »or europdifebe Söaare, welche fíe t>ernadb bep ÍÍ)# 
rer gurücidunft in ber ganzen ^roi'inj ju »erfreiben fueben.

<2ßaö bie übrigen gletfen anbetriff, welche ju biefem Corregí- 
miente geboren, haben fle eben fein fonberlicb ánferlicbcé Slnfeben. © ie 
&rd)e unb bie ^farrwobnung ftnb getneiniglid), bie »ornclnnflen ©e* 
bdube, baé übrige finb Sötten oon Seimen ober ^ n n  mit ©tr»b ge# 
fcecfr, wcid;e auf bem. Selbe jerftreut herum fiebern

íDtw (Torrrgtmient Latacunga,
ÎOiefeê ifl baé erfle, welches auf ber fftblicben ©eite bon Quite 

folget. <£é geboren unter bie ©ericbíébarfeit befelben 17  dpaupt# 
flecfen, bie efpauptart barinne ifi;

© er AJßento Latacunga. Äfßento bebcutet ein 33ot, ber ge#
ringer ató eine Fille ober Steine (Stabt, aber boeb mel>r ató ein Pueblo 
ober flecfen ifl. ©iefer iöot liegt in tc Minuten 1 4 I  ©ec. föbli# 
eher Breite an bem^ufe ber ofllicben ©orbíllera beé 2lni>«ngdnnie5 
gegen (2Be|ìen flromt ein ¡úemlicb jlarfer 5lu§. © er Ort ifi groé ünb 
¿kmlicb orbentlicb, bte ©affen ftnb breit unb aerobe, bie $dufer »ott 
$ald> unb Steinen aufgeföbrt, alle gewòlbt, fcf>6n unb gut eingetbeu 
let. © ie ftnb aber nur ein @toc?mercf hoch, wegen ber häufigen (Ërbbc# 
ben. 2lUe ©teine, wooon bie Raufer, Kirchen unb ©ewblber gebauet 
finb, befleben in einet 2lrt bon Söimfenfleitten, welche bie feuerfpeienbe 
SSerge auépwerfen pflegen, unb welche hier gegraben werben, .©ie 
ftnb fo leicht, bafj fte auf bem ̂ Baffer fdjwimmen unb fehr locbericbf, 
öaher hangt ftcb ber £ald) fehr fefl an biefelben an. 9)2an flnbet auch 
einige febóne Kirchen unb ^Ibfler anbiet, © ie ©nwohner hat man 
auf 10  bis 12000 ©eden noti alletbanb Sitter unb ©efdflecbie geredb# 
net. © er grbfle ^Iheil baoon befleht aué ©pantern unb tliefîigen* 

■ S* werben auch h i« aflerbanb ^önjie unb «fpanbwerfe, wie man



benn ouci> hier a lf in ben übrigen hiebet gehörigen SSejierFen Diele M a* 
nufacftiren finDet, wo ^ucb, $rieö unD Tucugo oerfertiget wirb. © ie 
<2Btfferung unb 2uft ift befonberf ju Latacunga Falt, benn ungefebr 
6 Meilen oon bem Aßiento liegt bet Q5erg Cotopaxi, ber nicht weni* 
ger hoch unb biefe befchaffen ift, a lf  Det $ 3erg Chimbora%o unb Cay- 
amburo. 0)ebem fpieg er gewaltig $euer auf, wie er benn auch 
im 3nt)C 17 4 3  wieber ju toben anfi'ng. © ie  ganje wette Ebene ifl 
mit ungehalten Reifen angefüllt, bie er ehematf aufgeworfen bat, ei* 
ttige baoon liegen über c te ile n  weit oon bemfelben. Sille umtiegen* 
be ©egenben um ben Affiento ftub mit Saenfocu unb^Beiben bewach* 
fen. ©iefe erquicken bie Augen burd) ihre grüne ^arbe unb bichtett 
gweige, machen bie ganje ©egenb luftig, unb bie Sage bef Ottä an? 
genehm.

íDas Corregimient Riobamba.
E ä  folgt gleich au f b a f er jtere. © e t  baju gehörige Q3ejirf hat ¿wo 

A bteilungen , © e r  (Statthalter ju  Riobamba ernennet einen Unter* 
fiatf haltet für ben Affiento Hambato, bet jwifchen Latacunga unb 
Riobamba liegt. Unter ben erftern O rt, Riobamba gehören 1 8, unb 
unter Hambato 6  4bauptflecfen.

, © er $auptort ift Riobamba, eine Fleine (Stabt. (Sie liegt im 1 
© tab 4 1 I  Minuten füblicher Breite, unb 22 Minuten gegen SBeften 
bon ber {Stabt Quito. .  © er Marfchall, iDiego be Alm argo, legte 
im Sah t ic  34 ben erften ©runb ju berfelben. © ie  Raufer finb oon 
Äglch unb (Steinen aufgeführt; ber ootnehmjle MatFt unb bie © af*- 
feñ biefer (Stabt finb feljr regelmáftg gerabe, unb fo angelegt, bafj ba«; 
^Baffer baoon ablaufen Fan. Einige Käufer vornehmlich um MarFf 
herum, finb mw (StodwetF bod). © ie  Einwohner werben auf iS  
hif aooop, (Seelen gerechnet, , unb finb ben Einwohnern in Quito in 
allen (StücFen gleid).

© a f  Sanb hat Diele unb grofe Sanbgüfer, wie auch reiche unb 
Sahltetchere M anufacturen, alé bei) irgenb einem anbern Sheile ber 
gMcopim. (Sonbetlich flehen bie Snbianer in bem glecfen Guano im 
SKuffe wegen ihrer wollenen S trü m p fe , welche bafelbft oerfertiget wer* 
ben. © ie fe f ifi auch ber einzige O rt in ber ganjen.^rooim , wo man 
bergletchen wirFet. © a f  Sanb ift fel)t fruchtbar, unb bringt aller* 
hanb Sitten oon e f baten Kräutern unb ©etreibe betbor. SBetin au f
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feem einem (Stücfe ^elfe gefdet w irb; fo wirb ¿ungleich et geff auf ei» 
nem anbern baran |roffenfecn Jelfee gm m bct; auf einem anbert? 
fd>offet feag @et:ei)be gur gehörigen Seif, unfe noch auf einem anfeerrf 
geht baS/enige auf, maß famn gefdet worben ifb © ie  bcrjtgen gelber 
unb^ügel fe in en  mehr burd> feie gauft gewählt, alö oon 9Utur glfiy 
fcewacfefen gu fepn.

© e r  Afßento Hampato, alé feie anfeere$fbtbeiiuttg fetefeé Curré- 
ghnients liegt au f einer giemlich geraumen Ebene, unten m einem ̂ feafe^ 
gegen g e rb e n  jirömt ein giemltcfe flatFer ^ iu § , worüber eine 55rúcte 
gefcfelagenifi; feennfeer (S tro m ift fo flarfunfe.-fcfenet, feaß.man gu 
feiner Seit burchwafeen Fan. © te  Einrichtung feieféé Afße-nto tif 
jiemlicfe gut. E r i f t  nicht oiel Fleiner alé Latacunga, 3Q?ün rechnet 
fearinne au f %, 9 bié 10000 (Seelen. © ie  -fbdufev fmb tion unge* 
feranten Siegeln aufgcfühtet, fefeen gut aué, unfe ftnb fd>6n gebauet; 
fte höben aber alle nur ein (StoFwerf. © ie  Einwohner flnb ade Frie* 
gerífch unfe babeo boébaff. 'Söegen feiefer ledern Eigenfdhaft flehen (te 
in feem übrigen $h eile  feer ^rooing im Übeln Ütuffe, unfe auch ihre 
tidchfle Stachbarn feenFen wenig guté mm ihnen, © icfer 33egirF h at 
in Stofefeung werfchiefeener © in ge, welche theilé ^BerFe feer Ä unff, 
Iheilé Früchte ftn ö , einen Sßorgug oor fern übrigen 2anfefcfeaften. 
d a ru n ter  gehört feaé ^ r o b , welcfeeé in bem AJjiente gebaefen w irtv  
unfe in ber gangen ^rooing wegen feiner © üte’ berühmt tjl. 
werben hier aflerfeanfe Fünjlliche (Sachen aué #olge oerferttgef, unfe w a s  
begleichen mehr. E é  wachfen hier auch &ie weilten europdifefeert 
grüchte, fek man gu Q tó o  fiinfeet, wogufeie bequeme. 93$ii w ü tig  biele* 
feeyttdgt.

©es Corregimiént Chtmpó.
E é  liegt au f ber weltlichen (Seite oon Rkbamba gwifeben btefem unb 

Guagaquil. © ie  beflebt aué einem Affimo unfe 7  glecfen.
© er AJßenio i|i Ckhnpo, welcheé gleidbfam feie $dupfjtafef fff, 

wo ehemalé feie Corregidoren ihren © ifj hatten, ba'fie fleh hin# 
gegen jefeo gu Guaranda befinfeen, weil feiefer ù tt gur #anbfung be* 
guemerijt. 2fn feem Aßento regnet man ungefebr 80 ©efchled)ter, 
lautet arme Seute, worunter ftch auch einige ©panier befinfeen. © ie  
übrigen unfe gwat feie weiften Einwohner fmfe SWejtigen unfe 3n* 
feianer.



SDer$fe<fen Guaranda ífl ber toffreidjtte*, et befiehl aberfafí 
ganjlich ató ©efeblecbtern ber heftigen. Span ier finbet man hier 
fcl̂ c roetvig. ® i e  übrigen fmb 3nbianer.

2ß«ii biefe& Corregimient ba« elfte am ©ebirgeiji, roo bie ©renjen 
ton  Guagaquil jinb; fo unterhalt eé auch tetmitíel|l bet häufigen 
S^auíefeí, bie ganje £>anblung ton Quito mit bcn übrigen peruani* 
fdjen ^rotinjen, burc| bie ̂ cooinj GuagaqUil. 2lu« bem ©ebirge tet* 
föbrt man durfte, 3<u9</ bie bafelbtf oerfertiget roerben, $0M)( unb 
©etreibe, roie e« in bem Sanbe roäcbft. 5Daför t>ott man VJein, 
© afc, Qjaumroolle, §ifci)e, Del unb anbere S ö a a re n , rooran ba« 
Sanb Mangel tctbet. SDie ©nroobner jiel>en ató biefer #anblun§ 
fel)r grofen V o r te il.

J)C6 Corregimient Guagaquil.
© te ©ericbtäbarfeit biefeé Corregimiento nimmt ihren Sinfang 

in  bet norblicbften ©egenb am Cabo Pajjaäo, roeldbe« beoroegen fo ge* 
nennet roirb, roeil e« 20 «Ölinuten roeit gegen Su b en  ton bet Sinie, unb 
etroan einen halben © tab roeit gegen korben ton bem SDleerbufen ton 
Manta liegt. V o n  biefem Vorgebirge erflrecft fkb baffelbe längfi an 
■ ber Äöfie bin; begreift bie 2>nfel Pana mit in flieh, unb gebt bis an ben 
glecfen Machala, auf bet 2¡nfíl Tamben, roo e« an baé Corregimient 
Picera grenjet. V o n  hier roertbef e« fich fogleicí) gegen Dften, bi« 
an bie ©remen be« Corregmuetito Cicenca. 2U«benn brevet eé fich 
«egen korben, geht an bet wefiliehen S e ite  bet Cordillera öeo 21 n&en* 
sgebirgee hin, unb grcnjt an bie §orregimienteAo¿«82¿a unb Chimbo» 
© ie  Sänge ton korben gegen (Suben betragt nodj nicht so  te ile n , 
«nb bie Breite ton Dfien gegen VSeflen, 40 bi« 4 ?  W ie n ,  ton bet 
“Sanbfchaft Santa Elena an, bi« an ba« fo genannte Ufer ton Ojibar. 
iD a«  gan&e Sanb ift eben, unb roirb im VSintet äberfchroemmet, ttie 
roeiter unten gezeigt roerben foü.

roirb in 7  Stattbaltctfchaften ober 35ejirfe eingetheilet. S>et 
©berjle C orregidor ernennt für eine jegliche einen Slmtmann. 5Diefe 
Slmtleute roerben feine S ta tth a lter ober Sieutenante genannt/ unb ton
bet Audiencia ya Quito betätiget-

S)ie Nahmen biefer Söejirle fmb: r r  r"'
Puerto Piejo,
Punta de fama Elena,

- ©  a Puna,



Puna,
JFaga'ache,
Babahogo, '

■ Baba utlÖ  ' ■
: ’ Dctule.

Sille biefe (Statthatterfchnften tottl id  ̂ nach einanbet burdbgcbcn, wenn 
ich formet bie berühmte (Stabt Gwgaquil felbjl etroaö umjlänbfichec 
werbe befc^rieben haben.

(£s ifl ungewiß, wenn biefe (Stabt eigentlich ifl erbauet worben, 
wabrfcheinlichet Söeife hat matt &wifcf>en ben fahren 1^ 32 unb 1^ 34  
ben Anfang baju gemacht. <?r)llicb fiunb fie an bem SDleerbufen Cha* 
rapoto, etwas weiter gegen korben, wo jeho bergleden Monte Chri- 
fto liegt. £Öon biefem Orte fam fte nachgehenbs bat)in, wo fte je|o 
fleht, nämlich an bas Ufer, ober bie wejllicße $\öfle Gmgaquil, im 2 
@ rab 1 r Minuten 2 1 (Secunben ber füblichen Breite, unb im 297 
@rab 17  Minuten oon bem SDüttagSjirfel bis Pico 3u£enenffa, S 5ie 
erflen baju gehörigen Raufer flunben an ber abhängigen (Seite eine« 
mittelmäßigen Q3ergeS, mit Nahmen Cerillo Perde. £)te Käufer, bie 
je|o bafelbjt flehen, werben b iedre© tabt genennt. ® i e  bafigen (£in* 
wohner fehen ftch burd) gebadeten Sßerg auf ber einen, unb burch bi« 
»erfdhiebenen Ufer unb ©ewäffer in ber ©egenb auf ber anbern (Seite, 
*u fehr eingefchränft, unb verließen ¿war biefen £>rt .nicht ganj; fte 
baueten aber ben oornehmflen Arbeit ber (Stabt, etwan 500 ober 600 
2ßifen weit baoon. <£)en Anfang baju machten fie im Sah r 16 9 3 . 
©iefe neue © tab t hiengen fie mit ber alten burch eine bhljetne23tttcf« 
¿ufammen, bjefe $  ungefehr goo^ßifen lang.

bis an bie alte an bem §luffe hin, bepnahe eine halbe (Seemeile. S )ie  
B re ite  ifl aber fel>r dein, benn ein feber bauet ftch gerne fein -haus aut 

b lu ffe , nicht nur um b as Vergnügen ju genieffen, welches bie £anb/* 
lung au f bemfelben gewähret; fonbern auch wegen ber gefunben unb 
fühlen <2öinbe, bie um fo piel angenehmer ftnb, jefeltner man fte fonff 
im  SBinter fpöret.

SlUe K äu fer in bepben (Stabten ftnb pon ^ o h e , in ber neue« 
© ta b t  aber, unb audh einige in ber alten, fmb mit Siegeln gebeeft, bie 
meijien in ber alten © ra b t aber haben F ä c h e r  pon (Strohe. bett 
ntuern feiten iß es aus furcht Por ben $euersbcün|ien perboten wor*
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b'en, bie «intufer ttii'f fo fcf>a>acfven f ie b e rn  p  bauen. UibrigenS jtnb 
fíe alle fd>ón gebauet unb febr geraum. © ie  finb alle a ©tocfwerí 
hoch* © a s  untere ©tocfwerE inwenbig bient p  ©ewólbern, unb au$* 
tpenbig flehen Buben oon allerbanb ?lrten, welche orbentlich mit ¿iem* 
lieb weiten Ebbten berfeben finb; unb biefeS ifl ber einige 2Beg im 
SEBinter; beim auf ben ©affen Ean man aiSbenn nicht fortEommen.

c © ie  © tabt (>at 3 © chapen, woburch fie ftd) vor ben feinblichen 
Slnfállen oertbeibtaen Ean. © ie bepben erflen finb biebte an ber ©tabt 
am Ufer beb ^ItiffeS. © ie  britfe liegt hinter berfelben, gegen ben ßin<* 
$ang eines Eflero, ober einer 2Bafferleitung p .  © ie finb alle nur in 
ben neuern feiten angelegt worben, © ie  befleben gänjlich aus einem 
^fablwerfe non einem febr feilen ^olje , weidbeb fowol unter bem2Baf* 
fer alb im ©d>iamme bauert, obne p  verfaulen, unb alfo für bie baftge 
©egenb febr bienlicb i|l. *

© ie  Regierung ber © tabt unb beb b ap  gehörigen Be&irfs, wirb 
»on einem Corregidor oerwaitet, ben ber Äonig auf c 3abr babin 
febt. (Jr ftebt unter ben ^ráfíbenten unb ber Audiencia ron Quito.- 
Unter ihm lieben bie ©tattbalfer ober Unteramtleute, bie er in ben oer* 
febiebenen ^heilen biefeb BejirES p  ernennen bat. 3u ben häuslichen 
unb bürgerlichen ©achen ifl hier ein üvatt> oon orbentlichen Alcalden 
unb Regidor an. O berer JTcdtbc unb ©erichtSperfonen p  gefchwei#
geh. ■

©iefe © tabt ifl übrigenb nach Befchaffenbeit ihrer ©rhffe, eine 
ber ooIEreichflert in Snbieti. ^ßegen ber $anb(ung ijl fte beflánbig 
mit §remben angefüllt, unb biefe oermebten bie 2lnpbl ber Einwohner 
um ein groffeS. ?DJan rechnet, baf? ficb biefelben auf -aoooo ©eelen 
öon allerlei) Sllfer, ©efchledbt unb ©tanbe belaufen. €in groffer $beii 
ber beflanbigen Einwohner befiehl aus Europäern, bie ftch hier berbecí 
ratbet unb niebergelaffen haben, ©iefe Einwohner pfdmmen finb iti 
berfchiebene Raufen . ober Jahnen als ©olbaten, orbentlich eingetbeilet  ̂
© ie  ^erfonetr werben nadb ihrem SRange, unb nach ihren ©efchlechterti 
»on einanber unterfchieben.; ©oldbergejlalt finb fíe felbfl bie Q5ertl>ejU 
biger ihres 33aterlaubes unb ihrer ¡©üter. © ie Güuropdet machen cif 
nen folgen Raufen auSfbiefer wirb bie ^ahne ber ^remöeh geneipf, 
€ r i | l  unter allen ber fiarEfle unb fch&nfle. © ie  ergreifen alle, ohne 
Slnfeben bes ©tanbeS ober ^Ranges, bieSGßaffen, wenn eS bieUlctb er#1. 
forbM; unb gehorchen ben befehlen ihrer Befehlshaber, ©iefe erweis
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kn fte utttereiitanher aus benfenjg.cn, bic fdhon in Spanten ©ienfie ge* 
fljan haben, unb ftcf) baher in ßriegsfadjen, wenn etwas befd)fofen 
werben foH, am hurtigsten unb üer|tdnbig|ten auffühten. © et Corre- 
gidor ifi ber ’Ooinebrnjic unb (Dbctfte tm ]&rtego\»efen. $etnach 
bat man noch einen ,$elöm<ufcMl unb einen ©^-geantmajor. ©jefe 
üben bie (Soibaten in ben VSaffen, unb haben bie ^ufficht ubetthte 
häusliche Slngelegenbeite«.

Uiberfiu&ige 9veid)tl)ümer befi^t bie (Stabt nicht; ob man fdhon 
aus ihrer $anblung öaS ©egentheil urtheilen folte. © ie Urfadbehtet* 
»on ftnb theÜS bie etfcb redlichen Verheerungen unb ^MAnberungenr bie 
fte oornemlidj in ben fahren i6$6  unb 1709 non ben^Seerdubetu ec* 
bultet; tl)ei(6 auch bie oerfchiebenen Jeuersbrünfte, begleichen bie (Stabt 
fdjon-neunmal erfahren hat, unb bie allemal eine traurige Verwaltung 
angerid)tet. © cm  ungeachtet beftben einige noch cm jiemlicheS V et*  
ütogen, welches ftch mandhmal auf bis 60000 ^efosetftrec&t. (Zit) 
etwas geringeres. Vermögen finbet ftch bei) otelen.' Snheffen hüben bie* 
fe gar nichts in Slttfehung Derjenigen }u fageti, bie man in P eru  finbet, 
wie wir nachgehenbs fehen werbe«.

© er G in tec nimmt aUhter feinen Anfang im © jr$m onafe, 
mandhmal-$u Anfänge, manchmal in ber SDtitte beflelben. Sumeilet) 
fängt er fleh erjttidj p  Snbe biefes SDtonatS an , unb bauert bis in bet» 
Slpril* ober SDtapmonat. §u biefer SahreSjeit fcheinen alle Elemente, 
»Schlangen unb Ungeziefer ftch vereinigt ¿uhuben, ben SDienfchen be* 
fcbwerlicb ju fallen, © ie «£>the ifi ganz aufferorbentlich, wie man aus 
bem ^hermameter urtheilen fa n , welches gemeiniglich jwifdhen bem 
10 2 a  unb 10 27  Rhette flehet, nach ber fReaumurifdhen €intheilung. 
© arau s folgt, ba§ bie £uft hier mitten im VJinter heifer fep, als zu 
Carthagena. © er liegen bauert alsbenn $ a g  unb. stacht bejtdnbig 
fort; ©onner unb 93lifc ftnb hduftg unb gtaufam; unb alles mit ein* 
ahber fdheint itdj wiber bie Einwohner oerfchweren ju haben, ©abep 
tyerrfcht eine beftdnbige V 3inb(tiüe, unb bie unjehlige SJfenge oon 2ßfir* 
tnern unb Ungeziefern, fowol auf ber €röe als in ber £uft, fdllt gauj 
unerträglich, © ie  giftigen (Schlangen, Ottern, (Scorpionen unb £mn* 
bettfuffe, friechen zu biefer SnhreSjeft in ben Raufern'ft ep herum, unb 
fehen bas Seben ber Einwohner in ©efahr, wenn fte fo tmglüdlichftnb 
unb oon ihnen gejtochen werben; baber pflegen auch bie «llermei|ten 
(Sinwohner in Ammern ober Beltbetteo zu fcf)iafen. - ■



f f
d e r  (Sommer ifl hier bie leibtfchfle 2>ahteSzcif, tserm bie $ la g e  

mit bim geflügelten Ungeziefer ifl aisbettn nicht fo gtos. S i e  £ i§ e  ifl 
nicflf mehr fo heftig, » e il bie (Süöwefl# unb 2Beflfüß»efl»tnbe weben, 
»eiche man Ijicic Chandai nennt. (S ie  fangen fleh täglich ju M ittage 
a n , unb bauten fa fl früh um r ober 6 Uhr bes folgenben $ a a e S ; ba# 
burch » irb  bie (Gegcnb abgefühlt unb ganz angenehm unb leiblich ge# 
macht. d e r  F im m el i|l aisbenn bejtänbig heiter, unb es regnet fo fei# 
ten, baj? man es für etwas aufferotbentlidheS hält, wenn ein flatferSRe# 
gen füllt. d i e  £ebenSmittet flnb im groflen Uiberfluffe oorbatiben, unb 
biejenigen, bie in bem £anbe gezeugt werben, flnb auch wohlfchmecfen# 
her, » e il man fle ftifch einfammlen Fan.

d i e  meiflen Lebensmittel müflen aus anbernßrtenbabingebratht 
»erben, welches bornemlid) aus bem gebirgigten Orten unb aus P eru  
gefchiebet, ausgenommen 9\inbfleifch, Obflunb SBurjeln, welche bas 
£anb felbfl beröetbringt. d e n  groften Mangel haben fle im <Som# 
wer am frifeben ^Gaffer, welches zum ^rinfen taugte. 2ßiD man gu# 
tes ^Baffer haben; fo mufj man es 4. bis t te ile n  weiter oben auf 
bem ftluffe herunter führen, balb in einet gr&fletn, balb in einer Fier# 
nern Entfernung, nachbem bet $(uf? angelaufen ifl.

d i e  #anblung, bie in Guaguquil getrieben wirb, Fan auf zweier* 
len 2lrt betrachtet werben. d ie  eine wirb in bem Lanbe felbfl unter 
ben Anwohnern befielben mit einheimifeben Früchten unb Stßaaren ge# 
trieben. d i e  anbere ifl eine $anb(ung mit anbern Säubern. d ie #  
fer O rt bient ben ganjen fßtobinzen, Peru; Terra firma unb Guate
mala, gleichfam zu einem Üar.bungSplafce unb zu einem «fraferr, wo alle 
©üter auSgefdhiffet werben, bte übet bas Sfleer Fommen, unb nach herra 
(Gebirge zugehen fallen. .diejenigen hingegen werben Met zu Schiffe 
gebracht unb fortgefchaft, welche non ben gebirgigen Sanbfchaften her# 
unter Fortunen,'wenn fleh eine bequeme (Gelegenheit zeiget, fle nach ben 
# äfen  einer anbern Äüfle hinüber zu führen. d a  tiun biefe bepöea 
^anblungen t>on fo »erfdjiebener 58efahaffenheit flnb: fo will ich erfl# 
lieh oon berjenigen reben, welche bie Einwohner unter einanber felbfl 
treiben, unb hernach öon ber #anblung mit anbern Sänbern.

d ie  p a a r e n , welche ben itinern «Oanbel bes Sanbes ausmacheti,
flnb:

O  d e r  Cacao, eine Frucht, bte mdtt als eine bet bornehmflen be$ 
Sanbes betcachfenmufl. E r wirb fotbol nach Panama, als auch

nach



uad) ben «Öafen Sonfonate, e/ Realejo unbanbetnan biefet^fifie 
»erführet, Die ju bem Königreiche Heu* S p an ien  gehören. 5tuf 
gleiche <3Ö5eife wirb er auch nach allen pceuanifchen $afen  rer* 
fuhrt, obgleich bafelbji feht wenig baoon oertban wirb.

2) SDaö £o l& , betn wir bie twepte ©teile eínrdumen fonnen,. wirb
am  b a u t e n  nad) bem -|)afen Cattaomrfübrt; mgiichmalauch 
nach ben Jp afen , bie &wifd)en biefem unb Guagaquii befmb'lid) 
ftnb. © en  bieftgen Einwohnern fofiet eg weiter, nichtg, alé b a f 
fte eé fallen, bebauen unb an ben nachlien Efiero ober $ iiifj bvin* 
gen, au f welchen eg algbentt hinunter nach Guagaquii geführt 
wirb. Unb entweber hier, ober in ben >£mfen Puna, fo weit 
nämlich bie ©chiffe leer fahren, bamit (ie niebt ju tief int 933cif> 
fer geben mögen, wirb bag £ o l j  au f b it  ©chiffe gelaben. © ie*  
feg gefebiebet orbentlich bep benetv © ch ’tffen, weichem- bei 5tb* 
fidf>t nad) biefen # a fe n  gekommen ftnb, um bafclbft gefalfatcrl 
¿u werben; unb beo foldben © chiffcn , welche m an' nur erfitich 
bat üom © tapel laufen lajfcn, wenn ihre Slbfabrt nicht in einer 
anbern Slbjtcht gefebiebet/ woraug man groffern fBortbeil m it* 
halten fucht. . . '  '

3 )  ® i e  ©«fünfte oom © alje ftnb ebenfalg nicht geringer, ob baf* 
felbe gleich nur nach ben innern §(ecfen ber ff>rooinj Quito per» 
führet wirb. © a ju  fommen noch Baum wolle, Üceif? unb ein* 
gefaljene unb getrocknete §ifche. © ie  erfien bepben SBadren 
gehen burchgangig ab, fowol in ben tnnern ^rooinjen, alg auch

. an bet ©eefüfie.
4)  Enblicb banbeit auch biefer SSejit! feí)t fiar! nach bem Gebirge 

.mit Svinboieh/ föiaulefeln unb füllen, ©tefe werben auf ben 
bieftgen weiten ©abanen häufig gezogen, unb alfo nach bem 
©ebirge geführt, weicheg baftit nidht fo reichlich öerfehen ijl, ató 
eénóthig bat.

Sluffer biefen bigber gemelbeten ©fingen,] finbett ftch auch noch an* 
bere, bie aber in.Sßergleicbung mit jenem Pon fchléchter 2Bichftg!eitftnb, 
álg Cobadf, W ach s, ittatn  unb anbere ©inge, welche jufammen ge* 
nommen nicht weniger betragen* aíé eing ber oorhergehenben ingbe* 
fönbere.
. ^ür bie p a a r e n  nun, womit biefer Sßejirf bie entferntem ©egen* 
ben berfteht, erhalt er aug p e rtt '& e in , ^Örantewein, £>ele unb getroef*

■ 1 * nete



Hífc '^ Q ü iä ; ̂ mShlTacitgo, S M fc '^ a p a s , etngefáííenet 
©chweineflcifch, ©d)ihfen>: $ < $  iirtbian&’erc ^ p a a r e n ;  aus P a n a*  
m a fo ld je JS g a te n , welche jur Seit bet Meffe aus Europa gebtad)t 
werben; unb aus n e u fp a n im  (tifen, welche* bafelbjl in einigen ©e* 
genben'gegraben* w irb .'

•■ ©ie ^anölüug in anbere Sdn&et ifl .nitbt weniger ftnr!r alé bi? 
iwthetgebe'n&ev S 5ie $&nig¥eicbe Quito mnbLima übetfehicféu finan* 
^«rjbaéfenigéy Was. in ihren burd) bie Äunft ju&ereifernnbbebauet wirb* 
3luS MmaMttmtti bie fruchte w n  ben 3Beinfl6dem unb ödbäiimen’; 
aus Quito erhält man ^uch, $tieS, (Scharfche, >£)üte7 <Sttümpfe unb 
biel anbre wollene (Sadjen. 'Söeil man in Qttito &ur -SollEommen* 
f>eít bes (Schonfdrbcns bie blaue§arben6thig bat, welche man t)ier nicf)it 
finbet: fo róirb biefeibe nott bet Äfifle m  fTteufpctmierT wafy Guaga* 
^tíi/gebtatbt/ unb bamit werben bie Manufacturen auf bcni ©ebirg? 
imb in bet^rovinj Quito verfehen. SDiefe ^anblung gebt vornemíích 
im (Som m crtn (Schwang?, ju welcher Beit bie ©fiter, welche baS©e* 
bürge hervor bringt, von bemfelben herunter gebracht werben fonnen. 
3 U eben ber Beit gehen hinwieberum bie ©fiter nadjbem ©ebirge, web» 
'ehewbn Guagítquil, unb ben übrigen .£>äfen nnb Äüjteu, kommen, unb 
nothWenbig hier burchgeffihrt werben muffen. Snbeffen fehlt eé niemals 
an ^ahrjeugen auf biefem $luffe; unb bie SEßaaren, welche biefem 3Se* 
iirfe eigen fmb,ftnben allemal ©elegenheif,, aus bemfelben in bie (See 
jufotnmen. ?;
r  : ^unm ehro- w tll ich bis ja  biefem ^ocregimrente geh fitigw  jwiéh 
fStatthalterfchaften nach einanber an^eigen : >

i. ¡¡Die Ötattbalterfchaft San Gregorio de Puerto Viejo.
<Si? gren&t gegen k o rb en  an bie SRegierung Atacantes, unb ge# 

jgen © fib en  an  bie (S ta ítba ltetfd ja ft Punta de Santa Elena.
Puerto Viejo ifl bie d&auptflabt berfelben; fite hat bdS 9Red)f ei* 

tier (Stabt vomerjlen ORange, ob fíe gleich nur fehr wenige, unb noch 
baju arme €inwohner hat. €s gehören herunter bie Rieden Monte 
Chrifto, Picoafo, Charapoto, Ripe Japa.

3 ,n biefem Mearle wirb jwar ¡etwas §obacf erbauet ,• er verbienf 
aber feine groffe Sichteng, weil er nicht von fonberlicher^fchaffenfeeit 
ifl. 33as übrige, Was biefe ©egenb hervorbringt, als <2Bachs, Pit er 
ober inbianifcher §lachs unb Baumwolle, reichet faum ium Unterhalte

bet



iter ©hwohnerfw/biebocb fetn cg»fife2M|abtatiiwö<h<ft/ W e ifte t?  
baupfcalfc ^ ló b e in  fe^ew fe|«-art|r^flnl>.t ? r

2 . iDte Ötattbaltecfcbaft la Putita de Santa Elena.

S 5iefe folgt unmittelbar auf bie ttorfjetgefjcnbe, unb liegt betfelben 
gegen ©üben, ©trnim m f bie ganje we|ifitbe£tifte ein, pon ben Stw 
fein la Piata tmb Salango an, btò an bie Sanbfpibe Santa E k m ; £3ott 
i)ter gebt fte an bet norblicben Jlufte bin, wo ber lÒieerbufen beP ^fuf- 
jtó Gmgaquil $ .  3n biefer ^ e t te  begreift fte in ftcb bie^lecfen h  
Punta, Chongon,.el Morro,Coloncke unb Chanduy.
■ 'è e t  Reefen la Puma ift ber ^bauptort, bentt in bemfelben w ebnf 
ber ©tattb,after, ber bie Regierung in  wdtöeben © acben beforgt. € e  
liegt 2  SReiien Port bem-fbafen/ b e tan b ie fe t Sanbfpibe befntblicb ijf; 
S n  betn<fbafen fiebt tnanjroateinige 5ßuben ober©cboppen; fte bienett 
aber nur jur üüuffcbuttung b e P © à l^  unb$ufbebaltunganberer<2B aa* 
ren , unb nicht ju  ‘Söobnungen. SMefer $ a fe n  wirb aber fia r f poti 
gabrjeugen befudbt. ©tefe fommen entweber pon P a n a m a , geben 
nach ben übrigen peruanifeben f jà fe n ,  unb perfeben ficb bier mit ben 
febbnen A lb e rn , Biegen, ̂ eöerweb unb ölletbanb £ebenémitfiln , b ie fte 
i)ier um einen leichten Ĵ3reif höben fbnnen; ober fte laben hier © als»  
S£)amtt banbetn oerfebiebene R egatten  oott toobiP  20 0  Tonnen, bie 
ben Einwohnern pon Gmgaquil jitgebbren. Unb weit fte bat © a l$  
«m einen mäßigen ^reifj einfaufen ; fo gewinnen fte bici habet*r : 5D i| 
© albgrubenv ttu«; welchen BiefcP © a l$  fommt,s beftnben ftch m bem 
«fbafen an ber Sanöfpibe. © ie  ftnb fo ergiebig ; ba§ bie gante Santi» 
febaft Qiiito, unb DaP Corregìmìent Guagdquil baber mit © a l j  oetfe* 
ben werben fan . E p i|t etwa? fd)w4rjftcb, aber febefebwer, uiib gut 
SU-Sinfabung fofdber ©adbett> bie maniaafbebaiten wiU»

^ a p  ^önüglicbfte aber in biefer ©tatthaltetfcbnft ifi ber feinfie 
P u rp u r, weicher auf ben lü ften  berfeiben gefunben w irb , w elken bie 
Eliten foboeb ,g e fe tte t buben, unb welcher nacbgebenbP in Q3ergeffen* 
beit geratben , ober ton  tiefen fe u e rn  bor, perlobren gebuften worben 
ifi, weil man baP ‘Sbier nicht fannie, pon welchem er lem m i. ® t e f e  
Ghiere foefew in, ©ebneefenbaufern, bie ben gemeinen ©ebneefenbau# 
ferw^gleich fommet»;/ im b an  ben Klippen w arfen/:< ih  , Weldb.e bit © ee  
fpuff. ® i e  $ 4nfer fmb obngefebr fo greP wie wdfd)e SMfTe, ober tt* 
w aö gróffec, £>iefe Ghiere haben einen © a ft , ber eine geuchttgfett t«



ftäjfcat, welcher b*fduSge$ogen w irb, wnb berwahthafte 'Pttfput ift. 
31 Hem 5infet>en nad>, bient biefe Seudhtigfeit bem üblere ftatt beö $Mu<* 
teü. $?an fdrbt bamitbie baumwollenen $dbcn ober attbere jatte 
55m j^  ;.©i«fes giebt eine fo lebhafte unb'batferbafte $arb e , bafc fle 
webet Durch bas öftere ^ßafcöen ihren ©lanj verliert, foubern vielmehr 
twth feinet wirb t noch auch butd> ben langen ©ebtaueh vergeht ober 
verbunEelbwirb. «Dian brauet hernach folchcgefarbtc Sdben ju 3$dn* 
bserti^-@pihen unb anöern ff>uhe,; worauf aHeth'an&füftjHich geneht ober 
gejttdt foß:b. 3ilte fokhe Aachen werben-wegen ber feltnen unb fd>5* 
»ten Sarbefehr hoch geachtet, ©ne befonbere ©genfchaft iftnod) ba* 
ben ju bemerfen, b af nämlich Die Damit gefärbte Baumwolle juver* 
fchiebenen (Stunben Des $aaeS auch «in vctfdbiebenes ©ewicht, unb 
verfchrebeneSatbenbat. diejenigen, welche bamit banbeln, fefcen Da* 
her allemal ats einen nothmenbigen Umjtänb , um fich vor 53etruge ju' 
Verwahren,. Die 0 tunbe feft, wenn bie 1>urpurfdDen gewogen unb aus* 
geliefert werben follen ; Denn ber <&dufet unb iBerfdufer miflen fchott 
bte @tunben, tvenn ber Purpur am fchwerften wiegt, ober amleich* 
leiten ift. © ie  Urfache aber, warum biefelbe fo fojtbar unb feiten ift, 
ift biefe, ba§ man eine uemitä^ 2(njabl folcher (Schneden nötl)ig hat, 
«m nur einige Unjen Sdben ju fdrbenV.

©iefer 53ejirf hat aud) einen grojferi UiberfTufj an Stödten, 9Rinb* 
Vieh, Sötaulefeln, SEßachfe unb Sifchen. ©aber tffc audh berfelbe febc 
voIEreid). © ie 2lnjal)l ber Reefen unb bewohnten f|Md|e ift ¡twar nicht 
gros, fite haben aber viel ©nwobner, wenn man fte mit ben Sieden De§ 
»orbergehenben Corregimtents vergleicht.'

3 . JDte Stattbaiterfcfcaft Puna.

C?s ift eine 3nfef, bie gleichen bahnten fuhrt, uub ungefehr in bet 
SÖiitte Des SOteerbufenS liegt, Den bie SOtunbung Des 5̂iuffe  ̂Guagaquil 
fcilbet. Shre Mnge von ttorboften nach ©übweften betragt <s bis 7  
Steilen, unb ftellet fte bepnabe ein Idnglidht SSiered vor. ©tebemfoll 
fie fo ftar! bewohnt gewefen fepn, bafj ftch bie Stnfabl ber Einwohner 
auf 12  bis 14000 fßerfonen erftredet hat. 3e£o aber ift nur ein ffeis» 
»er unb fchwad) bewohnter Sieden auf ber norboftlichen (Seife übrig 
geblieben, wo ihr ^jafen ift. © er (Statthalter unb ber Pfarrer haben 
hier ihre ^(Bohnung, weil biefet Sieden nicht nur baS #aupt t>er,ubrU 
S<« ifl/ fonbern auch, weil biegroffen Sabwuge, wegen ber ¿Bequem*

£  % (ichfeit



Itó&fcít ber&ofettó;' bier ibrelíabung einnebmett, wefcheéjte wegen éi# 
niger ©anbMnle in Guagaguil niföt thun fbnnen. Slnbere ^abr&eu* 
9e oerfebenjch'hier mit\$ofofc-. Unter biefe©tatthalktf<hafí - gehöret' 
hg $táw )/i$ifi0i!ai auf bet §$töt.-Twl«** wo man t»en auéetUferi# 
ßen Cacao, in beat ganjen Sorregimiente Guayaquil finbet. ;: , ’

..©ct Í$íe¡efen-e/ Njamnjaf , \m eine ©cbtff«lánbeum ^lufitgleún 
cíes Nahmen* ÜL ber auch ten Cabmen Suga f&htet, unb. worauf •’ 
man nací) &e&28epf!cn C^m a ^ A h u f i  auf bem ©ebitgefoinmet»’ 
Ian. ^epbi biefe §fed<n finí» eben fofchwmh bewohnt, ató' bet auf-

' be? 3«fel.,:i j;ii:r-. ,-, ■: V ■
4. iDte Statchdterfcbaß Fagmcke..

© je liegt an bem Ufer gleiche« N ahm en«bet (ich gegen ©öben 
in bem Jluß Guayaquil ergießt. © ie nimmt ihren ?lnfang an bettii 
©ebirge au ^ e r (üblichen ©eite be«^lufjfcöBomba. Unter ihre©«*»' 
tichtóbarfetí geboren 3 Reefen. © et üornebmjie baruntet iff:

San Jacinto de Faguache, WO bfl« íoniglíche^ollamt, unb eitt 
Pfarrer ,

■, ; © a«  »ornehmße, wa« tiefer Q*ept£ hetoarbringt, befiehl m ̂ jofte* 
&  wächfi hier nur etwa« wenige« Cacao,, hingegen finbet man niel 
SSaummoüe unb Q3ieb, unb barau«hefieht ba« Sßetrabgen ber Sin# 
wohnet auf bem £anbe.

. ?.♦. íDie ©tatthalterfdjöft Babakoyo.ij J: ■' «, •- .*!*' ‘ * \ -5 /'/ ? - ►’ • ' * •
©iefer‘Jftahnie i|t in ben bgfjigen Sánbern allenthalben befannt, 

weil jtch biet ba« oörnehmjie. fbntgli^e, S»Uamt befinbet, unb woburd) 
alle« muß, wa« na<h ober non bem ©ebirge gebracht wirb. 3 h «  
©ecicbi«bar!eiterftrecft jtch febt weit. r

Babakoyo iß bet #auptßecfen berfel&en. S«  fommt hier befMti# 
big oiel ^olPijufatnmen., fowol pon benen, weldbe #anblung treiberv 
unb mit ihren SSBaaren »on einem Orte jum anbern burrhgeben; al« 
auch oon benen, weldbe ßdj hier aufhalteo:unb wohnen. 3m  2ßintec 
iß biefet O tt,; wegen bet Uiberfchweromung be« ganzen £aube«, unbe# 
wohnt.

© er Cacao wädbß hier fo häufig, unb bte25aume erßtecfen ftdb> 
fo weit, baß man ihn.gar nicht achtet,, unb bie brächte baoon ben 2lf# 
fen ober anbetnTolchea^hieten überlaßt,. welche, baéfenige allein ein#

fammlen,



fammlen, mas bie^rutbtbatfeit öer Erbe ohne W artung »on ficbfelbjt 
bettoorbringt. «fjier mitb auch »iel SBaummoHe erbauet, ingleicben 
ÏV^w, Aji, (eine Slrt Pfeffer) unb Obfh .SOîan fiinbet auch wele gtof» 
fe #eeeben »on 9iinb»ieb, ^ferben unb$laulefe(n.

6. ÎDie ©tattbalterfcbaft Baba.
©iefe bat unter allen Stattbalterfcbaften bíefeS Corregimiento 

einen »on ben gróften Senkten. Er erjlrecft fícb bis an bie Cor dille- 
*a, ober bei ©ebirges Angamarca, welches $u bem Corregimiente 
Latacunja gel)6rí.

Baba ift ber #auptflecfen berfelben, too ber Statthalter bei Cor# 
wgibore mobnet. S o n jl  lief bas G a ffe r  bes Stoffes .gleiches 9lab# 
mens, unmittelbar »or biefem 0lecfen »orbep. © a  aber Don Firnes 
eine '■ jBafferleitung graben lies, um bte Cacaobàume auf feinen Gütern 
ju vodffern; fo fanb ber $(u§ biefeti neuen 2ßeg leichter als ben alten,, 
unb jlrbmte fo jlarf bieber, ba§ es nicht möglich mar, ihn mieber in fei# 
nen »origen @ang ju bringen, © er §lu§ lauft alfo |ebo in einer jiem# 
lieben Entfernung »on bem Orte, mo er juoor jlrbmte. © ie  $lecfen, 
bie baju geboren, ftnb -Sau Lorenzo unb el Palenque. S ie  liegen febr- 
weit »on bem »Çmuptflecfen, unb bie S p in n er, welche fte bewohnen« 
fmb iiemlich rohe Seutet

7 . JDie ©tattbalterfcbaft Daule.
© er #aupifTecfen berfelben, gleiches 9labnienS, ifî gros, unb liegt 

an bem $luffe> ber eben biefen Nahmen führt. Er bat febr »iel gerau# 
rae ^áufer, welche ben Einwohnern in Guagaquil pgebbren. # fer; 
mobnt ber Statthafter unb ein P farrer; unb unter benfelben (leben bie* 

Santa Lucia mi¡ Falfar. E s t»irb hier herum »ief 
^  obacf, B«cferrobr unb Cacao gebauet.

© e r$fu fr  DcmU itihjiemlicb gros, unb:'ergiefjt f ié  in bie Guaga
quil. . E s  mirb »on ba fiarle $anbtong. mit ber S ta b t Guagaquil ̂ »  
trieben.

Sillen biefen will idb noch eine furje S3efchreibung bes ßluffes 
Guagaquil bepfttgen.

©ie Sange biefes $luffeS> (b meit er fcbiffbar ifi, námíidb »on beo» 
S ta b t  Guagaquil, bis an baS ôübauS mo bie S ch iffs#
lanbe i|f, regnet man nach feinen Ärömmen ober SBenbangen, ©a,

•£> 3 fein
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fein taufgau$ fcölattgenförmig ijl, fe rechnet man biöau t5a€ getan e ; 
3otlbauO 29 fofebe 33$enöungen; bio an Öen Caracol aber, wo öie 
< S $ f fe ;ffo ^ in te r  anlänöen, 24. © ie fängjten ftnö öie 3 ‘¿IBenbun# 
gen, welche öer (Stabt am n o tiert ftnö, unö ungefebt a £  (Seemeilen; 
laug fepn mögen; öie Sange Öer übrigen betragt ungefebr eine SDieile, 
öafj alfo öie gaj^e Sangebeö t̂üjje'O bio nadf) Babahogo 2 4 I ,  unö bio 
an Öen Carctcol 2fcf te ilen  betragen mag. Sinöer $Kuibung, beg 
öer gtönien 3n fH , ijt er ungefebr !r§)iei(e breit. (Jben fo wett, ober-' 
noch etma§ mcljr/ i|!"erand) bep öer (Stabt GmgaquH. ■ ^jon bar 
binayfwärto wirb er immer fcbmaler, unö tnad)t nod) äufferöem $aupt# 
lanafe berfcbieöene lernte ober Efteros. (Jitter Öatton bepnöet ftd) bep 
Öer (Scbiplänöe oor öer (Stabt, utiö fuhrt öen 3iat>men Eftero de 
Santay. © e r■ a«b«e i)t nicht weit %on öem goübaufe Babahogo ent# 
fernt, Unö wirb Eftero de Lagaftos genennt. ©iefeO finö öie merf* 
wütöigften wegen ihrer tre ffe , unö weil fte jugieicb ötird) ihre Cntfer#' 
jtuttg groflfe 3nfe(n biiöen. 3m  (Sommer erffreeft fiel) in öemfefben öte 
Sftutb bio an öas golibaus Babahogo, unö öer $iu§ fowol als feine 
Sirme finö fet>r ftfebreid), brfonberO aber giebteö niele Cogmanen ober 
¿Eyöepen, wie matt fte hier nennt, in öemfetben, welche Öen ü b rig en ^  
f(f>en, auch SÖJenfcben unö g ie re n  fefyr nadjfteflen.

@ 0 »iel non öem weitläufigen Cowgimiente GwgaquiL fftun 
folgt

ÜDas Corregimtent Cuenca.
&  liegt auf öer f&ölicben (Seite öeo Corregimiento Riobamlai 

»nö bat jwo Abteilungen; Öie eine gehört ju öer ejbauptftaöt, unö öie 
cmöere ju öem Ajfiento Alaufi, beffen 33ejirE an Riobamba grenjet* 
© ie  Regierung ju Alaufi nermaltet ein Unteritattbalier, öen öer Corre
gidor öabin fe|et.

3u öer erftern Abteilung unter Cuenca gehören 10 ̂ auptflecfen; 
I» öer anöern aber nur oiere. © er -fbauptort ÖeO gamen Corregí# 
miento ifl

Cuenca, tm  (Staöt öom erflen Üvange, &u welcher im 3abr ú  <¡7 
cer ©runö geieget worben. (Sie liegt im 2 <8raö * 3 «Ölin. 49 @ ec. 
öer fütöftchen Breite, unö 29 9¡)?ín.2f (Sec. aegen SBeften non Quito,. 
auf einer febr weiten Cbene. Auf öer norölfcben (Seite öiefer (Stabt,- 

übt« eine halbe SWeile oon öerfelben, ftrömt ein gtujj mit Nahmen Ma-
changara¡



changara* aufbeífúMicben ©eite ober, ¿m Ut ©tobf,eín onbe* 
ter, nátnlidj Matadero. Etwas weiter t^ínaufroárté, etman $  Steile 
Don Der © tobt, ijí ber Dritte gíu§, Fanuncay, unb enblicb in gleicher 
Entfernung tren biefem Der niérbte, mit Nahmen los Banjos. Einige 
Jpíeiten t>on Der ©tobt vereinigen ftch biefe glúffe, unb machen einen 
(torfen ©trom aus. © ie  ©affen Der ©tobt fínb gerabe unb juláng* 
lidb breit- ,© ie Käufer finb au» ungebrannten Biegen aufgeföbrt, mit 
©achjiegeín gebecft, unb grpflentbeilS 2 ©tocfwer! hoch- B itten 
bu«h bie ©tobt fliejfen oerfchiebene 234che, welche ton Den notbin ge* 
tnelbeten $l&jfen abgeleitet ftnb. SDJan wirb itj.iPeju wenig ©tábte 
ßnben, bie eine fo gute íage unb fo nie! 03equemlicbEeithaben; allein 
bie 9íae&fófigfeit, Der Einwohner oernichtet fo befonbeteSBotjitge. © ie  
© tabt bat 3 Ättchfpiele unb netfchtebene SDibnchS. unb ‘rßonnenflofter. 
S)ie  ©tabtebrigfeit beliebt aus &egtboten unb otbentlichen Zllcalben, 
welche, wie .gewöhnlich y alle Sabre ervoetjlet werben. © en £Borfti 
hat Der Corregidor, © ie Einwohner finb febr trdge, unb haben einen 
EEel unb 5|bfcheu oor allen Sitten non Slrbeii. © a S  gemeine SßoiE ifb 

¿ánfífch, rachftehtig unb túcfifch* SRur bie Söeiber ftnb fteifig unb at* 
4>ettfam, welche hier aud) bi« sanje ^anblung treiben. • 50?an rechne£ 
bie Slnjahl Der Einwohner auf 2 c bis 30000 ©eelen. © ie  £uft unb» 
^Bitterung ifl hier febr gelinbe, bie Äalte ijt gar nicht fehrempfiuDlich, 
unb bie <£>ihe fallt niemal» befchwerlidf).

© er sißento slíanfi, ató ber «paupfott in Der anbern Slbthet# 
Jung, bat nicht piel Einwohner, Doch beftnben ftch Darunter einige 00&* 
nehme ©efchlechtey«. •

Unter ben nielen unb nerfchiebenen Vergotten, womit ber &e|it£ 
pon Cuenca gefegnetifí,. ftnb bie ©oíb# unb ©iíberabern nicht bie ge» 

*tingften,won welchenaber weiter unten gehanbeU werben foU.
*' ( (tottC^niUr^LqfaebfCt Losta*'

■ . ©tefes 10 baS leiste unter Denen, welcheju Der Judíencía Quíte
’gehbren. ©te rZBitterttng, í|l hier etwas warmer alé in Cuenca, fonf? 
ober nicht fehv unterfchieb.cn. „Es gehören unter ihre ©erichwbarfeit

;• hoja ober ¿ 9 ^ r  ber e^auptort-barihne, únb eme ^ ta b t pow m  
tfíen Spange, Welche im Saht í f  46 erbauet worben. <0 te ¡ft in Qinf& 
h»»9 ihrer .©rótfe, ©ebáube unb Einrichtung nicht fonberli^ non

Cuenca



Cas»^urif«r4reb<n. ÊÄan fmbct' m beruhen, aufler bÄ#atwtfitc&t, 
«och eine>$fri?rfür<hef ein Ifliönch^ ttnö ein Siönnenflofter, ein Sefui* 
tereonegiurti unö ein $efpitai. <0fe. 2lniab? bet Einwohner m&cbfe 
fid) n>obr|e|o fttc^t wel über 10000 <8$eelen erfftecftn, ob ftegJeicbebe« 
mafö piel griffet! gewefen. SDJan roirfet hier fei)* Portwfliebe 
pidbe. 9ftitöer SKSütbc eines Corretubore ju L&fa,< ijl aBemal au #  
bec ^ ab m e $u 'Kagtöntfongo unb e in esAkälde
Mayfo bei ißergwetjEe\&iZ«rm m oerbrtrtöen. r>-.. :;- 5?

^ ;; ; ’ ^ 5ie fleine ^tattZarufaa, unter beten (^ r id b tsb a tf eit öie & 0 l&  
fcetgwctfe geb&ren ,4jt  eine Port Öen erften © tdö ten V ö te  in b ie fee^ ro?  
öirtl erbauet w orben, unö geborte fonft m it unter bie t e i l e n  sjMähe. 
S « i o  aber ift  e$ febr arm ;,junb öie ^ « ia b t  ÖeT nttfebnir betdüft f t $  
«ich* über <scoo © e e le n . - ® i e  Pom bm fbe Utfadbe ' bietoon tft bet 
Q ftrfaU  Öer Sbergwerfe, nicht fow obi wegen M a n ge l öe$ € r je $ , af$ 
Pielmebr, weit man Öen Q5au öerfelben bisher fct>ied>t beforget l>nt.

pum.&efdbtu§ biefes Kapitels, Wiü idb nur noch non jwep ©tü« 
<feu[ einige (Srrobhnung tbtm, erffltdr non öer 53efd) Offenheit öer San« 
'öeOeingebobrnen öer ^tooinj Q uito; $ttm anöern , pon ben häufigen 
-@olÖ# «hbjplberöergwerfen in' öiefer ^ropinji' SöepbeS foQ fo fu rj 
W$ mogfiä) gegeben. ‘ -  ' ,

55ie ^«bianer in X fyita  ftnb fo geartet, ö a f  man wegen ihrer 
©ieidjgültigfeit in allen ©ingen fagen fonte, bafj fie fo glücffelig WÄ« 

'ten dis ötejentgen, Port öenen man b ittet, öa§ fte in öen gotönen 
ten gelebt hätten. ' 3bre ©emütbSrube wirb öurdb feinen miörigen gti* 
fall gejHbtt; unö fte werben öurdb baS ©lucf gar ntdbtaerübrt, web» 
dfeS ihnen nach ihren ttmftänben begegnen tan . S n . ihrer fcbledbten 
ttnö armfeligen Reibung leben fie fopetgnügt, als ein $ürft ober grof« 
fer «f)err. S i e  perlangen nicht nur feine artigen Äleiber, öie ihnen et« 
man ju ©eftchte Eommen; fonöern. fte fudben auch ihre armfelige Älei« 
öung nichUu petbeffern. Süeidbtbum Wirb pon ihnen nicht weniger 
»erachtet; unö nach anfebnlidben 2lemtetn unö (SbtenjMlen ftreben fte 
fo wenig, bafj ein Snöianer mit einerlep ©eftchtsbilbung öieSßebienung 
eines 2Ucalöen unö öaö Qlmt eine^ «¿entere übernehmen wirb, wenn 
ihm eins pon bepöen jugetbeilt werben folte. &  wirb auch unter ihnen 
felbfl feiner mehr geebret ober perachtet, als öer anbere. Staf gleiche 
SGßeife perlangen fte nichts mehr ¡tu effen, al« womit fte ftd> fdttiaen 
thnnen, S n  ihrer ©emiub^pevfaffung fbnnen fte bwrdb nichts gefibrt



xktt ¿um Ä n f e n  gebracht werben, © er Eigennuh bat über fíe fo 
geringe ©ewalt, baß fíe ficbbaburcb am allerwenigfren bewegen taffen. 

•ÇOîan fan manchmal einen Keinen © ienjl non tl>rten nid t̂ erlangen, ob 
‘man ihnen fepon eine groffe Belohnung oorlegt. © ie  gutebt röhrt fíe 
nidbt; bie Ehrerbietung teipt fíe nicht; ©trafen unb Züchtigungen 
iwíngen fíe nicht, mit einem 33ovte, ihre ©emúthéart ifi recht fonber* 
bar.; © aben fínb fíe oon einer unachtfamenöjfenberjigfeit unb©org* 
lófígfeit, woburep bie ©otgfalt unb Bemühung ber 2ßachfamficu un# 
nû^e gemacht wirb. 'S o n  $latur fínb fíe alle fepr langfam, unb fon* 
nen aufferorbentlich lange mit einer Slrbeit ¿ubríngen. <2öenn fíe §ep* 
piche, fBettoorhánge, Sßettbecfen unb bergleichen wirfen ober weben 
wollen; fo nehmen fíe fích beo jeglichen Einträge ober gaben bie SOlápe, 
baß fíe bie gaben einzeln nehmen, fíe allemal sáí>tcn, unb hernach ben 
Eintrag burchfchiefen. Silfo bringen fíe mit einem foldhen ©tücfe 
Wohl 2  unb noch mehrere Sabre ju, nachbem eégroéijl, unb nachbetn 
wenige ober riele baran arbeiten. 93lit biefer Sangfamfeit ift eine fo 
grofe gaulbeit unb Trägheit unzertrennlich rerbunben, baß weber ihre 
eigne SSequemlichleit, noch ihre Pflicht, bie ©efeháfíe ihrer ̂ etrnaué* 
jurichten, fíe jur Sir beit ermuntern fan.

© er ^runfenheit ftnb fíe bermaffen ergeben, baß auch bie ©rof* 
fen, alé ber Cazike unb bet fKichter ober Alcalde, non biefen gehler 
nicht brfrepet bleiben. 33eo einem ©dpmaufe ober anbern Suftbarfeif, 
fommen fíe alle gleich fla'rf, bié ihre Vernunft, burch bie ©ienfle ber 
Chicha beftegt worben ifi. ©abeo ifl aber merfroürbig, baß fowohl 
bieSebigen até bereinigten 9£Beibeéperfonen, unb bie noch unoerehelig* 
ten ^ïanneéperfonen ron biefen Safler freo finb, benn nur bie 
bâter haben bie flach t, fiep übermäßig ju betrínfen. Shre SEßobnun* 
gen finb fo Hein unb atmfelig, alé man fiché nur rorflellen tan. © ie  
beflepen bíoé in einer Keinen $útte, unb mitten in benfelben wirb ein 
geuer angejünbet. " ^>ier wohnen nicht nur bie SDienfcpen, fonbern 
fluch bie Spiere, welche fíe palten; námlich #unbe, bie fíe fept lieben, 
fo,baß fíe beren gemeiniglich3 bi« 4 haben; ferneretwan ein©chwein, 
*&ünet unb Cayes, bar inné befleben ihre größten 9veidjtbömer unb ihr 
Potnebmflet ^jauérath, auffer einigen irbenen ©efáfen unb glafdhen. 
SSot bem $obe hüben fíe wenig gurcht, unb bie Sínnáherung beffelben 
bringt beo ihnen feine ^eránberung i>ert>or. © aber feigen fíe auch 
tine befonbet* «&etibaftigfeit fowohl in Kriege, ató beo ihren ©tier unb

S  ^Sáren#



33drenfag&en. ^ o n  9iatut ftnb jte fia rt  unb gefitnb, mir b k  
iKinberpocfen, tngleichen baS ^halübel unb §lecfftebee rdumenbiStoei* 
len jiemlich unter ihnen auf. © ie  meifte ^efd)dftigung berfelben, be* 
fleht in einiget Arbeit in Jabriefen, ober auf öen £anbgütern,wo c35ie^ 
beerben ober (Schdferepen finb. @ o  oiel mag oon ihnen genung feiuv 
ungeachtet noch oiel metfmürbigeS oon ihnen ju fageo wdte. ? 9iuiv 
inehro miß ich etmaö oon ben (5olb* unö Ötlbevwercfen fagm j; ;

SRirgenb finb n>ol>C begleichen SSergwercfe hdufiger, als in biefei . 
^rooin j Quito; nur flhabe,baj} biefe Sveichtbümer hier gleich tobt lio  
gen, ba es noch nicht oolfrcich genug ifl, um biefelben gehörig ju be# 
forgen. ©aber fomt es, ba§ ftd) baS £anb nicht fo heroorthun fatt, 
tote aubere petuamfehe ^rooinjen, wo bas ©iibet unter ben Meutert 
häufig herum gehet, unb ihnen Sinfehen unb $8eguemlichfeit »erfchaffet*

S n  ben alten Seiten arbeitete man in einigen Söergwetcfen bete 
^kooinj Quito, wo foid^eö je£o nicht gefchichh unb man ftnbet noch 
fe$o ©enftnale oon ben fKeichtumern, Die barauS geholet würben. 
Sftachgebenbs gingen auch bie reichen 23ergmercfe in bem Q3e$irEe oott 
Macas burch bie (Smp&rung bec Snbianer oerfobren, unb man wac 

. rieht bemuth, ft'e wieberberjuflellen. 93?it ber Seit oerfofd) fo gar bad 
Slnbenfen ber £>tie, m  ftch biefe 35etgwercfc eigentlich befunben ba* 
fcen. © ie  33ergwercfe oorn Zaruma gerietben nach unb nach nt 
V erfall, weil man hier bie Äunfl, bie Metalle ju nui-ten, ocrgaS, inben» 
ftch niemanb barauf legte. 2luf gleiche 'SBeife gingen fle in ber gaujeu 
^Jrooinj ein. SBian ftnbet alfo hier nicht fo oiel ©olb unb (Silber, a ö  
erbentfidh in anbern fublichen ^rooinjen. QSon allen in biefer ^ r o f  
»inj ehemals fo gemeinen @djdhen, haben nur biejenigen feinen <2$ert 
fall erlitten, welche in ber @tattbalterfchaft Popagan gefunben wer* 
ben, unb oon welchen ich fchon umfldnblich oben gerebet habe. SSott 
fcenfenigen, bie in Quito felbfl noch übrig finb, hat man folgenbe S in d y 
richten: 3n ben 35ejitf ber fleinen ^ ta b f  Zaruma ftnbet man noch 
»etfehiebene ©olbbetgwerfe? © er ©ehalt biefes ©olbeS ifl jwar nicht 
über 1 8 Garath, manchmal auch nur 1 6 ,  hingegen wirb es fo hdufig 
gefunben, ba§ es, ungeachtet es ertflidj fo lang gelautert werben mufl, 
bis es 2o Garath bdlf, hoch ben Bergleuten mehr QSortbeil bringt, a l i  
has ©olb fh anbem Q5ergwerfen, wo es fchon an ftch fo ;oiel hdlt. 
<55onflfanbcn ftch oiel ©dnge unb $lbern, worinne man arbeitete: bk 
Einwohner finb aberfo ttacbidffis geworben, &ajj matvjefco fehr wentge



finbet, mortone s e i l e t  mirb. £ )a s  © M alf mirb atto ben (Srjen 
burch-duerffttbeb herausgcbracht, Denn man fmbet hier teure ©olbf&v* 
m , fon Dem lauter (Stufen, mo bas Metall jmifaxn ben (Saalban* 
bern eingefchfofjen ijt. SMe ©olbbergmevte in Der (Stattbgiterfcbaft 
jfaen de Brac&moros haben mit ben p  Zaruma ein gleiche« (Sd)icf* 
fai. 3ßor ungefehr 80 ober ro<u Salden marb otcl Daraus genommen, 
fteftnb aber ganjltch in<23etgeffenl)eit geratheu, feit bem ftd) Die Snbta* 
iter in ben baftgen ©egenben, nach Dem SSepfpicle Der 2>nöianer in Ma- 
€as empöret haben ; man iji auch niemals bemüht gemefen, fte miebec 
öufpfuchen unb p  nuhen. © ie  Snbiatter aber holen noch immer et* 
mas mentges Daraus, menn Die 5fbotl> fte b ap  antreibt, unb fte ihre 2lb* 
gaben fonft nicht bejahten fännen. SUSbenn geben fte an einen Sßadj 
ober $iu§, märten auf Die 5lutl>, mafchen ben (Sanb, morunter ©olb 
»ermifcht ifi/ unb nehmen fo pici, als fte nothmenbig haben muffen; 
alsbenn hören fte auf, ohne ftch um mebreres p  bemühen. €in glei* 
¿heS tff bon raehrern Q3ergmerEen anpmerfen, Die man in biefer ¡̂>ro* 
bini entbeeft gehabt hat. SDlan fünbet aud) eins in bem SSejtrEe beS 
Affienio Latacunga, aus melchen pici ©olb gebolet morben, bis enb* 
»ich Der Zugang beffelben Durch ben Ninfali eines groffen (Stücf $8er* 
geS perfchüttet marb. 3m Saht 1743 entbeefte man mieberum einen 
$heil beffelben, baf man affo Die Arbeit hier mieber fortfehet.

©gentfich finbei man ¿mar in biefer propini Quito lauter ©olb* 
erjt; tnbejfen trift man Doch auch häufige; unb jiemlich reiehe (Silber* 
abern an.' (Sonberltch hat man in neuem Reifen in einigen, obmol 
mit fchlechten Fortgänge, gearbeitet, hierunter gebärt bas fogenannte 
Cuacoga, in Dem Söejirfe oon Zkchos, an Den ©rennen pon Lata- 
cunga; unb ein anbres (StlberbetgrcerE, ungefehr 2 te ile n  meit pon 
bem porigen. Sftan hat in bepben einige Seitlang gearbeitet, ifi aber 
niemals über Die öberfldche Der €rbe hinunter gefommen, meli biejeni* 
gen, melcbe biefelbenp beforgen hatten, nicht felbjl Vermögen genug 
baju befaffen; anbre aber fte hiennne nicht unterflögen molte«, S 5a$ 
berühmtere in biefem Q3ejirEe, befi'nbet ftch ungefehr 18  te ilen , 
meit pon gebuchtem glecfen Zkchos, unb mirb Sarapaüo genannt* 
§5lan hat auch einige ßeit barione gearbeitet, ift aber nachgehenbs ge* 
jibthtget morben/Damit aufphären, meil es an ben nötigen Mitteln Da* 
$u fehlte.

S «  3n



3>tt bin übrigen (Tort'cgtmiinKrn ftrt&et mannid)t Weniger gfS tnf: 
Latacunga ©puren bon reichhaltigen (Srsen, ob man gleich nicht fobief 
58ergwerEe bafelbfl: entbecfet bat. 3n Quito i)i Der SBerg Richi.nc/ut \ 
Deswegen berufen, unD einige ©olDEorner, Die man Dafelbjt finDet, wen» .■ 
man Den ©anD aus Den Da herunter flteffenben 33äcben wdfcht, fmD ein 
jureichenber ¿Beweis bierbon. Slujfer Diefem ¿Berge finDet man auf De? 
ganjen Daftgen Cordillera, wie auch auf Der Ojifeite non Gwmani, 
unD an berfd)iebenen anDern Orten, ©puren, baft bafelbft reichhaltige 
©rje enthalten fepn mitjfen. 2Benn man auf Die ¿BejirEe bon Otabalo 
unD Der Eieinen ©taDt San Miguel de Ibarra fortgebt, fo finDet man 
gleidb SlnfangS in Dem ©ebiete, Daß ju Dem fSlecfen Cayambe gebbrf/ 
jwifchen Den Cordilleras Des befcbneiten ¿Berges Cayambaro, alte @pu* 
ien unD Sflacbriebten, Daj? bter febr reidbe ¿Bergwerke gewefen finD,wor* 
tnne tm «fbeibentbume gearbeitet worben, unb Daf man Daraus btelSKe* 
fall beEommen bat. 3n Der ©egenb Des SlecEenS i f i r i ,  in Dem ¿Be* > 
?ir! bon San Miguel de Ibarra, finDet man einen ¿Berg mit Nahmen 
Pachon, Der Deswegen um fo bielmebr beEannt i|l, weil ein gewijfer 
©nwobner in gebacbien glecEen, bor wenig Sabren grojfe 3Reid)ti>ü# 
mer Daraus gebolet bat. Sefco aber wirb an Eeinen bon Diefen Orten 
mehr gearbeitet. •

© ie ganje SanDfdbaft PallaBanga, tn Dem ¿BejitE Der {feinen 
(gtotoi Riobamba, beliebt aus ©Über» unD ©olbbergwerEen; unD in 
Diefem ganjen ©orregtmiente finDet man eine folc&e SJIenge .Dabon, b a§ N 
eine gewijfe ^erfon in Riobamba .für ftch allein 18  befonbere ©Über* ' 
unD.©olDaDern, ober grojfe unD reichhaltige Äure batte, Die in Den E5* 
täglichen gaffen ju Quito auf ihre Svecbnung gefchrieben waren. Uiber* 
baupt ftnbDie grje l>tet befonbers reichhaltig. - SDian finDet © je , wo* 
bon jeglicher Caxon, ober eine jegliche Äüfte, Die aus «oCuuntalen ober' 
©entnern beftebt, 8 °  $?a rf ©Über gehalten habe. £>iefeS ijffo au£ ! 
ferorbentlich, als man fid) nur einbilben Ean: Denn orbentlid) wirb-, 
fchon Dasjenige Grrjt bor reidbhaltig gehalten, wobon Die Ju j ie  8 bis 
jo  $)torE ©Über halt, welches oon Den ¿BergwerEen in Potofi unD L i

ft s  gilt. SD?an finDet aud) biel anbere ¿BcrgwerEe an berfcbiebenen 
Orten, wo Die ßöfie, nacbDem Das Metall aus Dem grjte gewgen wor* 
Den, nur 6t e auch manchmal nur 5 $iarE  ©über giebt; man fan fte 
alfo nur Deswegen nufcen, weil fte fid) ah bequemen Orten ftnben, wo 
Die Sebensmittel wohlfeil fmö wnb im Uiberfluffe gefunDm werben; uutfJ
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W6 man btel <3*olf an trift, n>eld^eé fû t «in  geringes ^agetoljn  in De» 
fÖergwerfen arbeitet.

i£)as ganje LattD ifl alfo mit 93ergwerfen fo reichlidjverfeben, baf, 
wenn Me (Siv.mobi.er recht geneigt «páren, fíe ju nu^en, Die nieten unb 
groffett 9veid)il)ütner, womit Die füDlichen peruanifeben ^rovimen fi> 
häufig primae», Dagegen gar nicht« ju fagen haben würben. ©ievor* 
nehtn|k Urfadhe, .watum Diefetben tuerto fehrverabfäumt werben, ifl 
Der greffe Utberfluf; an Lebensmitteln, unD Da§ Diefetben in DiefemLanbe 
fo" wohlfeil ftnD. <5>ie (Simvobnet ftnD Damit jufrieDen, Daf? fte ihren 
Unterhalt mit (eichtet Söiüfce haben fónnen, unb ftnD atfo nicht begierig, 
Die in Dem (Scbooffe Der (StDen verborgene SKeidUbümer hetauSjufu* 
¿hen. #ter;¡u fommt noch Diefes, Da§ Die Einwohner in Der (Sinbil* 
Dung jîehen, Durch Den Bergbau würbe Da« ^ermbgen eine« 3Jîanne$ 
berührt, Daher fte Denjenigen.; Der 33ergroetfe bauet, vor einen 2ßahn*> 
Widmen anfeben, Der fern QietDerben juchet. (Sie bemühen ftch, ihnt 
foldf)e ©ebanfen aus Dem Stopfe *u bringen ; ober wenn fte DiefeS nicht 
erlangen fóntten; fo haben fte wentgffenS feinen Umgang mit ihm, unb, 
hüten fidh, ba§ er fte nid)t mit feinet; (Stnbilbungen anfteefen möge. 9)îit 
einem ißorte, alle (Stmoohncr feben Den Bergbau mit !233i.berwtlUn 
<tn, weit fie ihn nicht-brauchen.

2>n Den ©tatthaiterfebaften Qytxos unb Macas, ingleichen Jaen Maynas unb Atacantes ftnDei man auch reichhaltige (Sr je. 3n Den 
leg ren  ftnD vornemtid) Die Ufer Der § lü ffe  Santjago, unD Mira m it 
©olDaDern ungefüllt ; weit .ftch aber noch niemanb bemühet hat, Die, 
.ÇauptaDern ju eníDécfen; fo wirD auch nicht orbenttichi h w  gear*” 
beitet. ’ ■: ■ ‘ .: fr ;- . ■ ;

f&Sas von Den ©otb- unb (Silberbergwerfen in. Der fkovin j Qui
to gefügt Worben ifl, gilt auch Pott anDertt SDîetallen unb (Sbeigefleinem 
SJîan ftnbet Dergleichen häufig P fíe Werben db« von Den Einwohnerin 
nicht geachtet, darunter ifl nun bas uornebmfle Das ®ufcPftlber,; 
welche« voriiemftch tur Läuterung De*. ©»(Des unb (Silbers gebraucht 
wirb, utib ohne welches Das Lanb nicht vollfommen retdt wäre. SDîan 
finbet Dergleichen ÜuecffitbemDern auf Der fübfidjen (Seite Der ganje«; 
^btovinj, nicht weit von Den fÇlccfcn AzoguesÿirnÆotxeù̂ miente Cuen-l 
€'a: ®)erhdls würbe es wegen Der ©olb¿ uni» (Sifbtrbergwerfe hier 
gegraben; ;■ nad>gebenbs aber Deswegen verboten, Damit in Dem gameti'i 
Sau De nur Die Cuiecffitbergrubert f  u Guano Bélica, tirie<©tattbalter*;
1 3  3 fchafi



fchaft in Peru , tn©d[>wange bleiben machten, unb bamif folebergejlaft 
ber betrug vermieden werben mochte, bet bep bet Abgabe bes fünften ■ 
Qheild borgegimgen mar, inbem man mit bem Ctüecffilber Unteridbieif 
trieb, unb biefenigen Q^ergwerle öamit oerfal), welche bad ö.uecffiibct 
Den ben foniglichen Mafien, woju ftegehörten, ober ßon bem oornebm* 
jfen Aßento, nehmen folten. © ad hat aber auch iugieich oerurfacht, 
ba§ ber 25au bet ©ilbcrbergwerfe in ber ganjen ^rootni Quito fo 
gefallen ift.

$ la n  finbet auch ^tfenbergwei?« bafelbJV wenigftend foll nach 
bem 2ludfpruche baftger 1Uaturfunbtger,'bad game ©ebtete, worauf bie 
<SDfabt Cumca liegt, aud bergleichen'begehen. 9ftan finbet auch wirf*- 
liti) in ben ^hälern, bei> einigen Stbjtürjen bec53erge, Slbern baoon. • 
iBielleichf fdnbe man auch Tupfer* Sinn* unb öleyaöecn, wann ftch 
bte (Einwohner barauf befleißigen wollen.

• ■} @ o finbet man auch einige Sitten €belgeffeine unb. anbere ©feine 
in biefer ^robin?. ^hebern waren bornemlicfr bie öchmmrägöenctru* 
ben berühmt, welche fleh auf ber Äüfie oon Manta unb in ber ©tatt* 
haiterfchaft Atacames befanben.. @ ie übertreffen biefenigen* welche; 
man in ber Sanbfchaft Santa Fe finbet, fowol in ber # ärte unb ©üfe, ald , 
auch in ber ©rbjfe unb ©chonheit. ^iete baoon warben Slnfangd oon 
ben ©pantern in ©tücfen gefdhlagen, weil fte fieh irrig einbitbeten, wenn 
«d (Ebelgeiieine wären, fo fönten fte burch feinen Jam m er unb SlmboS. 
äerfchmiffen werben. S)?an hat aber btefe ©ruhen noch nicht wieberf n * , 
ben formen, ohne Sweifel bedwegen> weil man nicht gleiß genug barauf 
gewenbet hat,-; ©te Sanbfchaft Cuema bat. nicht weniger bergleicbett 
»ortreffiche©ruben; bem obngead&tet ftnb fte nicht giücflidjer ald b ie ; 
»origen, ba man nur einige ©puren ba&on finbet, baß fte oorhanbett 
ftnb. Sllled wad man noch antrift, beliebt in fleinen ©tücfgen oott 
einem Ä ubtne, ber nach bem Utthetie ber Kenner fehr fein ift. SDtan 
finbet bergleichen unter bem ©anbe eined mittelmäßigen aber fchnellett. 
gluffed, ber nicht weit bon bem. Reefen Azoguer fliegt, © ie Snbia# 
«er unb übrige (Einwohner pflegen manchmal bergleichen heraueju fu* 
chen, unb ftnben halb fleine halb groffe ©feine, wie önfen oöer noch et" 
Wad gtoffer. £>hne Zweifel ftnb biefed, folche ©tücfen, welche ba$. 
^Baffer ba> wo folche ©teine, wadhfen, nach unb nach abbricht. S 'ie  
©nwohner haben aber niemald bie eigentlichen ©ruhen ju entbeefen, • 
wer otbentliß barimw tu arbeiten gefußt* ; .



©ne anbere 2(rt Oon ©feinem mirb iti tiefer Sanbfcbaft häufig 
gefunden, aber eben fo wenig geachtet als bie vorigen. ©iV gatbe ifi 
grunlidj ober bunfelgrim. è i e  finb bartet aia 2Uaba|tet unì) nicht 
burebftebtig. .Sftan finbet einige wenige ©efajfe, t>ie baraug berfertiget 

.Worben finì».
2luf bet löblichen- (Seite tton Cuenca, auf bet (Jbene Talqui,rott* 

ben febr grefic unb fedóne (Stücfe t>ou weiflen unb burcbficbtigcn 21 ta* 
bgjjec gegraben. (5t bat weitet feinen fa n g e t, al# ba§ et etwaö 
weich i|i, boeb fan man barauo allerbanb Aachen oerfertigèn ; benn 
eben begwegen, weil et fa 'weich i|ì, fan man ihn oollfommener augat* 
beiten, ohne in ©efabt jtt laufen, baß öiele (Stöcfen abfpringen, urife 
bte (Sache oerunffalten werben. SDian weis oon feinen atibern 2l(a* 
baftergruben, auifer non bemenigen bie ftcb in tiefer ©egenb beftnbett*

, <S» ftnbet man auch an Heien Orten B ergcriftal in großen ^>tücfeny 
febr beile, rein, bmchficbtig ui*b hart. ÌÓie (Steine werben aber hier 
ju nicht* gebraucht.

Sch ubergebe anbre Wirten non foßbaren unb nfihlichen (Steinen, 
unb weabe mich ofeiweht nunmehto ju bem ivónigreiche P eru  unb be#

, baju gebhrigen Sanbfchaften. . . ..

C a p . H .

&on bem Königreiche $m i.
{ ? \ n g  ©ebiete beg Unterfönigeg oon p e rii, erßrecft ftdiy auf bte wer* 

ten Sanbfcbaften, weld)e ju ben Tlaòienctcn in Lima, los Char
tas unb Chile geboren. $iertmtcr begreift- man auch big 

<Stattha!terfd)aften, Santa Ctux. de la Sierra, Paraguay, Tacaman 
unb Buenos Ayres, 2Docb haben bie ? (extern ^rootnjen, unb bai 

igteirh Chile, ihre eigene .(Statthalter; bie alle eine ihrer '■ SBörbe - 
gemäße ©ewalt befi'èen. 211* foicbe finb ftc in bemfemgen, wag ba$ 
^oliceawefen, bie bfirgerlidbe Üvegietung unb bie ^rieggfadhen betriff/ 
üneingefebräuft; allein fte mößen buch in einigen ®m gen  bem tinteti 
tbnig oor ihren Oberbertn erfennetu . Silfo fan biefer nach bem^obe 
bc* (Statthalters, ober in anbern gleich widrigen fallen , eine R etin i 
ernennen, bte itibeßen bie‘ '(Stelle befleibct, big ffetollig belebt wirb» 
0 «it hem Sah? 17 3 9  hat Peru  gegen Farben bttf Comgimtene
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;c P ta r a ® r e n $  Reiche« <wt tte Comgtmtenre Guagaquil wfoLoxä 
ji6§f; hernach t>^ <Eotrtgtmient Chachapogas, rt*elct>ĉ  an t>ie Statt# 

;i)a(tetfcbaft ^ atn  de Bracam oros liegt. Alfe föngtftcbba« ©ebiete 
fce« Unterfontg« »on Peru bei) tern $?eerbufcn oon G uagaquil auf bei 
Äüfle oon Tambe% im 3 ©rat» 53tin. tsev füDitrf?en Breite an , i !n t  

J«r,(trecf;t fid) bi$‘ 6n tie matjeffamfifce Ülönöer, ungefebt im 54 © rgt 
^£ben tiefer ¿Steife.'; ^ ie fe «  betrögt io  Seemeilen« ©egen Offen 
fließt e« tbeiföan öraftlten, tbeil« an bietftortfee; gegen<2öe|tenaber 

an Die Sü tfec . 9S3it wollen ba« ganje Gebiete in Auöiencim ein#
. teilen , worauf e« befreit; tiefe hernach in bie St^ fböm er, wcfdjje 
. tarinne enthalten ftnb, unt entlieh rin jeglidE)e« ¿Sifthum ober Srjbtjj# 

thum in feine Cotwgtmiente.
© aß gante Äontgreicf) beftebt, wie fd>on gefagt, aus ten 3 Ay# 

tiencien, Lima, los Chartas unt Chile. S n  tiefem Kapitel wollen 
wir nur tie besten erftern turchgeben, her iebtern aber ein eignet £a# 
Intelgeben.
<-i " : Kon ter AadienciaLbna.. -<> * * • , . , • , \

© ie Aüäimcia ift fcf>on iraSabt 1V42 errichtet Worten, bat aber 
feer tem Sabre H 44  noch nicht ihren beftanbigen Aufenthalt in tiefer 
S t a t t  gehabt. gehören tarunter ein iEijbifjrhum  unt Pier <£#* 
rbümav nömlichi,
_  , SDa« grjbi^thum Lima.

© a S  QMjjttium Truxillo. '
£>a« ¿Sißtbwm Guamanga. 
fOa« ¿Stftbuttt Cuzeo unt 

 ̂ . £Da$ ¿Si§ti)um Arequipct

i ) « 8  Lima,
3 u  tem Sprengel tiefe« Gürjbißtbum« gehören i?€otm ttm iente, 

ober H>rooinjen. <2B ir wollen tiefelbe nach ihrer Sage berieten, mit 
denjenigen ten Anfang machen, welche her $aupfftatt am nöchfien tie# 
gen, unt hernach immer auf weit entferntre fortgeben. SDiefe Ort# 
nung foll auch bep ten übrigen ¿Sifjtbümern beobachtet wetten, ©ieje 
iov ’vegimieme oter Robinien aber ftnt folgente;

j )  © et
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Canta.
Canjete.
Ica, PifcO' unb Nafqx. 
Guarachlri.
Guanaco.
Fangos.
Caxatambo.
Tarma. 
jf-auxa♦
Conchucos.
G naylas.
Gnamalies.

_ 1 )  © et 55ejirf bef (Stabt Lima.
onbiefent ganzen Q5ejit?e fan ich nichts oortreflidhetS hefchretben, 

öfö btc (Stabt Lima feibfleu, bie Königin bet (Stäbte in tiefen fublichen 
Sänbern. Silles aber was babon gefaßt werben fan, ift nicht mehr, fon- 
bern feit bem erfdhreefliehen Etbbeben im Saht 1746  gän&licb ¡;u©run- 
be gegangen, bähet ich mich auch mehr mit bet Sage biefec (Stabt unb 
il)tct $anblung unb noch einigen anbetn (Stücfen befchäftigen werbe.

© et ©runb ju bet (Stabt weiche fontf ben tarnen los 
Reyes führet, würbe im Saht i C3f  am 'Sage bet Erfcbeinung Ebtiftt 
ton Don Francifco P izarro  gefegt. (Sie liegt in einem geraumen unb 
önmuthigen Sbale Rim ac, welches bet eigentliche bahnte nicht nut bet 
©egenb,~~jbnbetnauch bet (Stabt ijt, bie»Spanier aber habendi?«« 
batauS gemacht, © ie  füblidhe Breite beträgt 12  Saht 2 SOiin. 31 (Se- 
tunben, unb bie Sänge oon bet SDlittagSlinie oon (teneviffo 299 © tab 
27^)Iin. 7 |  (Secunben. © ie  Sage bet (Stabt ijt eine oon ben oor* 
theilhafteflen, bie man ftch nur einbilben fan , benn fie liegt mitten auf 
bem fo geraumen Shale. ©egen Siovben jl&ßt, jeboch in einet jiem- 
liehen Entfernung, bie (Eovt>iUera beS Tlttbengebirgeo baran. SSott 
tiefet Corötüera gehen einige mittelmäßige $£tgel unb 53etge bis auf 
tie Ebene fort. Unmittelbar an bet (Stabt hin, unb jwat auf bet notb- 
liehen (Seite, ftromi ein gluß, bet gleichen Nahmen führt. 2ßenn 
fein 2ßafiet bon bem ©ebirge herunter fommt, fo fan maniwar leicht-
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lieb binburcb wabett, wenn er ab «  anfdbwillf, fo öretief e x  f?d5 ftemft# 
ftarf aus, baber ift «ine fd5>5rte breite fteinerne 2$tücfe barüber erbauet, 
© ie  ©tabt bat eine brepecfigte ©eftalf. ©ieuntere ober größte ©eite 
gebt an bem Ufer Des ^(uffeö bin, unb ift 1920  '2Bifen fang, welche# 
gerabe f  oon einer fpanifcßen SReife, ober 2 (Seemeilen ausmadjt. © ie  
größte Breite oon korben gegen ©üben, nämlich oon ber33ruefe an, 
bib an ben gegen über ftebenben SSBinfef, betragt 1080 2Bifen ober f  
einer fpanifcben SReile. © ie iff um tinb um mit einer SERauer »on ge* 
bacfnen ©feinen umgeben. ©iefe bat 34  23aftepen, aber feinen <2öafi 
unb auch fein grobes ©efcbübe, benn bie ©tobt fbfte baburcb nur ein# 
gefcßloffen unb wiber irgenb einen plofsltcben ©nfall ber Snbtaner ge
fiebert werben. © 0  weit ftc ftcb erjireeft, bat fte 7  ^bove ttnb 3 *J>föri* 
eben, bie auf ba$ §elb hinauf geben.

i»uf ber anbern ©eite beS $luffeS, ber ©tabt gegen über, ftnbef 
man eine Sßorftabt, mit Sftabmen San Lazaro, bie ebenfals febr ge
raum iff, unb in wenig fahren an @röffe ^genommen bat. Sitte 
©fraßen, fowof hier, a 16 in ber © tabt, ftnb jietnlicb breit, nach ber 
Sange febnur gerabe, unb einanber gleicblaufenb, fo, baß einige oosi 
SRorben gegen ©üben, anbre aber oon £)ften gegen SEBeften geben, 
© ie  ©affen ftnb gepflaftert, unb eg geben -EBafferteitungen binburcb1, 
bie etwas weiter oben über ber ©tabt aus bem bluffe bereist geleitet 
werben, © a s  meifte Söaffer lauft unter ben gewölbten ©ebfeufen bin, 
unb es fan, weil es rein bleibt, oon ben Einwohnern genutet werben.

© ie ganje ©tabt wirb in 5 Svirdbfpiele eingetbeifet. ©iefe ftnb 
1 )  Sagrario. 2) jur heiligen 2(nna, 3) jum heiligen Qebafttan, 4 }  
jum heiligen tTJavcetfug, O  jum heiligen £o $a w s. ©iefes lebte 
Äirdjfptel erfireeft ftcf> e te ile n  weif, bis in bas ^ b a l Carabaitto, 
Sluffer btefen ftnb noch 2 Unierfircben; ferner bieEapeHe bet TPatfenj 
ber © a a tfie y , unb eine fßfarrfirebe für bieSnbianer.

SRöndb^flöfier finbet man in jiemlicbet SRenge,
<tl$; ^ ie r  ©ominicanerflöfier.

©rep $tancifcanerflöfter.
© rep Shiguftinerflöfter. •
©rep Pom £>rben ber $ 5atntberjigfeif.
Ein 33enebictinerf (öfter.
©rep Älöjier ber Mercenarieo,



’V  - <2>edbé $íojíee ob« Collegia ter Sefuiten.
Sin Oratorium teé f)d(. ^bilippi Sfteri. 

e ; S in  Gipflet ju unfree grauen oorn guten Sote, .otet teé £>rteui 
bet 2lgonisanten.

S in  Vielter jum heil, grancifcué be^aula*
© rep f  (öfter oom ^ofpitaletotbem 

i , Steun anbete #ofpitd(et.
£ßi eichen Stonnenfíófter.
S in  ftlojteroom Orten beé heií.Sohanneé te ©eo*
B ‘»ep Älbjter für 3ktb(cbemiterinnen.
95ier ̂ Bohnungen für Materien' ober antdchtige ¿íBeibépetfonett. 
Sine 2öol>nung fúr arme SBeibéperfonen.
Sin  SPBaifenhaué.

$He tiefe &l&f!et, Streben unb ‘SJobmmgen ftnt meíftené Pon Steinen 
nufgefübtt, unb febr groé unt geräumig, ter dufferlichen Bietratben unt 
fd)6nen B auart nicht ju getenfen. 2lué allen tiefen Ean man einen 
©chlufj auf tie Stenge unt $8efd)affenf>eit ter übrigen ©ebdube ma* 
eben. 2Ulc aber ftnt nicht mehr, fontern butch baé fcf>on getaebte Stb« 
fceben untereinanter geftürjet worben. S é  ereignete fiel) taffelbe ten 
2 s  Cctober tm ^abr 1746  Slbenbé um i o f  Uhr, c f  ©tunben Pot' 
Eintritt teé Pollen Atonté. © ie Srfchütterung fteng fiel) gleich fo bef» 
4ig an, bafj in nicht Piel meht alé 3 Minuten faft alle, ober hoch bie 
tneiften groffen unt Keinen ©ebdube in ter © fabt taturch umgeftürii 
mürben. Unter tem ©chutte terfelben würben biefentgen Sinwobnet 
zugleich mit begraben, welche nicht hurtig genug fljt Sehen auf ten ©af# 
fen unt Adelten ju retten fuchten. © ie erfd&recfliche SQSirfung tiefet 
erften Stbbebené entigte ftch p a r ;  unt tie Srbe horte auf, erfd&üttetf 
gu werten; allein tie SKuhe war Pon furjer ©auer. fOIan fpürtejuttt 
bftern neue Stfdjütterungen, unt tie Sinwobnet Ahlten in ten erfte« 
2 4 ©tunten, ungefebr 200 fofehe ©tóffe unt Stfchüttetungen. ÓMí 
fcen 24. §ebr. teé folgenten i n f l e n  Sahreé, hatte man fcbon4c 1 Sr« 
fchütterungen ge&dhu, unt einige tarunter waren, wo nicht ton fo (an« 
ger ©auer, wie tie erjte, toch pon nicht geringerer ©ewalt.

^Beiter will ich mich mit ter $Sefchteibung tiefer gewefenen © fatt 
nidht aufhalten, tenn pon tem, waé feit tiefer B t‘f mieter erbauet 
fiw ben, hat man feine juoetlá£ige Nachrichten. 3ch will Piefmehr
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tiod& eins unb baé anbere von bet brcffeen Svegterung unb berlbmteit 
.Jjanblung fagen.

• £)ie Unterfonige verwalten bi« Regierung t>on gan& P eru , unb 
haben ihren beftänbigen Aufenthalt ju Lima. S)ie eigentliche Seit, 
tote lange biefe Unterfönige regieren muffen, beträgt 3 Sabre. Lftadj 
SBerflieffung berfelben wirb biefe Seit nach bem $ßtllen unb ©utbeß'n# 
ben beö Königs in (Spanien verlängert. Cr bat bie bód>fie©ewaltim 
ganzen Königreiche, unb feine 9)íacbí ifi fo grog, baß bie Cinwobner 
eben fo viel Vertrauen, unb eben fo viel Cbrerbietung gegen ihn hegen, 
alé gegen ben eigentlichen Lanbeéberrn. Sn  allen Angelegenheiten, 
toelche ben (Staat, baé Kriegéwefen, bie bürgerlichen unb peinlichen 
(Sachen, unb bie fóniglidje (Steuer betreffen, ifi feine 9)?adjt uneinge# 
fchränft. Sc  regiert aneé, unb richtet alteé fo ein, wie e$ ihm am bt* 
guemfien ju fepn fcheinet. ®a& u  bebient er fiel) ber verfchiebenen ©e#7* 
richte, in benen allen er baé Oberhaupt ifi. ‘Süenn man biefeé aué* 
nimmt, baß ber Unterfónig fein unumfehränfter g fir ji, unb nicht ber > 
eigentliche Lanbéberr ifi; fo muß man befennen, baß mit btefer (2ßttr< 
be bie größte SDJajejiät verbunben i|i, unb alle ©ebräuefje, bie .ba* 
i>cp vorfommen, ftnb feiner Roheit unb bem Nahmen eineé Kónigé 
gemäß. Sur Bewachung feiner 'T&erfon, jur Erhaltung beé Anfebené 
feiner 2Bürbe, unb jum Seichen ber bócbfien ©ewalt, hält er 2 Com* , 
pagnien Bolbaten. © ie eine beliebt aué 1 60 Meutern, einem $aupt# 
toanne unb einem Lieutenante. Sbre Kontur iji blau mit fcbatlacb' 
rotben Auffcblägen, ftlbernen Treffen unb ftlbemen $atrontafc&en* 
£>ie ganne Compagnie befiebt aus (Spaniern von einem fernen Anfe* 
ben; unb bie 3Bärbe eines 4bauptmanné bep benfelben, wirb ungemein 
gefuebt unb hoch gehalten, ©iefe Boibaten beforgen bie ¿aupttvacbe 
an bem ^bore beé ^allafié. Allemal tvenn ber Unterfónig auégebet, 
begleiten ihn 4  ^rommelfdjläger bavon, unb eben fo viel geben hinter 
ihm her. $)ie  anbere Compagnie beliebt aus £eHebarbietetn. (Sie 
flnb 50 SWann fiarf, unb ebenfals lauter (Spanier. Sbre Kontur ifi 
blau, mit Karmefmrotben famtnen Auffcblägen unb 3Befien, unb golb# 
nen ©alionen. B ie  fiehen an ber Baaltbüre 2ßacbe, wo man in 
ben öffentlichen Q3erbórfaal unb bas ^roviantmagajin gebet. B i e  
folgen ber ^erfonbes UnterfónigS allemal, fo off erauSgebi, ober ftdb 
in eins von ben ©eriebfen begiebf. Aisbenn bleiben fie fiehen, bis er 
in feinen ^aila ji jurócfefehtb unb begeben fich ffierawf wicberanibreto

fo lie n .



$o(Tett. ©tefe Compctgnie bat nur einen$aupfmcmtt, unb hie 3B ör* 
be beffelben tfl eine non ben oornebmflen. Uiber biefes fiinbef man no# 
eine anbere '2Öa#e in bem innern Svaurne beS^aüafleS, unb biefe be* 
fleht aus einer Compagnie gufjoolf, welche non ber Söefa&ung bei 
^Mafses Caüao genommen wirb. (Sie beflebt aus looSDlann, einem 
•£>auptmann, Lieutenant unb llnferlieutenant. O ie mufj in ben $ln* 
gelegenbeiten ber Regierung nur «ftanb fepn, unb auf bie Ausübung 
beéjemgen feben, w as in ben ©erichten befcbloffen wirb*

© er Unterfónig Wohnet nicht nur ben öffentlichen 3?eratbfcbld* 
gungen, ben Eòtìiglichen (S teueroerfammlungen, unb bem ^riegsrathe 
bep, fo oft es nótbig ifl; fonbern er ertheiiet auch täglich allen ©at* 
fungen oon Leuten öffentlich ©ebbt. gu  biefem Cnbe bat er in feinen 
*)Mlafle 3 präduige grofe (Sale. Sn  bem äufferflen, ber mit ben 
SMlbniffen aller Unterfbnige oerfeben ifl, pflegt er ben Snbianernunb 
ben Leuten oon oermifebten ©efcblechtern, ©ebbr ¡mertbeilen ; in bem 
folgenben ben (Spaniern, unb in bem lebten bemj'enicen oornebmen 
grauemimmer, welches mit ihm in geheim reben w ill; ohne oon am» 
bem bemerft jtt werben.

©ieienigen Collegia, in weiten alle SRegierungSgefebäfie, fKedbti 
unb (Streitbánbel unb bergletchen> ausgemacht werben, flnbfolgenbe;

©ie SKegierungSfecretarep.
©ie Audiencia.
© ie  ^edbnungsEammer.
© a s  ©bericht ber foniglichen Caffett*
© ie  (StabtobrigFeit, biefe beforget bie oeconomifche Scegierung1 

unb orbénflicbe fbanbbabung ber ©erechtigFeit.
© ie  Caffè ber ©fiter ber Qkrflorbenen.
© a s  4banbeisgefiebte ober Confutado.

r© ie  (Stabt bat auch einen Corregidor, beffen ©erichfSbarFeif 
ft#  fiber alle Snbianer erflreeft, bie fowobl in ber (Stabt felbfl, als f  
COieilen um biefelbe berumwohnen, © ie  Äircbengericbte flnb.

© a s  ©omcaoifei, beffen Oberhaupt ber Critbifebof ifl, unbau# 
c Dignitäten ober oornebmen ©eifllichen hefleht.

©aS Inqmfit/om-<$tX\á)tt.
© a s  ©ecichte ber Svteu&fige. ■

£  .3 m



S i )  f&nrrfé tiodfefebr t5ie(;mévfn>t*irî>i<ieô bott ber fü ffiw b  
«mg in tttefer ©fafefimb in feengatijen ^feâler», tngleidfeen t>on ôeri - 
^lagert tmfe Ätanfbeiten, feaoonbie Sinmofener hier untermorffenfmb; 
ferner oon Der 'Srw^tbörfeit berfôegenfe um Lima, .unfe atifeevn feer* 
gleichen ©Ingen mefer, bepbringen, id) mürbe ober fecmon allein ei« 
gamcs,33ucfe fd&ceiben muffen ;,feal)er will idfe mict> nocfe f  ûrjlidfe ju Dec. 
Ißefdferetbung Der bteftgen ff)atifelung menfeen* -;

Lima tff midfet nur feer ©tfe fees Regenten non P e r « ; es befind 
den ftdfe feiet nicht nur feie nornehmfien ©etidffe; fte ijl auch noch feie 
allgemeine ^acieerey ofeer SRiefeerlage oller 9S3ooren fetefeS ganjett 
Königreichs. @ie ijt feer SSJlittelpunct feer $anfelung, unö feiefeer mirfe 
«lies feasjenige gebracht, mas entmefeer in feen übrigen ^repinjien her* 
Dovgebradfet ‘ unö verfertiget ; ofeer mir feen ©alltonen unö SKegtffer* 
R iffen  nodfe Slmerifagefdbicft mirb. 33on feiertmfeen feie ©üterunfe 
SBaar.cn nachgebenösfeurd) feie meiten omcritanifcfeen Königreiche per* 
tfeeitef. Lima perficbt feiefelben als eine allgemeine Butter mit allen 
demjenigen, voaS fie nétfeig hoben. : Sû r fidfe fdbjt behalt es feen erften 
©eminft feaoon, unfe feie €bre, feafj e$ feie ff)onfelung bamit beforfeerf.,

S s  mcrfeen fetefeer alle ©utet .unfe ©dfeafee aus feen fûblidfeen 
^refeinjcn gefüffref, unfe hernach auf feie Slotte gebradfet, meldfee tue 
Seit feer ©allionen aus feen Olafen Callao abfeg eit, unö iferen SBeg 
nach feen #afen Pon Panama junimm.t,

©aSjenige, mas in feenSntiern biefes Königreichs aus öenSßaa* 
*en gelöfet wirb, fommt erftlich nadfe Lima, unfe beliefet in (Silber* 
flumpen ofeer ©ilbertuchen. 3 n  tiefer ©tafet wirb esfeernadfe in feem 
feaju beflimmten Orte gemunjt. ©oldfeergeflalt jiefeen feie Kaufleute 
»liefet nur überhaupt iferen Sîortfeeil aus feen Verlaufe iferer SBaaren, 
fonfeern fie nuèen audfe bas ©Über, meil fte feie SDlarcf Daran um einett 
geringem ^retfj annebmen. Stuf folcfee SBeife beflefet feie ganjefeiejtge 
«fjanfelung, unfe gleidfefam in einer Sîertaufdfeung einer SBaare für feie 
«nfeere, unfe es merbenju gleicher $mo ^anfelungen getrieben, eine 
mit KaufmannSg'fctern, unfe eine mit (Silber, © a s  ©elfe, welches 
îmifdfeen feen Beiten feer Slnfunft bepfeet flotten, nadfe ßtma gebracht 
wirb, unfe aus feen oerfauften p a a r e n  gelojl morfeen ifl, mirfe non 
den èigentfeûmçrn an inlanfeifcfee.haaren gelegt, ©oldfee SBaaren 
werben aus feer fßropinj Quito feauftg feiefeer gebracht, unfe feie$nnfe* 
lyng Damit gefet ¿feen fo (latf/ a ls  mit bet ^usianbifcfeen.

©iefe*



SàtefeS i{i mm î>te bdwehmfte unb teicfj|ïe #an&tattg, unb wirb 
gänzlich bttrcb bie (Stabt Lima getrieben. Slufferbem aber treibt bícfe 
©m bî attd) einen bcfonbern $anbel, ntít bett frommen unb Äonig# 
reichen, fo mol>í bes mittäglichen als auch bes mitternächtlichen Sime# 
ïtca. Soas meitfe unb bornehmfte, was aus bem mitternächtlichen 
Slnterifa bieber gebracht wirb, beliebet in ©chnupftobacf. ©iefec 
tnirb aus ber Havana nach iutfico unb bon ba nach Lima gebracht* 
©tefe © fabt bcrfteht bewach hie übrigen ^robinjen bamti, unb ei 
hat mit bieder >£>anbiung fa|l eben bie Q5cmanbni|Ü, wie mit ber -fbanb# 
ïung bon Panama« Stus ben $ä fen  bon CTeufpanfen bePommtmati 
auch ^beer, ^ed), €ifen unb Rubigo. © a s  Königreich Cerra £tmi4 
fc&îcft in atofer SJîenge 9îaud>foba<f bieber, wie auch perlen, welche 
in Lima fehr jtarf abgeben ; ©enn Das bornehme','grauemimmer ber# 
fdhwenbet nicht nur eine grofe SlmatM baoon; fonbern man finöet auch 
feine $M attin> bie nicht eine (Schnur ferien haben folie. S o u  
Guayaquil bttsrnmLima wobon hier bie Käufer, unb in Cal
lao bte ©c&iffe unb fleinere ^abneuge aefalefatert unbgebauet werbet?* 
Qîon ber Ätüjie bon Nofca unb Pi fco befommt Lima SSein, Q5rante# 
tbein, Ocoftnert, ,-Oüoen unb Q^aumófe; bon Chili aber L e ih en , 
COíebí, Unfchiitt, Seber, hänfene ©triebe, Söeine, getroefnete fruchte 
unb etwas ©olb. S o n  Coquimbo unb ber bafïgen Äu|le, erhält 
Lima eine grofe $îenge Tupfer anö $inn in ©tangen. 'So n  bet» 
©ebirge Caxamarca unb Chachapogos befommt es Sannebai ¿u beti 
©eegefn für bie ©chiffe, unb anbere aus Q3aumroofle berferfigfe © a# 
jd^en; attS ben 'íbátern Fommt ?eber unb ©eife, welche bafelbfl gefof#) 
ten wirb; aus ben füblichen unb innern ^rooinjen bringtman SSolIe, 
bon ber Fincunjas ober ameriEanifchen ©chaafen, woraus JDüfteuni) 
einige feine Beuge berfertiget werben. SluS Parugay holt man b a i 
&raut ^artigah, wobon eine grofe 50?enge ¿u Lima berthan wirb, 
weil fte-baffelbe als einen ^bee trinfen, unb Mate nennen. Silfo i|f 
in gan& p e  u feine ^robinj unb fein Ort, helfen Sinwcbner nicht Das# 
j’enige, was bafeíbft erbauet ober berfertiget wirb, nach Lima fehiefetr, 
unb bafelbfî berhanbeln laffen, ober Dasjenige, was ihnen fehlt, auS 
Lima holen foften. €f>2it einem 2öorfe, bíefe ©fabt ifl ber ©tape! 
unb ber borncbui|fe © i£  ber $anblung, wo îeufe aus allen ©egen# 
ben mfammen fommen. © er #afen biefer © fabt, welcher 2 |  ©ee# 
weilen baoon liegt, íjl Callao, weichet ahee neblí ben bahev beftnbiichett

Orte



C»rfe f>«i> t>e» feiert gebauten Erbbeben eine erfebteef liebe Sßerw&flung 
erlitten bat* :

• •• 2 ) 2)as (foiregtmtene Chancery,

S i e  in biefeth Coviegimiente gelegene gelber finb febr frtiebibat, 
unb werben olle bureb oicl '2Bafferieitungen auSbem ^iuffe Pajjkmayo 
gewdjferf. E« wirb hier piel 3Jiaij erbauet, unb bamit mäftef man 
auf ben £anbgufetn eine grofe Stenge ©cbweine.. S i e  ©cbweine 
iberben atsöenn mfy Lima gebracht unb bajeibjt perfpeifet.. - ;

Chancay, ift bie #auptjlabt in biefem Eorregtmiente. S iefer 
O rt begreift ungefehr 300 Raufer oon gebaefnen Steinen. S i e  Ein* 
Wobner, welche gablteid) finb, belieben grblientbeil« au« fpanifdben 
gamitten. An bec föblicben©eife, te ile n  feaoon, jiromet ber$lti{? 
Pajfamago. Guaura gehört auch hiebet.. E« i|t eine Reine © tabt unb 
beliebt nur au« einer einigen ©affe, bie ungefehr £  SÖleiie lang, unb 
1  so  bi« 200 Raufer begreift. " ■ '

3) üDas (Torregimient Santa.
E« liegt etwa« weiter gegen korben Per ben Porigen Santa Ma

ria de la Parrilja, i{l ber $auptott biefe« Eocrcgtmtmts. S>ie fub# 
Itd>e Breite berfelbcn i)i 8 ©rab *7 Minuten 3 6 ©ec, (Jrfilicb fiunb 
fte an bem ©eeflranbe, wooon jte auch jeijo nicht über eine halbe 9Jtei» 
le entfernet i|t. Ehemals war fte geraum, unb hatte Piel Einwohner, 
e« batte auch ein Corregidor feinen ©il$ öafelbfh 3m 3ahr 16 8 ? 
toarb fte Ponbem englifeben (Seeräuber iEöwavö iDrato jetfiorf, wo» 
rauf bie Einwohner ben Ort Perliefen, unbbiemeijien berfelben ftch an 
ben gegenwärtigen nieber liefen* (Sie beliebt ungefehr au« 25 bis 30 
Käufern, unb etwa eo mei|i inbianifebe Familien.

SDer Slecfeit Guarmey ifl pon feinen grofen Umfange. Erbe» 
fleht aus 40 Raufern unb etwan 70 Einwohnern, worunter wenig 
©panier jinb. S i e  Breite be« Ort« ifl 10  © rab 3 Minuten <¡3 
©ecunben. S e r  Corregidor, ber fon|i in ber © tabt Santa wohnte, 
hat hier feinen beliebigen Aufenthalt.

4 )  3D«3 Eorregimient Canta.
E s  nimmt feinen Anfang s SDIeilen pon Lima, auf ber norbwe/f» 

(icben ©eite biefer ©tabt. S i e  ©ro|fe bejfelben beträgt über 30 SOlei»
len.



fett. © en grojlen ^beilbapontnm m t Der crffe 5(0 iw  gtofifen Cor- 
(hitcra £e$ ngcbu-güe ein. 5lutf brefem ©cunbc i|l bie t2Bitte^ 
fung bietfeb* oerfcbieöen, unb richtet 0tf> nach bei Sage bes £anbe$. 
© abet fmbet hier aud; eine jebe5(rt oon@ewclcbfen eine föt ftegefcbi^ 

. ft  Witterung*
?. 2)43 Corregimtent Canjete.

(£$. nimmt feinen 5(nf<ing 6 Reifen t»on Lim a , auf bei fübitdjert 
. c biefet © tabt, unb geht auf eben biefei ©eite 30 te ile n  an bet 

S\u0e bin.
Canjete, eine f  leine ©tabt, i0 bet *£aupt0ecfen befiel&en.

- Chtlca, ein anbiet glecfen, ungefebr 19  te ile n  »on Lima. (£$ 
ibttb hiet oiel ©alpetet gegraben, worauf ntaii in Lima @cbie§pui» 
Per macht.“

©iefe$ €örregtmtent treibet mit Lima einen 0arEen ^)anbel mit 
Bncfet, ;Ob0/'«£)£iljenftucbten, geberoiel) unb gifchen.

6) 3Das Ceuwgtmtent L a , Pifco unb Nafca. ’
€ $  folgt gleidb nach ben porbetgebenben an bet £u0e, unb gebt 

Immet nach ©üben fott. © ie  ba¿u geb&tige Sanbfchaft beträgt in 
bie Sänge 60 SDieilen. SOian 0nbet abet oerfchiebne tofifte unb unbe* 
toobnte ©egenben, weil ba$ Sanb überhaupt fanbig i0. ©ern obnge* 
engtet wirb hier PielSOBein gebauet, ben man nad;gebenbé nach Callao 
unb »on b i«  nad» Guagamül unb Panama fährt. 5in pielen Críen 
werben auch Celbäume, aJiaib, SSSeihen, SBicfcn unb begleichen %i» 
bauet.

L a , Pifco unb Nafca fmb 3 Eieine © täbte , pon m ellen biefei 
Co,ttegimient ben Sabinen bat.

7) 2)45 Corregtnuenr Guarachiri.
QJon Lima liegt biefei auf bet oftlidben ©eite 6 Steifen entfernt, 

unb etitreeft ftd) auf 40 te ile n  in bie Sänge. € $  enthält ben etjteh 
2(tm, unb einen $heil bon bem umepten bet groflen Cordillera beö 2tw  fccngebtrgeo. © ie Sage beö SanbeS geflatfet nicht, ba§ tnebt baoon 
bewohnt tpetbenfönne, afö bie §bäier unb ntebrtgen ©egenben, unb 
'biefe fmb fet>r fruchtbar. $tonfittbetaucbin ben£ergen©i(beräbern, 
in einigen baoon tpirb gearbeitet»

S 8 ) 2>a*



¡8)U a s  Ccreegfntient Guamtä -
tust au f ber riorbofilidbenöeite von Lima, rmgtfe&r 40$?**»' 

fen bavoru «S?gtv battet Wegen $ « * •gelingen SEBitteeuug t>i«t @e» 
treibe twb ^iidbfe.

Gmnaco ift bie £>auptftabt, unö vom etfien Stange. 3 «  ben 
ölten Seiten w ar e$sei.ne von ben voriiefn^fieuStäbten in biefern §l§* 
nigreidbe, iefeo aber tff fte fo herunter aefommen, ba§ nur nodb bre vor* 
nehmften «fMufer öbrig (mb, wo Die erften Eroberer gewohnt haben» 
© i<  i f r ; $ o  nur noch ein Reefen, bet von Snbtanetn bewohnt wirb*

9) 2)ö0 iTotiegirtiknt Fangos*
ipiefed fängt ftd& ungefähr 2 0  Steilen wett von Lima, a u f  bet 

fuboftiichen (Seite biefer S t a b t  an» <£$ begreift ebenfal* einen $ b « i  
Von bem erflen unb anbern $ltnre ber Cordiliera. © ie  grhfte &mge 
beweiben beträgt 3 0  Reifen» (äte werben birr viel fonD* nrib ©arten# 
fruchte erbauet. 5lu f ben fru d ^ b a re n ^ e fe n  weiten jk r fe  beerben 
von gtoffen unb {(einen Qßieb» iöiefeS wirb nach Lima verfuhrt* unb 
batinne befielt bie vorneljrafte .fbanblung. bevSänbeS.

10 ) ' iDüte Corregim ient Caxatafitßoi
(TS liegt R eifen  weif von Lima a u f ber notb liehen,Seite bei 

"  S t a b t .  3 >ie g r iffe  £änge beträgt ungefehr zc t e i le n , unb einen ̂ b eif 
bavon nimmt baö ©ebirge ein. 9D?an ftnbef hier Silbetbergw erffc 
worinne beftänbig gearbeitet Wirb. S )ie  Snbtaner wirFen SrteS,, unö 
batinne befiel# ein groftet ^bei! ber £au b lun g beö, ̂ an bei.

n )  2>«0 (Tom gim tenf Tarma. f
* ©iefeS i f t  eine« von ben größten in- biefem fJrWißthume: &  

fangt ficf> 40  f e i le n  weit von Lima gegen Stavbofteh- a n , utib gw hjt 
gegen öfter» mit ben beiönifeben unb wilben Snbianern , welche matt 
MaranCochas nennt. $Mefe ^rovin* fff reich" svon Stiberbergw ew  
len. 3 n  vielen bavon wirb gearbeitet, unb bie Einwohner gelanget? 
eaburehuranftbnlicbenVerm ögen. S n  bin weiftenSiecfen»eiferiß» 
90t bteSnbtaner §rieg unb Luther. ;• ;fi :rr -̂

12) SD«« Ccnregfmtene v  , ! ;
fängt ftdj ebenfafö 40 te i le n  von Lima au f berofflitfjen S e ie  

w  an* iß  ungefef# 4 0  S t i le n  fang« begreift in ft#  bie gerate
mmr



g l
! i i e W  jreif®ni & « offficgen tm i wt|Hid><ti CorMera beg ?{n6engelmgee beftnben. G iften  f>ini>urci> ftrömt bete 

groffe $fafj, ber ebenfetit« bcVi Nahmen Janxa 'führt, ein Slrm beg Ma- 'vkijou ober 2tmä$oiwnfiH|Tf6-fjk € g  ift mit fernen uni» oolfreidben 
S ie fen  angefüllt, Die oon (Spaniern, SWeftijen unb Snöianern bewohnet 
werben. € g  tt>irb hier ftarfe 4?anDiung getrieben, weil Die orbentiiehe 
Sanbftrafle nach Den übrigen ^romnjen unb fübiieben Sanbfchaften bin* 
buethgebf.' € ö  grenjt ebenfalö mit ben wißen 33erginbianecn, unb 
bat a l le in ig e  (Siiberbergmerfo

1 3 )  IDas (TbiTegimte^t Cowiaroj*.
Siegt auch 40 teilen oon L im a , gegen 9torbnorboften, unb gebt fcstabe mitten burch bag ©ebirge. €g bringt allerhanb betreibe unb $rücf>te heroor. Sugteichen bat e£ eine îehheerbe. ®ie oorriebm# 

(le 33efch(iftigung bet Snöianer ift, ba£ fie “iuch unö wollne Beuge Per* fswigetu
14 ) iDae Cowegttmmt Guaglas.

<& gebt ebenfaig mitten burdb bag Qkbirge, ?o Reifen wert oon 
L im a , auf ber notbnorbofUich'en (Seite, £g iß ¿icmlieb grob, unb X>at «ine oerfchiebene SEßittesung,

15 )  jDaö icrcegtmtewt Guamalies.
? eben bie Sage wie bie oorbetgebenben. £g fängt jtch 80üJ&ietfen weit oon Lim a, gegen "Diorboften an» £g ift nidbt fonbetlicb fruchtbar,-ob eg fchon über 40 teilen grog ift. £>ie Snbianer oerfer«1 eigen oiel $uch, $rieg imb anbre wollene (Sachen, worinne auch ihre sv6fte #anblung befielet.
■ 2?aö eifte öi^thum 6ec Audientict Lim a,

; / T ru xillo .

© a g  ©ebtete biefeg ^8t§thumg liegt'hufber norbfidfjen (Seife bei 
€rjbi§tbumg Lima. gehört aber nicht bag ganje 93ij?tl)um jubie* 
fet Audiencia Lima, unb ju bem ©ebiete beg Uniertönigeg, benn eg 
begreift auch bie (Stattbaiterfchaft Jam  de Bmcamoros in ftch, bie ja 
ber ^tooinj unb Audiencia Quito gehört, unb oon weicher im erften 
Kapitel biefev anbetn 2Jbthei(ung ift gehanbelt worben, 28enn wir 
i, £  a  alfo



affo btefe'gebachf* Sfoitbalterfdjaft pon bit; 5ln|ab! berjenigeirtönb* 
fĉ aficn auöfdjlieffen, toopon mirju banDeln;baben; fo Weiten 7 €05# 
tegimienfe übrig, weiche ju bem 33igtl)ume Truxillo, in bem Gebiete 
beä UnterfonigO Pon Peru, in ber Audknciu Limay geübten. Sic 
ftnb in ber £>rbnung folgenbe;

1) 2D<t8 (Torregimtent Truxillo.
&  liegt bon Lima gegen Sforben, unb ijl ungefebr 113 teilen 

bgboti entfernt. Sroifcgcn hinter unb Sommer iß-bterdn tnerfli# 
eher Unterfcgieb. 3m (Sommer fpürt man jiemlicge *§)i|$e, unb im 
SBintcr nicht geringem Sroji. ©ie Selber ftnb überaus fruchtbar, 
ein STbeil baoon beliebt auö 3Bein* unb öefgärten. ©aé. £anb bat 
nicht nur einen Utberflug an Sebenémitteln für feine eigene (Simophnerü 
fonbertt es fan auch begleichen, pornämlicb SKocfenmehl ¡unb Sutfejj 
nach Panama fegiefett. ©ie ‘öauptflabt baritine ijì : .... V*

Truxillo. (Sie liegt im 8 ©rab 6  SDiitt, 3 Secunben ber fübli 
<hen Breite. Ste ifi mit einer f̂lauer non gebaefenen Steinen um# 
geben, unb, in Sinfebung ihrer ©ròffe, fan man fie unter bieettropäi# 
feben Stabte oon ber britten örbmtngnäblen. Sie liegt etioan eitle 
halbe SD?eife roeit non bem Seefiranbe, unb 2 teilen hon igr gegen 
Sftorben, i|i ber $afeu Guanckaco, oermitfelji helfen ftc über bas SOieec 
banbeit, ©ie Käufer ftnb ziemlich anfebnlich unb fcf>6n. ©ie por# 
nebm|ien $i5ufer in ber Stabt ftnb alle pon gebaefnen Steinen aufge# 
führt, utib haben prächtige Stier unb fehone ̂ horroege, ftnb aber mei* 
jìené roegen ber Sröbebeti nur ein Stocfmerf bed). 3n biefer Stabt 
wohnt bet Comgiäör, ber ben ganjen S3ejtirf unter jicg bat. éìan 
ftnbet hier eine ibnigiiege Sfeuerfajfe. ferner bat auch bieStabt per# 
fegiebene 9)i6ncĥ  unb 9ionnenfl6|ter, unb ein Sefuitercollegium. ©ie 
©mpobner begehen ariSSpäniern, Snbinnernp imb geüten pon aller# 
hanbpermifdbten (Mcglechiern,- •<£ troan eine bielle meit pon ber Stabt, 
fteht man einen Slug, bermit feinem SSSafTer .hie umlicgenbeti-Selber 
fruchtbar macht. ,

iTtocbe, ein Sfecfen unter bem 8 ©rab 24 UDMn. Secunben 
fübticber Greife. (£r befielt gtté Y.o Raufern, unb battone mognen 70 
©efebfeegter pon Spaniern, 3nt»ianern unb permtfehfen ©atttingcm 
3$on beti Üveifenben mug bietbenSUcalocn ber ^ag be$<iów*iftóóu*



i a  TVwjf/Wo gezeigt fonft börfen fie irretì SSßeg nicbH witet
; .  .j. .. l • », - , y

•¡¡.ifyvK'-s ■. »> *Z>a9 -.-% ,*
( s ie  iiegt ungefel>r 4 0  $leiien  'eon £ i0 £ $ ò g é g e t t  Sftöttytt* fD a i  

ijemltcb. f ó w ^ b à j ? öflerbajib Ünö g u #  einigen 
be.toor. SBon'.ben' Cinrcobncrn nWrcén einige A achen t>ott 

iSaum n ^fle  -»wfettige^ ¿tfi $e ttb t£en  mit $ ig y te n , Sifcbtitcber unb 
l Ä f e  ia&** LamhmirnèyÙjn Reefen unte*
Dem 6 © rab  4 1 Silin. 3 7 '(©éc/ föblicber Uveite. 'C r beliebt ungefeb* 
fiuö ie o o  Raufern non allerbanb Q$efcbajTenbeit. &>ie Slnjabl bet 
C nw obn er belauft ft<i);,ojnf,|ooo, unb barunter befii$en ft#.einigefeb* 
anfebnii#e unb begfiferte @ kf#Je#ter. fDtefe g fo jfe ^ n ia ^  tübrt ba* 
non ber , vpeit bte <Sef#(?#~iev f e t e - > c ^ o • jbti^^ft^iden., ,ipi>or in bet 

Ä?»yiaf. tt>o!>nf¿iì,-, tiog^c g b e r ^ t^ S a ^  i fS -t DM#,ben f#0n ge? 
ba#ten  Cbw arb ,;̂ r g 'i jj  « jiin b  b ^ t t $ $  b u r#  b a i 2iuff#roeUeu bei 
g lu ffe i ■ Sorga pbuig nertftW# -^urbe* i( «öter beftnb.£t,f t #  De* Corregi- 
dor»mttx i>eflf«R' ̂ eiid^e^b.qrfeit '0ietìicn (leben*

Cmmobner beftebin g't^ i s ö ^ e r ^ ^ t e r n ^ n D t a n e f ,  30 ’ t>ori:12Bj# 
fèti u n b :S $ f te r .u H t f  it^!i».»tiif#fen-@ e(#ie#tertr.■ P ia n g o ?  
bet bici:1 «b e? óetèiw li# ' nur fßerfone®

bet :iÄ * «  beo ^# en ^ /*ttn b -e in ^ eb filfe^ b ef
V- •• • '•■"• um (?*&$ ISO« !•'■ ^ i r r f y

■ ¿ % ] Tf c: ÄVWv-3X ^ f| ^ | . :.:;"i 
•:v : erliegt no# .weiter q g tö S R to jta

gen. • ■ 3 n  -be« inei|ien. £anbgö&ti#t#etben: Riegen gebalten. Q$b» 
tiefen vnerben oiele öefcblatbtet , unb .tttrö ihrem ftefte fteöet m a« ’ (©ei.fe, 
WöOon ‘éittiitgiojfé^^Oì^igc- Panama gebracht
w iro >  E l ic t e l i *  ̂ d fw ^ e ^ ^ ib ^ e n -n w fie t t ig «  man Cprbnftn/ weU
#ei$btrt-ffc>9ùt ergebet* • •* * .:■ & * * ••¿*v ,;-‘ -

£ 3 P ia r#



'¿ "  ‘ föw a  iirtb'-fc&n&cfN
$£ßoi)npla| bee (Spanier in Peru. 2före fublid>e Breite i f H ^ k ö t

,I«;v V/* c* , ’^ iq r^ l| if|5̂77«VCTt*«luv Sin lyuT) u*iv jww
toon j'effpaifeneitl^i^V unö Seimcri$ema<$ir$nb bfelödehee mit iatibe 
tjtbecSt, bit> S&obnttng fonrgii^e^.^camtpti ausgenommen» welche
Wn fe rn e n  aufttfäfett; i fc k if t jc  W

•titö b£®tö;betmd«ftltt& regnet^ , ̂ iwrr; ^ ea n  ijen § 1 ) ^ » .  überhaupt* 
,^»':t8^ti.' W m w .ifw b# mmi j ^ m  $ 1^ 1 , ; .fyn £ ge*
WÄfleet wetten fönte* . ^ )ie  €inji),q|ner muffen' $ r  <2Öafper i^lid& m  

Galan t)efe% 49 k k  t&fefe ̂ e ^ ttfe n *  .me«
^ e t c # « i i e t t # 0 0 i l ? ^ ! i| 8 f c  ö^ k Ä t a t f e i  tn ^ ie fe m .^ e c fk W  
toerbunben, täglich ein ober jbep mtt 2ßa(fer beiaoerie halfen  teitjef^M 
Stoffen) nach Pagta mföl)re.n,, unter bie fönwohnet
^ectbeiletrptrb. & ie  v in jä b tb e r ® W o p « ir irPägtaerjttecfcfecbjuif

VVV £KW V lJin iK y* jW*fMVVVI« V̂>» * •*:
yam». m O fL tm  gefeen? bie^^ifl^ÄcriöjTeö»rbwrinbi«- @e^eife bi$ 
M i n ,  Welche urigefeljic «4&:9tieifefifm ^ a f ie *  beträgt, tji; wegen öee 
wtörigen c2Btnbe febe ftm^eiligtuabibeitb werficb, fo baf ft^ein (Schiff 
i&otgtäC^ehf^äbew myg; w m n <^iii|fclije mnerbalb 4QpbeeTo£agett 
enbiget. hingegen ju ?anbe fmbet man einen i iemii$< giitet} ^ g ,  
w v *»- t- H - ' weiches



. _ ^  Mtf$iebMen ¡öew
fern unb SDorferft iuc-S© e€^m |i^f^ö^?K<i1itii^^t>erf€i)cn4ft. ̂  '  ..

- ):ß & 6m »4  ein Ä l« fa fc tfM ,Q ^ ^ !W .W  % m *.^ S ) ie .f e i( i fe b #  
fefben b e tra t  c © r«b, 32 L im iten , 3 3 i  ©eeunbe/ -fhet»»!« in» et 
gfeieb an t»cr © e e , wo bie £anbfpi$e A g u ja  ob «  bie H a b i l  ifl. &g 
w arb  aber 0011 bet © eru M ttyto em td t, unb m an baute ihn bern a#  
etrvan eine “Weife 00m @ t r a n % v m r n  je f c  flehet. € r  bat ungefebr 
aoa.*fb$#$t ^ ä ^ n ^ B e t  SimoobRfr.beiauftficbauf
4 0 0 , unb ftnb entwebet Waulefeftreiber gb «$tfd > er. ^ $ i jg e r  $fcefett 
i j l  ber (efefe an ber Sanbfdbajt P ja r a , au f bet © eite gegen Truxillo  
unb Lim a  u i, uhb man fom m ttfon  bemfelben hernach tneineSSBöfte 

‘Bleiche« o3ij(> 5i m : '}jr. x% ■'• v-\
■ yri stiv -'i'. ’ • ”i i » X * C 5 f c i r j ( w i w n r ^ v. ,Y.

^  liegt auf ber ojilidben ©eite oon Truxillo, unb folgt gfet^ 
t.4uf ba« oorbergebenbe« ßanb i)t fruchtbar unb bringt «Uerbanb 
©ewädbfe u n b$rüd>te.bemt. (£$ baf au ^  ^et'vgtog unbffeinesQ3i ^  
unb befonber« ©#n>eiije. «3}ie 3*t&wner oerfert(gen aüerbanb © a »  
eben a«o ^anrowofit, ugJ>, man. •fft)&et. auc^ einige ©ilbetberg«ifrfe/ e» 
Wirb aber wenig barinne gearbeitet. : ;

’ ' v ) ‘ iDass (Torregimient Chachapagas.
", SDiefe« liegt nbeb. ehba^tbeif,er gegen Öffen. € r  erflrecft {iftfeftt 
Weit, i|i dbei grbfienfbeil« unfeewbbhf. flDie Shbianer machen 5£ape# 
teti unöanbre Dergiei$en.I&inge» ;® ie ie  .haben f>fer. >in:ife^r ftt>&nei6 
ttttb feined Slnfebn, weif fte bie fünfte $arben fel>r gefehlt bintirt jwtriifc» 
¿en wiffen. © ie machen auch btel©eegeltiicber. .

. €)' 2)a« Cormjitnient Auüa rxribCkiUeos. ■ d ' : ,
! Sfttf be^fttblichen ©eite bei uolivergebenbdm - 15« 'liegt fe&fwV 
brig, folglich warm unb feuerte, baber auch fehr malbigt unb atßfkfii 
iheüi unbewohnt. €«  grenjt an Bern $fu§ Mog&banih, weicher her» 
»ad) ben ¿Imajonenflufj Wb et, £>ie oernfhm|ie $rucbt bei Raubet 
ifl ^obad ,’ ingletdhen Wunbeln unb einige anbere Sröchte,. / i  f,

r . Päm 'jjk&l&axm'dtfftitt? } ^
■ rung un6;bie ianbfrucbte fmb hier wegen

benen £age a t f $  ftich* ewwie^ W an ftnbet i jw  ©bibb.itgn?etfe//.wb
PU



Die _ _ _ _  r„ ,
aapgbài*, • t t t ( ^ j ^ f - ^ rm !b a & @ ttb tt 
&itb'ih'l>iefeff'©egenbeh bfftffr^Wßhtef/ roeitieöi« bcnfftffen nicht hdtu

' ^ \ ; ç ^ r i r t i ^  i>? , i  ^  .
: J  • ” ' : ■ ■ ' ■  ' - 2,/; "  J 3i1 T . J  .. ' •<•'. fi • '

ÎDa9 $w rftt25i% tbum fjtwrfuàïwpti£im a, 
* '>'' + !- ' % ;Gm M tngtLi!wS>«too • K,:*>

© â 0'ggnfc'©ebiçte befrfffféffi&ff# ih-hetin C o ïïig iw icn fe f abge* 
R eife t. @ ic  fm bfolgenber < ; ’ - fi— • *

©iefe ganje ©egenb ffat eine gute Sßitterung, begwegen btsingtgg 
<tud?t>iel ©etreibe « .juchte unb QSiel) herbot, unb iff ffatE beiboffnt. 
JÊin ^heff ber bieflgen $ahbluttg ffefféhun £ffrnbèiôbet unb hier berfet» 
w ô »  fsN>$rolcrti"- v ;r  "■  ,-

x  ■ .Guamanga iff bie'-43aUptffûôt béé ganjen SôiÇtf)umé, unb lbtt$b 
-H. 39 w m  Fvancifco Vî uirro erbauet , bamifbie .Ç)anbluffg 

> b $ § e n  £'/&» urtb Ci/&<ro'éefei$tért tt>etben m&dbte. ;<Sie (regt ah fa  
tiethnicht anjubohen ©ebttgè, J m ettes burch Öen (üblichen £heil beg 
Sanbcé binbtireb gehet, ©egen Offen ffrömt ein f  leinet §lu§ an Serfel* 
ben hin, weichet auf biefem ©ebirge entfptinget. tinter ben ©nmol)* 

,«ern- baffibff getjlt man ungefebt 20 eble ©efchlecffter. © ie  .£)dufet 
,.ftnb'¿ifpffentbcjfê bon (Stein erbauet, h>enjgffené bas $duptgebdube, 
<mb,Mhh ,|nit Regeln’ gebetft.p ^ i é  ^nbfanet haben ttm bie (Sîdbt 
^hetupi gtofl*e OSocffabte, unb iffte «fbdufer ffnb ebenfalg bon (Steinen 
ûufgefùhrt. © et ganje O rthdt bähet ein angenehmeg Slnfehen, unb 
biefeé gilt auch bon aHèh übrigen (Stdbtcn in biefem Königreiche, bîe 
nicht an bet Kuffe liegen. Slujfer ben Kirchen unb Kl&ffern hat biefe 

4 S tab t auch citTe Un.ibetfftdt, welche eben bie lo tre ch te  ï>at , m e  bie $u 
'JLima, >■ . ,• < >

* 2 )  îDao (Eovregtmtent Guatita.
1 ■ ' liegt auf bet weffnotbroefflichen (Seite bon Guamnga, ettban 
4  te ile n  bon betfelbcn. ,© ic  ¡gtöffte üdnge betrdgt is  big 30  te ile n . 
<jg hat eine gcljnbe SiBitterung, upb baber biel ©elteib^unb fruchte 
bringt, ^ a n  ffnbei hier SilberbergmerFe/bie fohff (ehr 'efgibbig mären, 
j e ^  affet in Verfall gerathen ffnb. SDïan fihbet auch bief iölev, womit 
iiatfe  ̂ xinblung getrieben tbitb. ‘  ̂ . .

3  ( 2 ) « «



' 3) £omgttfitenr Filfgi-Güaman:\ v  •• v?
2iu f bei füboftlicben © e ite  Don Guammgä^ixi einet ©ntfeVnting 

Don 6 bis 7 '¿teilen, in einer £änge Don u!igefel)t 30 Steilen. US ijt 
fruchtbar unb bat Diel 33iet)tDeibe. © i e  3nbtdnet betfertigen g rvk0,<2ßüt< 
ne uni» artbre wollene (Sachen > weld;e bew arb  »a «b  Cuzco, Potoß uttb 
4tnbre ^ toD in jen  »erfüh rt werben.. s

;;-v^  4 )  2>ao Cortfesttiuent^rtßagmyfas.¿y {
(S ie  etfireeft ftcb übet 20  t e i l e n  w eit gegen D fie n , jw ifdjen beit 

t»epben Firmen bet Gordilleras. € in ige  fleinegiü jTe firomen binbureb, 
vl*ni) ¡machen bas £anb überaus frudjtbar. .r,$ ig n  baut hier »ornem licb 
eine groffe .^ ienge ßu.detrobr, unb bie^roDins i|t «ine bet Dolfr.eicbtten 
)n  öen Ijiefigen iKbrngretcbeh. .<SDio. Dornebmen $efcf)lecbter in Guamn-r 
g a lß b e n  hier groffe/gelber, bie tritt guc&srobre . bepftanjt fjttö/

5 )  äDte &attkaitevfd)afcGua^ca Bélica.
f : . '  * 'J^ó'iSOídfeii^oti • <5s»ar«ítíf»(gpflr,-.-auf' l)»eiP notÖlicbcÜ-lSctfe.
SMe ^B itterung'#  vfWwge^fcaf?- web«, betreibe web grüCbtt? hier 
wadjfen. ■ ■ . • v ;-  .• ? .y.r

Guanea B élica , bie «fpauptfiabt Dom anbertt ÍKahge, welche we* 
gen bet hier beftnblicben grgiebigen<ßuecffl(bergru&eneebauetwotbett. 
©tefe ©ruben ftttö örc einigen, woraus man alles bas?enige;D.uecfftG« 
bet bol««/ beffen man ftd) in g a n jP m i ätt<Scbmebung beSCSilbetS be* 
bient. Ungeachtet man febon fo Diel batauS genommen ĉtf, unb noch 
baraus nimmt/ fo fpürfman böcb feinen Slbgattgbaran. (Sie ift febon 
im 3al)t 1 «66 erfunben worben. 3m  3al)r 1 7 7 1  fteng man an, ftcb 
bes D.uccf jtlberS, ju tScbmehung bes (Silbererzes ju bebienen. - © ie  
JRbnige tn (Spanien haben ftcb berfelben feit ihrer ©ntbeefung beftönbig 
toorbebalten. ©asD.uecfftibet, Welches man ÖdrauS l>olt  ̂wirb hier 
ben Bergleuten nerfauft, unb iri bie. f  beglichen ©affen &esga4ch £6* 
nigreiebs gefebieft, bamit biejenigen, bie alljuweit entfernt jrnbi fitb um 
fo Diel bequemer bamit oerfeben fönnen. : ‘

n* .... 6 ) &49 £w & $iihw nt^ngw aeft

über



ßbet 2a  9M e »  weit 3>a$ Çanb • tjb fruchtbar f.m b  au f i>m 
hat mm  feiet gro* uijb Hein <3^  .. -  ̂*< ■ ■■'. •* ; ,

7 )  2><tö Comgim tenr Caßro Fîrregna. .
. ' Stuf bet wejiftcben ©eite bet ©tabt Guamanga. Sin einigen
¿Orten tfî e$ über 3 p  Seiten lang, uni) Die SGitterung febr erütneöeru 
SOîan finbet l>ier viel Vicunjas, ober amertfanifclje © tbaafe, in beit 
fdltefien ©egenben,beten 9ÏG»ile ben größten ^beil ber4banbtungauä*
«lÖC t̂- ■ , (■ ,; ■ . . . > ;

8) €<>ttt§mteM Farina Cocha.
ttngefebr 20 Seiten  gegen ©üben fe«n Guamanga. © ié  gr5f>» 

U £5rtgé beffeWen betrdgtc 2 f  5Dîei(en, © ä #  îû fà  bat feiet ©cireibe^ 
S tü # te  nnb QSiebweibe. -töftth tttft- hier eftreÇr-Hbtèf* ©ofb^ »nö 
bergwerfcan-y weiche jeha mehr Stusbeute atö foöffen sebcrt«. • '/il< •’

9 }  Was €QtveQimtnf Lucam f.: '
. p  flegt tmgefebt so  Seiten weiter gegen :©öben ntibicSöeffe» 

atë bôê feerbergebenbe. , tOafe tanb ift ibeitfe fait, tbettë gemdßiget, itt 
ben falten ©egenben fwbet man feiet TSiebbeerben. gftan triftmichwrel 
©itberbergwerfe ;an, weiche beftdnbig fo ergiebig fttib, ba{j fite febr feie! 
jum Sveid&tbwme bei Königreich^ P eru  beniràgen. ©re Kaufieutt 
loten,baffetbe fût anbere M aaten  in ©fangen unb Klumpen.
Hegt nidbf PÔîMtfeeit won ber ©eefûfle beç ber © taôt Nafca. .

jD«s bcttte 23ifjtbuni ôer Auâimcia Lima,
■i* • •••• el Cuzco. .

in 1 4  'C orregim fenter eingethettt«.
) : 0ji*;; 1 )  2Das C o n eg tm ien t Cuzco. ; .••

Sbtcfeö ©>ttegim ient erfirecft f ie l au f aoSJfeiien. SDie 3®ü«9» 
ttingü jf feerf^iebeu, boch meiftenfe gem dfigef. Sin einigen O rten  ftn* 
bet man feiet 5rü4;te unb ©etreibe, ari anbern aber groffe beerben f i e l »  
»n b  g tp i Qßief).

Cuzco (ft btc 43m§$iabf'biefes <£$ttegi»a1ferttw onb i>eö gante» 
i n r ^ S t :  T t i lg t e t  alten bie dttetie^tabi, btertna^tnipm s 

J p t h j in a h ö l ,  l a s  weittäufttge Kdiftrthuro fcm ät
-,



Anfang. 2ífé bie (Spanier hiebe* famen/bewtmberíen fu nicht wenig 
f y a  groj^nlirafgng fiuö;bie ^eiíe;biefer p ta b t , jb íe ,% « 0 t|^ f^ e n v  

ber trotine, bie ^ a j& á j  t|ü6f. ̂ ie ’übrige
©rójfe ber © tab f,. woraus man b'eütíicb feberi ferite, bájf btéfe¿ ber <S"t& 
fcer^aifer, unb é i é ^ ^ f l S b í l-Wí,'g(inj(íB tRéáfi ‘b ar. 3m  S ^ P  
1  í  34 brang Don-Franúfio Pizarra- in biefe. 0 taí>í ein, tmö nahm im 
Nahmen Äaifet Carl.be« steil baoon S$ej!&. © er Incä^lanm  beía* 
Serte fte herauf, unb (egte fie faft ganj in Sifdje; er fon-te e« aber bo# 
nicht bat)in 'b r in g < » í;* ^ 'b te ^ « 0 t^ ;b e r ‘© rrs « r í# a i/ unb ftcb bin*1 
Weg begeben; hätten. ©ie*8age bar<SiaNifimngfeich, bettnlbie 33erge, 
Woran fie liegt, (äffen folcf?eö nicht, anbéré ¿tt. ?iuf einem foicbensBec* 
se ber @ tabt, gegen Storbem futbeí man noch bie te u re n  oon.berbe* 
rühmten ^epjüWgí bies &ü. ihrer ^eríbeibigung angele*
get haben. © ie  ganje Miauet war non gebauenencSteinetl oonfo(chep 
©rójfe aufgefuljrt, ,ba§ manftcfu¡icbt oorjieflen ja n , jtt>ie menfcf>ííc^e 
Kräfte, o h n e ^ ;l$ í fe  ber ^afdbittert/ bíéfefbe ron ben O rten ,,wo fie 
gehauen worben-finb, hieJM ^ben bringen f&nnett. -

3 n  2ínfehung beéU tü fanh« ijt  ''C u*m  beonabe eben fo groé, w ie  
Lim a,- © j e - meiften Jóáu fer fínb  m S t e i n e «  au fgefúhrí, fichen ir» 
guter O rbnuug, unb ftnb aü rm it rbfhen Riegeln aebecfí.L, £)rbetlíl¿cb 
finb bie #au «thüren  um unb. um übergofbet, unb eine gleiche pJradEjí 
bem erff man audj an ben ©G ebern , an ben übrigen Bierratbert, unb 
an bem fbauOrafhe. $?an  ftn&cf »erfebiebne Streben unb ß ib fiee i »  
btefer © r a b í ;  fngfeíchén 3 Collegia für bieOtubirenben. .© fe ^ ta b É f  
bbrigfeit. béfteí>t a u « einem C orregidor m b  ben & eg tö o ren > ‘;f)ereit 
überhaupt jener fff. © e r  23ifcb »ff unb b a «  ganje © om captte i f ja f  
hier feinen (Si($. S n  ben arfen Beiten würbe bie @ tab tfia rE  oonCSpa* 
itiern bew ohnt; fe|o aber bat bie Sfmahl berC in w oh n er febt abge* 
oom m em

a )  t>a$ (Eóní$infimt Quifplcanchl . , .
C «  fängt ftdj gleich an ber fübiieben © e ite  ber (S ta b t Cu%co an> 

nab erjireeft fid& e tw a « über 20  $fct(en non © f ie n  gegen ‘SSÖefien* 
© a «  Sanb if i  m it Sanbgütern angefüllt. SÖian ftnbet hier auch »te f 
^ u d )*  unb grieémanufactuten. ; .@ n  S t e i l  ber.Sanbfcbaft ft&fjt an bie 
SSßälber, welche bon ben wiiben Snbianern bewohnt werben*
v.. * % ...  3) &*9.



3> 2>ae fovvegtmiettt s&ancay. ' "
, 3$itc te ile n  gegen 9?orb»ejlen oon ' Cuzco.;- (5$ tfi öbft $<5 

59iei(m lang, «hi) bringt oief Zucferrohre i>crförr _ ;
4) JDas Corregtmtent Paucartamlo,

&  liegt auf Der ojllidjcn ©eite, 8 9M e n  t>o« Cuzco. ©ctg 
Sani) t|i an grumten' unb ©etreibe fetjr fruchtbar. ..

: - 5 )  2D<» (Tomgtmtint Calcaykr.es.
5lufbet»efltiel)en ©eite 4  SOtetlett oon Cuzco,f>df ein? angenefy 

me (28ifferuiig ,-unb t|l febr fruchtbar, © e r gucferbau ift hier nicht 
mehr fo fiarf tote fonfh (*t tff aber nein fofeber ©fite-, ba§ er, ohne 
»eitere a ls bie gero&bniicbe Zubereitung, a n ^ d tte  unb^ßeifle bem eu* 
Wpaifcben Siefenateglet^ fömmf* :

i )  ‘JDabComctitment Chityuesmb'Mafyues, '., 
liegt ungefebt 8 Teilen gegen ©üb»efien non Cuzco,

7 )  JDas Covregtmtent Cotabqwba.
tlttgefebr so  te ile n  fub»eftficl> non Cuzco, (£o bejtbt bäujtg? 

©olb* unb ©ilbetbergioetfe, meiere ebebem ergiebiger a ls  je(?'o waren.
.. ' 8 )  ¿Dos Corregimient Canas unö Canches, ober Tinta.

; ; liegt 10 bei 20 te ile n  von Cuzco gegen ©öben, unb erftreeft 
ftcbi fo»oi oon Serben gegen © üben, als non Ollen gegen $&(* 
P$n,.auf;2o fföäfen. . 2luf ben R ie fe n , bieroor bgn bügeln bestieß* 
gen ^kbirgeS gebilbef »erbeny »eiben täb rlitjm  tös 3000a SEbaulefel, 
Die t>on Tucuman hiebet Eomrnen. # ier ift auch ber ^aulefeimarft» 
$ n  bet Slbtheilung 'Canas'ift bas berühmt* ©ilberbetgwetfc CW o* 
noma. .;)• •:■

9) !Das (Tovregtmient Aymaraes.
55ewnabe 40 ̂ letleit weif bon Cwub.' 3n bte Sanbe erbauet man 

Diel 3«<fer «nb betreibe. *öier$u fofmntu bie ©Über unb ©olbberg* 
toerfe, bieaber jebo r »egen Mangel ber Arbeiter, wenig Süusbeute gt» 
ben, inbem bie ^rooinj nicht jtarE bewohnt iji.

^ötte^ittiitnt CAumbi /^/cas, ’ ’ .
•&at einige ©olb* unb ©ilb^berg»etft*

1 1 )  2>a®
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1 1 )  JDasXTorregmitent Lamba.
SMefe Sanbfcbaftiji febr fruchtbar, unö bat viele @i(beebetgwertfy 

rootaiíé eine anfel>nlicf;c Sluébeütc Eommt.
12 )  3D«o (Torregtmtent Caravaya.

Eé liegt über 6o Seiten weit gegen @üÖoften von Cuzco, unb tt* 
ftecft ftcí) über eolDieilen. SDian trift hierbäuftae(ßolöberqwerbe an ; 
ingleícberi öie berühmten SCßäfcben Satt Juan del Oro unb Gablo Coga. 
Sin ben ©renden bíefer ^rooitij i|t ein glufj, welchen öie bei.ÖnifchenSn# 
öianec bewohnen, unö in Öem man fo oiel ©olö fi'uöet, öa§ öie Eanifett 
|tt qewiffen feiten beé Cabreé ganje Raufen öon Snöianern aué ihre« 
$(ecfen an öie Ufer öeffelben febiefen. ©iefe graben oerfcbieöene ©tu* 
ben, febötten Öen 0 a n b  jgifammen, wafeben ihn, fammlen bernacb fo 
Diel ©olö aué öemfclben, alo fíe nbthig haben, um ihre ©aben abjutra# 
gen. (gilberbetgwerfe fintee man hier eben fo häufig alé ©olö. 3 m  
3abr 17 15  entöecfte man auf öem terete Ucuntapa eine faft gebieqe* 
ne ©fitberplatte, öie einige Millionen auébeuíe gab, unö in futjet Seit 
tteggebolei würbe.

n )  Coriegimtcnr Afangaro unö Afilo.
Eé gehört ie|0 $U Öer Audiencia Charcas.

'' ■ t Ibas £ovte$imieni Apohbamba.
Eigentlich ftnö eé $ii§tonen öer $tancifcaner, ungefebr 60 $?ei* 

fen hon Cuzco, att Öen ©renven pon Motos, roo öie Sefuiten il>te SDiifW 
ftónen haben. @ ie beliebt aus 7  inöianifcbett Dörfern.

5D«3 hielte S if th u m  öer Audiencia Lima.
Arequipa.

<£)iefe game Sanblcbaft hat. eine angenehme Sage unö borfreflidje 
Sß ifferun g, welche fo fdf>6n i j i ,  baf? man fic nicht beffer wúnfeben fan . 
E in  $b etl öaoon liegt an öer © u öfee ; unb wirb es überhaupt in $ 
Eotregimientet eingetbeilt.

1 )  faneyírnímt Arequipa.
3 a  Sinfebttng Öer Suft unö Witterung ftnö fíe einanöer alle gleich 

habet ich e$ nicht beo fcöen erinnern werbe. S)ie $auptfiabt ift
Arequipa. (Sie warb im 3abr < s 39 erbauet, unö liegt in einem 

§baie, zoMen wn öer @ee. @ie ifi eine oon Öen gv&jjten in gartj
SOi 3 Peru#



p e r» , unb bie fd&ótíé örbnung tmb £inrkf)timgber Raufer bérgrófert 
ihren S o rju g . SMefe jtnb :aU* »on ^teinjenaufgcfuty^ unö s^roblbt. 
*5>ie Einwohner ftfib bur<#gi1ngig. bernútb, gd> burch ein« angtinbig? 
Fracht herbor ju tiyun, bie Reibet gellen Wuter' <2Bollug bor/ürtb 
bienen ju einer begánbígen (Jrquicfttng. 3 n  ber ©egenb ber (Stabt 
gromt ein bejfen ^Baffer num $heil burch bie ©qfen geleitet 
tbtrb, welche^ ben Unflat i?äcauö I)invt)Cöful)Vi# urijS fíe. b«i|4nöig fHube« 
tmb rein hält.- (Sie igaberben alle biefeniien €rbbebcn fehr untee- 
Torfen, tgeld ê fe^en biéineiíen bie ganje (Stabt ju ©riuibe gerichtet 
4ubeu. - © ie Einwohner finb jablreid), unb niel bornehme fpanifdbe 
<Md)led)t.er barunter.,. (Sie bat auch berfchiebne Äirchen, Älbger unb 
ein Sem tnarium , unb ber Corregidor tuoíynt hiefelbg.
*i‘ • , < »> 2><w (Cweginuent. (¡amana, •

liegt nicht weit bon Der (Scefúge, ig  grog, b<tt aber gegen 
bie Äuge biel unbewohnte ^Ma|e. © ie «^anbluttg behebt bomebni- 
4icf> in gtofen beerben (ffeln, bie gier gejogen unb aeweibet werben. 
S)Iau ftttbet auch einige Silberbergwerfe, welche aber fehlest bearbei
tet werben.

3) JD<W (Eorvegímtent Condefugos de Arequipa.
€ i  liegt au f 30 ^Jíeilen^bon Arequipa gegen ‘btorben. ^iiet 

wAcfyg biel wti 'üiCochinelie, womit einige$anblung getrieben tpirbi © a i  
£anb bat biel ©olb unb (Silberbergwercte, aber fic werben nicht mehr 
fo wie fong bearbeitet.

4.) Sb<ss Cotreginitent CayUoma.
Ungefebr 30 te ile n  gegen borbollen b o Arequipa, #ierfm - 

bet manfclyr ergiebige (Silberbergwercfe. 3« ber (Stabt Cayllotua ifi 
eiñef6nigl. C afe  unb a f&higl. Sßeamte, welche bie ©nnalyme bei 
5 ten ^hetlei unb bie 2lu6theilung bei ö.uecfftlberi ju ben (Silber- 
tiefen; beforgenmuffen. (Sbenbafelbg S tau ch  ein Statthafter fein 

• -  .
t O fo<i$ <L<>xte$mitnt Moquequa. ;•

©egen (Suben bon Arequipa ungefebr 40 Steilen fcabon. 'Son  
per Äuge ber (Súbfee ig  ei etroan 16  Steilen entfernet. Sftan ftnbet 
in bemSanbe fehr grofe SBeinberge.

t 6) JDas CoiTegtmtent Arica.
liegt an ber Äuge ber (Stibfee. ©ai Sanb ig grógenfheííi 

unfruchtbar, hoch wirb biel Agí ober rothet Pfeffer bariane erbauet,
unb
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öti& ritte grefe ‘«hanbltttig ttcitnit getrieben« tff baé orbentfie&ffe 
unb gem öbttli^ jk  ©ernürt ■ b e tÄ ro o b n e r , in btt gròftetv^beile  io t i  
Am erica. Sin manchen' jOrfcn wachten au cf) fedone Oeibànm e.

ìD>re < & t a b t  A r k a  l ie g t  f d j o n  a n  i a t i  S l b h a r i g e  b e r  Ä u f f e ^ w i f c b e t i  
b e m  1 8 u n b  1 9 © r a t )  in ; b e r  B r e i t e .  © a $  0 i lb e r  a u s  P o t o f i  t o t r ö  
b a b i n  g e b r a c h t ,  u n b  tiadf) P a n a m a  f o r t g e f d b i f f f .  © e r  « |) a f e n  i f f  g u t ,  
u n b  b a t  e in e  9 \ l) e e b e ,  b ie  o o n  e in e r  b a w r  l ie g e n b e n  f le in e n  S r . f e l '  9« *  
fe b ü ^ t  t i t r b ,  . v , -  ; '  ■> ' .<

t ? o n  6 e r  A u d i e n c i a  t o s  C h a r t a s  ‘ /  , /
© i e f e  f P r o o i u j t f f  o o n  n ic h t a e r t n a e r n  U m f a n g e ,  a l S 'b i e  A u ä i e n -  

c i a  L i m a ,  D o ch  i f f  fte  a n  e in ig e n  O r t e n  n ic h t  fo  b e w o h n t ,  a l s  b ie  festes» 
r e .  S l u f . b e r  e in e n  < ? ,e it e  p e t h i n f e r n  b ic fc o  b ie  o r o fc ti  S B f t f f e n e p e n  u n b  
itn b u t£l)C )rtiig (i.(l)c  ‘S S S a t P e r ;  a u f  P e r  a n t e r n  b ie  f e b t  h o h e n  C o r d i ü e r a t  
b e e  2 t n ö e r . g f b i r g c e .  © e g e t t  S e r b e n  f ä n g t  f?if> b ie fe  % 'r b t » iu j  b et) 
F i l c a n o t a  a n ,  w e l c h e s  n o d b  j u  b e r  ^ r o o i m  L a m p a  i n  P e m  ^ i § t b u m e  
d  C u z c a  g e b o t e t ,  u r b  g e b t  a u f  b e r  fü b iid b e n  0 e i t e  b t $  n a c h  B u e n o s  
A y r e s ,  g e g e n  O f f e n  a b e r  b i s  n a c h  © r c f i l i e n ;  u n b  g e g e n  S B e f f c n  b i s  
a n  .bie p f i f f e  P e r  ( g u b f e e ,  w i e  P ie  b g j u  g e h ö r i g e  $ t ö & i t » j ,  A t a c a m a *  
b ie  a u f  b i e f e t ^ e t t e  a m  W a f f e n  g e g e n  $ f f t t e t n a c i ) t  l ie g t ,  © a s  ü b r i g e  
b a o o n  g r a n u  ä i !  b a s  Ä b n i g r e i c h  C h i l e .  3 n  b ie fe r  g a n z e n  2 G e i f e  ffrr^  
b e t  m a n  e in  i E i j b i j n b u m  u n b  s  b a r u n t e r  g e b & r ig e  ¡ S u f f t b ü m e r «  $ ( } . r £  
5 i a m ? n  f m b .  , ,

2 > a e  i & r j b t f f t b t m i  L a '  P l a t q ,
© a $ J S t f f t b . u m  L a  B a x .  .
© a 6 ' 3 5 i f t h u m  S a n t a  C r a x . d e  I d  S i e r r a ,
© a S  Q f y f f h n m  T a c u m a n ,

’ © a $  S ? i § f b ü m  P a r a g u a y ,  :
© a . 0  S S i f t b u w  B u e n o s ]  A y r e s * .

’’ jD«8 öit$btfftbum bet Audiencia Chartas $bet Chufluifaca,
la Pkta, :.■■

. ©te Einwohner haben beb ber Eroberung biefer ^roofan, beü 
Spaniern unter allen ben meiffen 3Bieberffanb gethan, Sil $ Gon-
*alo Pizarrkm 3abe m 8  ben pornehmffen ftieefen biefer Snöianer, 
wffttaff) pielen porbergegangeften Steffen , mit feinen rioeb übrigen 
P S « « »  erteiebef batte; wurbV ef Port ihnen umringet, unb fo in 
yie Cnge geiriebem baf bie ^iibianw bie •« w n ^ ^ ixw ie ir, jirftocij 
! übria



übrig geblieben, ooHenbs aufgerieben haben würben, wetto tf>tn 
nicht öotiTdnem Sßruber, iDorv^ranafco Pigarco, fd)(eunige Ooülfe 
aus Cuzco.mu jugefthicbet worben. .ftictauf warben fte überwun* 
bcn>ainb unterira$ fpaöifche¡2Sodj gebraut, 3a b t M t 1 'würbe
tji ĉ ein Sötgt^um, im 3 abt i-6o8 aber, ein €r?bi§tl>utn m ietet. . La 
P kta  i(t bie $auptftabt be$ ganzen €rhbij;tbumg unb ber ganzen Aur 
¿ientia^ .(Sie i|t eine (State öomerrenSKangc,. unb ihr Stame jielt 
auf einige (Silberbergwerfe in bem 33erge Porco, bet nicht tt>eit baf 
bon liegt. (Sie ffcl>et an eben, bem Orte, wo poot ber §lecfen Chu- 
/¡fitifaca ftanb, «nb bebdltaucb nöd> immer biefennlten tarn en . (Sie 
liegt auf einer fleinen <£bene, unb bat um Unb tim $8erge oon einer mit» 
telmaftgen 4bobe. , 3m (Sommer ift bie 2ßittetung febr gelinbe, int 
SBinter aber regnet es lange ¿Seit nach einanber. ',"iSMe ^ u fe r  ftnb 
mciff 2 (StoCfwetfljochunb mit Siegeln gebeeft. g.liejfenb G a ffe r  
Wirb hier wenig gefunben, unb .nur fo oietalS p m  ©¿brauch ber ©n? 
Wohnet h&chit notbwenbig i f t . : S)ie Slnpbl ber €inwobnet foQ ftd) 
auf 14000 (Sieden erftreefen, welche aus Snbianern unb Spaniern 
beheben. " (Sie bat oerf<hiebene&rchen, flotter unb eine Uniöerfit^t.
&)aS oorhebmjte ©eri<hte,i(t hier bie fom^iicbe Audkncia, welche im 
Sah t r e rs> errietet worben. Unter biefeö i£v$btfjthum geboren 14  
Corregtmiemer.

1 )  ¡¡Das CoiTegtmtent Ja Pkta, imbbte Reichs jtaöt vom 
anbern Ä ange, Potofi.

«fbiet will ich nur. vornehmlich von benbetübmten IBergwerfen 
p  Potofi ünb ber babeb befirtblidjen (Stabt reben.

® e r  berühmte Söerg Potofi, an befjen $u§e bie (Stabt gleiches 
Sftamens, auf ber [üblichen (Seite liegt, (jt in ber SCBelt befannt ge* 
ttung; wegen beö läufigen (Silbers, welches man baraus befommen 
bat, unb wobutch ber $tu f ünb bie SReid)tbümer biefeS SSeügeS bis in 
bie entfernteren ©egenben auSgebreitet worben ftnb. £)ie (jntbeefung 
biefer reichen,S&ergwerfe, gefdjab unwahr 154? burch einen ungefeh* 
ren gufaH. ©n 3nbianer oerfolgte einige ©emfen. £>iefe liefen ge* 
rabe nach ben bergen p .  ,3bet Snbiatier fefcte ihnen nach, unbba 
er an einen ein^as (teilen <2Begfam, ber auf ben Q3etg hinauf ging: fo 
hielt et ftch an einen 2ljt an, um ftch bie (Schwietigfeit beS hinauf* 
fetteres einigetmafenp erleichtern. 2Beil aber ber 33aum mit feinem



S & $ e ln  nicht fb 'fl^ irtD er S rb fc ffa tf^D a i etlbfr %|Vbeg ^tibianerg 
hätte wiebeflteben 'formen: fo ri§ il)ti Der Snbianer'atig, uftb entbecfte 
unter Demfelben einen klumpen ober eine2lber bora gebiegertea (Silber; 
Die unter Der Dünnen Oberfläche Der (Srbe Pefborgen gewefen war.; 
B «  gleichet Beit jog er einige (S t i l e n  © Ü be r mit beraub, Die an beti‘ 
^ u r i e lu  jwifchen Den SrDPiofern binnen* '© e r  SnDianer, Der fetnetj 
Sfufentbalt \ft Porto begab' ftch tritt einem $l)eiie oon Dem 9J?e>
falle, fö viel e r ä u g  Der 5lber batte betaugbefommen .fbnnen, nach 
•Saufe, tinD fdjmolh unD läuterte fein (Silber in gel)eim. ' (S o  oft ei 
nun ttiebrnocbig batte, fo ging er auf ben SSerg, unD fuhr in feinen 
Sfrbeiten fo rt  ©rbltch bemerkte ein anbrer SnDianer, Der fein guter 
fereunD’ w ar, D a f fleh feine ©lücfgumftänbe oerbejfert batten, unb lag  
il)m fo lange an, big er ihm' fein ©ebeimnig entDecftc. Q3epbe fubrett 
bernadb einige Beit mit einanber fo rt, (Silber aug Dem SÖerge ju 
holen, big fte enblicb uneing mürben, weil Der erffere Dem anbern nicht 
Die 2(tf unb^BeifeentDccfen wolfe, w iecrD ag^ ie taa  ju fcbmelbenunb 
ju  läutern pflegte. S>er anbere gab hierauf feinem ^)errn, einen (*in# 
toobner in Porco ‘‘Nachricht oon Diefer re ifen  ©ilbergrube. t ie fe r  be# 
gab ftch fo gleich Dabin, unD fanb fte Den 21 . Slpril. beg Sabrg r?4f .  
9Bon Der ge it an bat man Darinne gearbeitet, unD grofe©chähe bar* 
«u g  gelogen.

® ie fe g  m ar alfo Die er fte Slber, woburdb ftcb Die SJveichfbimtet 
offenbarten, bietnbiefem SBerge »erborgen waren. fD je© ru bebe*  
fam  Deswegen Den ‘Rämn DefctibrMora ober Die (Entbecferin. 3 «  
wenig $agen  fanb man eine anbere nicht weniger reichhaltige; unD 
Diefe w ü rbe/« Mim del Eßanjo; ober'Dag B tm ib e tg tm f genennt. 
h ie rau f folgte eine-anbere, mit tarn en  P«ca ober Die Reiche, weil 
fte ergiebiger w ar; alg alle Die übrigen. Enblicb fanb man auch Die io^thamu Mendieta, £>iefeg ftnb nun Die oornebmften ißergwerfe 
in Dem gebachten ̂ erge , ohneDiele anbere Heinere $lDern$u rechnen, Die 
überall Durch Den 3$erg binburchftreichen. S )ie  gebachten oier ¿baupi* 
abern beftnben ftd) auf Der norblichen (Seite beg 53ergeg, unb ftrei#ett 
ton korben  $jeg*w © üben , mit einer f  leinen Neigung gegen ^Beftenl 
9tad) Det : SÄepnung Der ^rgwerfgberflänbigen in biefem ^ontg# 
reiche, ftnb- Diejenigen Slbern, Welche'einem fblehen ©trich halfen, Dü 
reichten, unD man ftnbetm benfelben Dag © Ü ber im größten Ui# 
Derffoffe.-  . .*t .• . . . .
'  » ® e *
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d e r  Sfvtrf ton biefen 33ergmer?en wurbHn i^ e r 'B e l f  auige&wi? 
le f i  unb eg famenoon ollen Orten teufe bieder, fonberlid) äug ber 
fp tabt Ja P la ta , welche oo big 2 s fe i le n  tr>eit t>on biefem SSerge ab* 
liegt. d i e  © fa b t P o to fi routbe baburdj teich. , 9?ach bet gemeinen 
petjnwng l)0( biefelbe 2 fe i le n  im Umfange* unb. eg haben ftd> in bet*, 
leiben oiel ebele ©efchlechtet, .fonbetlieh foldje, welche & erg»etpe 
fcotien, unb Äujre hoben» niebetgeloffen-. .:,die ^Bitterung auf bem 33ei> 
ge ifr febt fa ll unb ttocien; unb bähet i|t auch bie©egenb um bie 
<Stabt P o to fi ganj unfruchtbar, fo ba§ fie webet ©etreobe, noch, 
brächte, noch © tag» noch fon|l etwag beroorbringt. demohngeach* 
fei ift fie oolfteich genug, unb eg fehlt ihr an nichts, mag ¿tim £e* 
tengUnterboite nbtbigift;' benn eg wirb ihr. äug ben übrigen Jtaw in * 
gen alleg im Uiberfiuflejugef&brt. die.4banblung, bie begtoegen be* 
fianbig mit biefet © tob t getrieben wirb, ift ,mebr grofet, olg in einer 
anbern peruonifeben (Stabt, L im a  angenommen. 2öe il fidj audv 
wegen ben Arbeiten in S3ergwerPen, oieleg,'Soll l)ier aufbältrfe.m itb 
in bet (Stobt oieleg oetjebret. diejenigen ^rooinjen, welche a n © e *  
treobe unb ^5cüd)tea einen Uibetflug hoben, bringen biefelben hiebet,? 
unb oerfouffen* fie oortheilhoft. Slnbete, rootinne ftch oiel S ieh  fin* 
bet, fehiefen folcheg ohne. Unterlag hiebet/ , unb oerforgen bie gimooh» 
ner bomif. diejenigen Sonbfchaften, wo Bücher unb geuge gewirh 
»erben, finben hier einen guten Abgang; unb anbere, welche eutopdi* 
fdhe SJaaren fuhren, treiben ¿u P o ro i» bamit eine fiarPe ^»anblung. 
Sille folche S taaten  werben für G ilbet in £uchen ober (Stangen, oer* 
lauft. . r -.

Sfoffer biefet ^anblung finbet man auch noch hier bie 2lt>t«e>crm; 
SRemlidh gemijfe £aufleufe bringen gemünjteg ©Über bieber; fie terfe* 
hen bomit biejenigen, welche 33ergwer?e bauen, m ihren n&thtgen Slug* 
gaben, unb nehmen bafut ©ilberPuchen ober©ilber in (Stangen, d e r  
.fbanbel mit bem (DuecPfilber, weicheg $u (Schweifung beg (Jrjeg no* 
fhig ifi, oerbient ebenfallg tn Q5etrad)tung.ju fornmen; bag baraugge* 
i6fiei©elb aber fommt inben foniglichen. ©cba^. .Slug bem tiefen 
© il.'er, weicheg beftgnbig aug ben S3ergwerfen geholt wirb, Ponnmati 
leidjtlidh urtheilen, wie oief j^uecljilbet oertbait werben nniffe. S o t  
einer ganj furjen Seit, nach weicher man in ber ftun fi,: bog ©Über 
ju fchmcUen, etwa« weitet gefommen ifi, unb nicht fo oiel öuecPfilbee 
mehr baju mußtg man auf jegliche SSJtorf ©ilbet eine Sttarl

& u e &



bteftoalaudj noch-meM-menti bíe$ütfc¡iatbe¡tet 
rii'cb^eriugfam gefehlt unb erfaßen »arim. ©amit'irtdnlncb t>j>» 
bem rieren O.uecffílbet, melcbeé nun ju ben J*rjtgtubcn biefeé $¿ctgcS 
per»enbet toorben i|t, unbron bén gtofen @cb&>en, bie man betrau# 
befommen bat, einen reaten 33egtif machen íónne: fo mili id> nur 
baéjenige anfubrén, traéjmeen fpanifebe <Scbtiftjtellct barón gejagt 

-bdbett. © e t erjtére ijí bwLicent/at, Alvaro Alonfo Barba, »eleber 
P farrer in bet Oieicbdjtabt Potofigetrefen ijt, unb tm 3 a l) t i6 3 7 0 o tt  
ben detallen gefebrieben bat. l ie fe t  fpriebt: feit bem 3al)r 1* 7 4 , 
in melcben man in ben bafigen ©ilberbergwerfen angefangen bat, ba$ 
©ilbererjt, oermitteljl be£ O.necfftlbetö, ju fcbmeljen, bis auf bie Beit, 
ba et fein 33ucb febtieb, \bat man in bie fónigliebe €ajfe ju Pocoft, 
204700 unb noch mebt Sentnet Ctuecfftlbet gebracht, obnebie grofe 
| 0ienge Demjenigen .ju rechnen, melcbeö Durch Unterfcbleif einaefübti 
tbotben ijt. 9tun,beträgt bte £eit 53 3al)t, folglich fommen auf jeg« 
íiebeé 3n,bt 3249 Rentner. © e t anbere @cbriftfteller ijt SDon <0af* 
pao öe iEfcalona. . ©iefet retftebeti in feiner peruanijeben ^ebdé* 
;fammejt(;P. 193: feit bem Safjr 1* 7 4  bis 16 38 , »eícbeé gerabe citt 
Sabe mebt ijt, als bie oben gcmelbete gal)l, habe man, trie et geroiji 
»ijfe,, aus biefem 33erge 39c Millionen unb 619000 Pefos (*)  2luS« 
beute befommen. 9tun beträgt biefe ganje geit 64 3al>r, folglich 
Jam  auf jegliches 3abt 6 OTionen 1 8 15 4 5 Pefoo* © araus fantt 
man pttbeilen, tpie anfebnlicb bie «joanblung biefet @ fabt gewefen fep, 
únb noch fe'pn mfljfé, inbemfút Dasjenige;'tras : ijiet oerfauft unb oet* 
&ebrt toitb, fo anfebnlicbe Sum m en befahlt treiben. © ie ganjeJpanb* 
lang bet @ tabt beliebt gegenträttig nur-in- (Silber, alé bet einjigett 
Stucbf, welche man au« bem Q5etge befommt. 3e|o erhalt man 
iw a t nicht fo reiche Slusbeufetrie fonfl; boeb i|i f«  noch jtemlicb an« 
febnlicb..; ' J

' a )  2 ><w (Tomglmfent Tutuina* 
fängt ficb ungefebt x 8 te ile n  »eit Pon ber (Stabt la Plato. 

gegen (Säbtrejien an>‘ uitb fldft an bie triften Snbianer, bie man 
Chiriguanos nennet, (gß ijt an einigen Orten 40 Steilen lang. © a $  
£anb bringt einigem ©ettepbeV 2Sein  imb gucfettObr betror.

9t  2  $ )  2 ><w
F )  gin Pefos ijt uttgefefjr fo riel al¿ ein 5h«let/ ober 24 gute ©rofc|ett,



f’,, 5). jforregimÎpijifi îiîfçy  ̂- v - ;, '>?;■■>,» tt s%.
£g  fa lM e ic fr  auf Oie fêtât* Potofi unb erfïreeft

P é  auf 20 SOîciicn weit, tic ^Gitterung ift l>iec la it, tas  £atjb bat 
aber »ici grog un,b tlm  # ie t bepnbet f ié  tag  (gilberbera#
m x îP o rc o . • : ;

4y ® a 9 €*W&miem Tanjactet Chichau : ' 
y  S iefeg  liegt »on la Plat a gegen ©üben ungefebr- 30 SJîetîeit ta# 

ton» ÜJîatt fïntct überall © oit unt ©ilberabetn, unt unter ben 
Jeffern ift fonterlicb taéfenige berühmt, n>etcf>eë ten Manien Chocagas 
fôbtt* 2ln ter ©renje tiefer $to«in& fintet man in tem @<mte beg 
Stofen ftluffeg Tipmngs «iel ©oit» -

e» SasC orregm itent: Lipet, ^
^ftoag weiter gegen ©ûbroeften $u. SDîan ftnbei hier einige 

©oitabern, worinne aber ntd&t gearbeitet wirb, ob man fd)on fïebf, 
t»a§in «origen Seiten taran gearbeitet morten ifi. S e r  $Berg S. 
Chrifloval de Acochah ijt wegen feiner te ile n  ̂ ilberatem  einer «on 
Öen berübmtefien in P eru  gewefen. 2(n. manchen örfenlonnte man 
tag  (Silber gebiegen betört« bauen. 3<bo aber fint ftejtcmlicb in 
V erfall geratben, weil eg an Leuten taju  fehlt, fonft Wörbe man obne 
Sweifet noch eben fo «iel Sluèbeute bekommen, alg fonft gefebe* 
henift. v

* g ) 2)00 <forregtmient jpmpkrats.
Siefeg liegt nid t̂ w e it«on la‘ Plat a a u ft e r  ofliidjen fêeife» 

fKan bat t>ien etwag Sßieb unt «iel ©etrepbe.- ' ’ ' -
7 ) 2>ie Proütn j Oruro.

€ g  liegt gegen ^ortwefien «on /« Plata. S i e  ^aupffiatttarrf 
fane ift bie @ fatt «on antern Spange, San phelipe de Aafiria de 
Oruro. € g  ftnben f ié  l)ièr bàuftge © oit tint (êitôéràbern. S i *
©ilberbergwerfe fint n oé immer wtefonfVfebr in^Kuf, nur th | eittigb 
terfelben erfaufet fint. Siejenigen, welc&e Ôte meifte 2l.usbeutegeben, 
ôefinten f ié  auf tem ©ebirge Popo% i a  «JMen ton ter jiemlié gte* 
fen (êtabt Popo. . ;

S) 2>a$ C g ^ g fa iie n t PJlagam b Pojpag4 obepfitpfu : , .
9) 2)06 Corregtmfent Cochabamba.

©iefeg liegt eo te ilen  gegen fêûtofîen «on la Plata, tmînrg«oti 
rotoß. © i$  ^auptjflatt in berfelben, gletéeg Mahnung* ip eine «on

ten



Wb tn p « u ,  bagSanbfrlbft «rftrecft fleh att
einigen ¡Orten auf *c  te ile n . S)ag  Sani) erbaut foj»ieh$etreibeuni> 
Früchte, l*aß man.biere ^row’nj.aW bag $tot>iantl)aug beg ganzen €rj* 

fbifftbumg, unb auch beg &ifjtbumg la Pax  anftebet. SDian flnbet auch 
<mige (Stlberbergwerfe hier. ' ' . -

1.0) 25<W Corvepimient Chaganta.
- . Siegt ungefebr co  SDieilen von la P k ta , au f t>er norbweftlicben
%>eite. (£g ifl wegen' ber liefen ©olb* unb (Silberbergwerfe berühmt, 
J n  ben erften wirb nicht gearbeiter,w obl aber in ben lebten, unb biefe 
flnb (ehr ergiebig«
v  . i i )  2D te  P e o r i n j  P a r i a .

®te liegt norbweftlicb »on la Pkta auf 70  teilen Weit baoon. 
0̂ te bat viel QSiebjucbt, unb bie hier verfertigten £dfe werben burch 
flftnj Peru, »erführt. S0?an finbef auch einige (SilberbergwerFe«

1 2 )  2 ) ö 8  C f o r t T t f i m t f n t  C a r a n g a s .
Siegt 7 0  Reifen von l a  P k t a  gegen <2öeften ,  unb bat über e o  

■ feilen tn bie Sange, (Sie bat'vier %iiebjucbf , aber wenig ©etreibe« 
$<* ben bieftgen (Silberabern wirb beftdnbig gearbeitet, ©ne barun* 
iter, welche ben Nahmen Turco führt, ift beßwegen berühmt, weil fte 
»jetegulöenes CSrj iti ftcb enthält, welches orbentlicb baß reichhaltiger 
ie« %ibere 33ergWri:Fe werben in ben ©attbwüften biefeg Sanbeg ae* 
funben, welche gegen bie lüften ber (Sübfec Itegen.. SBenn man hier 
in ben (Sanb bineinrgtdbf, fo.ftrvbet matt (Stücfen S ilb e r , bieganj al* 
lein liegen, fo'bafl manlbiet fonft weber eine Slber noch anbre Steine 
antrift, anfier bem wenigen, wag an bem 0ilberb4ngt, ober bamjt.vere 
tnifebt ift. SOtan nennt folche (Stücfen P a p a s .  SDtefe klumpen (Sil* 
bet/cbeinen nach bem erften 5lnblicfe recht eigentlich gefchmofteneg (Sil* 
ber ^ u fe p . © a g  (Silber macht einen klumpen aug; bie ©btbeif/ 
eben aber bangen an ber ¡Oberfläche beflefben, unb flnb wenig barnil 
wrmifchf. 3 n  » b u n g  ber ©r&fie unb ©eftalt, flnb fte »erfebieben, 
einige wtegen 2  Sutorf, anbre mehr , anbre weniger. $?an  bat auch 
einige gefunben, welche 60, ja auch einen, ber ic  oSDiarf gewogen« ¡Or* 
benttid) ftnbet man beren viele an einem Orte bepfammen. 9IHen 33er* 
mutben nach hat man ihren Urfprung, bem häufigen unterirbifeben geue* 
jujufebretben, welches bie Metalle fcbmeljt, unb . fte alfo flieflenb macht, 
bap fte burch ben erbitten 0 a n b  binbureb laufen,, unb cnblicb nach unb

9? 3 nach



äb fü ^ en , unb atfo In gr&fiew  oberflemetn 0 utttpen ft? 
bemfelbeh liegen bleibend r’ -r • i , ; ^ ?

,. 1 3 ) '2>a$(Tomgtmtent Ctcacm .■ '■ ■ •'
E stieg f auf b e r  norbltchen ©eite non'/« Plata 90 ^Siúkxi »oh 

berfelben, unb 40 te ile n  »on la Pax. 2(n ¿misen .Orten tfies über 
jo o  Seiten lang, unt> t>ie Witterung ijt batirme, »erfchieben. SJtotj 
ftnbet i)iec j’war einige ©ilbetbergwetfe, aberniebtia folcber Stetige, jte 
fmb auch nicht fo ergiebig.

14 )  JDte Pr«t>fn$ Atacama.
©tefe macht bie ©renden ber ̂ tooinj Charcas gegen 2Beftért au$, 

unb begreift in ftd) einen ‘Sbeil ber duften an ber (Sübfee. © e r »or* 
net)ttifte Jlecfen Atacama liegt über 12 0  SDícilerr Pon la Plata, © ie  
^Gitterung i|t hier febr berfdfneben, weit biefeS Sorregimient fel)t groé 
ift. $0?an ftnbetauch einige wüfte ^Má^e, fonberlich gegeniSüben ju* 
¿wifeben bem Königreiche P eru  unb Chili, .

jPö»; etfle i&ißtfetmt Per. Audiencia Chanasj : - >
. ■ la Pax, >

S n  ben Sitten Reifen toar bie ^rooinj, worinne je%o bie (Stabt la 
P ax  liegt, unter bem Nahmen Chuquigapu befannt, w eites nach bep 
gemeinten Meinung ber (Sprache bes Sanbes, (Bglöerbtbetl bebeutet. 
S m  Saht 1 60% würbe bas Q3i§ti)um barinne aufgeriebtet. S S  begreift 
folgenbe ¿Sortegiraienter unter'jich: vt-¡ +
" fJ r  ■■ <• 1 )  © a s  Som gtm íem  Ja Pax:
- > ©iefeSSorregimient erftrectf ftcb, iri 'Stnfebuhg feines 55ejirfs, 
nicht alljuweif* ©egen Offen, in einer Entfernung oon i4$0?eifen oon ber 
<Stabt la Pax , ftnbei man einen febr hoben Q3erg, worinne grojfe 
»erborgen finb. Sin (Stüc? Je ts , welches ber ©onner abfeblug, ent-* 
hielt fo reidbes ©otberjt, bäjj bie Unje $u la Pax  fetbft mit 8 Pefbo be< 
¿abtt würbe. S s  wirb aber in bem 95erge nicht gearbeitet, weit er be-« 
ftánbig unb überall mit Sife bebeeft ift. © ie  (Stabt la Pax  würbe 
»on Pedro de la Gafca in ber Slbjicbt erbauet, bamif, wegen bergroffen 
Sntfernung üwifeben Arequipa un b la  Plata, weiche 17 0  Seiten 
betragt, jur (Sicherheit ber £anblung unb QSeguemlichfeit berKaufteu** 
ie, ein fpanifcherOrt »orbanben fepn mochte. (Sie liegt in ementábale, 
bureb welchen ein mittelmäßiger Jlu ß  ffrbmet. SBegen ber umliegend 
hen ©ebitge ift bie Witterung bie? toft» (S i e  bat eine mittelmäßige

© tó f ie



v* & < $  t o i
unb ungleiche Sage, unb wegen ber 58erge ïeine freine 5iuéfiebf. 

9ÙBenn ber $(ug aufgetrieben i|t, fïnbet man in bem (Sanbe ©olbfôr# 
ner, welcbeg bie in ben bergen verborgene (Seb^e beweist. 3m  3al)P 
17 3 °  fanb ein 3nbianer von ungefebr, ba er ftcb bie güffe wafeben 
tvolte; ein fo befonbreg grojfeg ©olbforn, bafj ber Marquis von Caflel 
Fwerre bajfelbe fur 12000  pefosiaufte, unb nach (Spanien febiefte, 
weil er eg. für ein Äieinob hielt, welcbeg in bev ^L^at würbig tvdre/ berot 
Könige überfenbet $u werben.

2) © a s  Corregimtent Omafugos.
fingt ftcb gleich auf ber norbweftlicben (Seife ber (Stabt la Pax  

an, unb erftreeft ftcb ungefebr 20 te ile n  weit. (£g iji b*W mehr fait 
«lé gemäßtgef, urib bat gute Sßiebjudbt.

3 )  2 D a g  C o n e g m i t e n t  P a c a j e f .
2luf ber fübweitlicben (S eite von la Pax. ® a g  Sanb bringt we# 

nig ©etreibe unb Früchte hervor, hingegen bat eg einen Uiberfluf am 
Sßiebe. $ tan  fïnbet bfer viel (SÜberabern, eg wirb aber in ben wenig# 
fkn gearbeitet, unb bie meinen ftnb noeb nicbt tvieber entbeeft worben.

ftnb brer audb berühmte alEgruben. (5g ijt fel>r weiO unb bureb# 
ftdbtig, man bebient fiel) beffelben ju ^eufterftbeiben, unb wirb in ganj 
P e ru  $anblung bamit getrieben. 'SJftan fïnbet aueb hier tOîarmor# 
bruche unb eine(Scbmaragbengrube, eg wirbaber ebenfalg nicht baritine 
gearbeitet.

4) t&aß (tovvegimient Larecaxa,
C?g liegt auf ber norblicben (Seite von 7« P a x , unb ertfreeft ftdb 

ton  £>)ten gegen G elten  au f 1 1 8 ,  unb v6n ©üben gegen korben auf 
30  te ile n . SDie ganje ^rovin* ift reich an-©oibbergwerfen, unbbaé 
© olb i|t fo vortrefiieb, baf eg 23 Äaratb unb 3 ©ran halt.

O  ^ a g  cTot'.fegtmtent Chuculto.
Siegt ungefebr votierten gegen QSSefîen von la Pax. SÖaggan# 

je Sanb i|t fait unb unfruchtbar. 3 a  ber ganzen ^rovinj ftnbet mart 
febr viel etngegangne (Silberbergwerfe. @g grinst an bag wefilicbe 
Ufer beo (Seeg Titkaca, welchem ber grbfte unter alten (Seen in biefent 
Stbeile von America i|t. (5r bat im. Umfange 8 °  te i le n , unb ifl von 
Sftorbwejten gegen ©übojten etwag Idnglicbt. £)ie §:iefe betragt an 
einigen ßrten 70  bis 80 Blaffern, unb eg ergteffe.n ftcb in bemfelben 10  
big i2  grojfe bluffe, bie fieiiiennicbt mitgerec&nei« i£ a g  R a ffe r  fan



«iah wegen feinet* SöicfMmb- üblen ©efdjniacfs t i i$ t ; f'tinïëti. ‘
© e e  b ilbetP ie leSn fe ln , unb barunter ifî lon&erlidb eine w egen 'ibrët 
© ró ffe  merfroûtbtg. 2>n ben alten Seiten w ar fie ein 33erg. 5Die 
Incas lieffen benfelben p latt machen, unb bapon bat bernadj biefe © e e  
feinten S a b in en , Titicaca, befem m enr 'welches ■SBort in ber èattbeS# ' 
fprache einen 0 !epberg>bebeu íéf. M itineas  batten l)ier ber © o t in e  
einen Tem pel gebauef, unb lert 95erg , w ie ge fa g t, abtragen taffeh, ba# 
m it bet O r t  ein fchbners 2lnfeben befóme. « t i e f e r  Tem pel w a r  einet 
ber prócbtigften im  ganjen Üveidbe. iOte^SBanbe waren m it golbenen 
tmb filbernen ^ la tten  überpgen. g em a c h  waren bauffen perbem fel# 
foenfebt groffe ©cbdfce aufgebduft. ® e n n  bie Einwohner aus allen 
^ to ü ip e n  besDieicbS, befudbten ihn jährlich einmal; unb brachten © o lö  
unb (S ilb er unb (Sbelgefteine, a ls  ein O p fe r  m it ftch. SÔîan half ge* 
m einiglid) bapor, ba fjb ie  ^nbianet, ba fie bie © p a n ie r  in ihrem Sanbe 
Anbauen faben,.unb gewahr würben, w ie  biefelben alle folche £oftbar# 
feiten p fam m en fudjten, bie gebauten © d jd h e  in ben © e e  geworfen 
haben. 5luf.gleiche '3GBeife «erfuhren fie auch m it fielen  fotchen © cbd#  
|en in Cuzco, unb fonberlich m it ber berufnen golbnen Ä ette , bie ber 
Inca Huayna Capac Perfertigen lies, als feinem erfigebobrnen ^ t in je n  
fein 9îabm e gegeben würbe. íO iefe folien fie in einen anbern © e e  ge# 
Worfen haben, ber ftch ungefebr 6 t e i l e n  gegen © ú b en  pon el Cuzco 
in bem ^ b a le  Orcos befinbet. E inige © p a n ie r  fü gten  p a r  fie wie# 
ber heraus p  holen;, allein ihre SDïûbe w a r  wegen ber gt offen ̂ ie febeS  
© e e s  Pergebens.

6) © a S  Cofregimtent Paucarcotta. 
liegen ©üben gtenp'ee mit Chucuito, © ie Jpauptjiabt barin# 

tte iji Puno, eine ©tabt Pom anbern SRange. © ie  hat oiel33iebpcbi, 
unb in ben bergen ftnbet man ptel ©ilberabetn. © á s  pornehmfie 
SSergwetf, woraus bas ©ilber bfters gebiegen gehauen würbe, ifi er# 
(offen, unb in ben übrigen wirb wenig gearbeitet.

5Dae <mbece ötfjthum  Öer Audiencia Charcas,
Santa Crux de la Sierra.

■ ©tefcS 55i§tl)um unb ^tooinj tfi eine Brattbaleerfdmft unb (Be# 
mràlhauprmannftbaft* © ie i(i p a r  Memlichgros, wirb aber wenig 
Pon ©panietn bewohnt. © er groóte $beíl Pon ben b ap  gehörigen 
Wenigen ©otffcbafíeB;be|ieí)t aus iTUfjionen, bie unter bem Nahmen

Para-



■Pdräguay begriffen werben. B« öen -SÄifionen, welche bie Sefuite« 
in öen Sönöf^aften öiefeö S8iftl>umö haben, gehören öie inöianifchen 
fo genannten Chiquitos! © ie £iinbetepen öiefer Snöianer liegen jwi# 
fc^en Santa Crux de la Sierra unö öem @ce Xarages, worauf bet 
fitüfi Paraguay entfpringt, Der ftch hernach mit anöern bluffen oereinU 
$e t; unbenölichöen (Strom la Plata bilöef. ©iefe ^nöianer haben 
gute ©emütber unö fmö herzhaft. ©iefeé haben fte bep oerfchicöenen 
©elegenbeiten gejeiget, Da fteiftd) gegen bie(Streifercpen Der, spoetugie# 
fen, iljrer Nachbarn, oertbeiöigen muflen. © ie  Chiquitos befrepeten 
fi'cb nid t̂ nur Durch ihre ̂ apferf eit oon öerSvuechtfchaft; fonbernjwang 
«uch öie ^3orfugiefen, it>re Unternehmungen aufjugeben unö ftch jnrücbe 
ju  sieben, © ie  W affen, Deren fíe ftch beöienen, ftnö Pergiftete Pfeile. 
(Sie babensaud) (Schießgewehr unb (Schweröter. $öre (Sitten unö 
©emobnbeitenfmö mit Denjenigen fajl eincrlep, welche bep Den übrigen 
Snöianern gefutiöen werben. 3in Diefe Chiquitos grenzen anöere un» 
gläubige SnDianer, mit Nahmen Cheriguanaez. ©iefe wollen öie rb# 
mifchcatl)ólífehe Dveligion Durchaus nicht annehmen, weil fíe, ihrem SSor# 
geben nach, nicht non Öen Siegeln öer gefunöen Sßernunft abweichen 
wollen. Snöeffen pflegen ftch Doch bie Sefuiten in U)rf£anÖfchaften ju 

Gegeben, unö ihnen ju preöigen.
Santa Crux de la Sierra, i|1 öie «foauptfiaöt öiefer (Statth alter 

fd^.aft, eine (S taö t oom erjten Spange. (S ie  liegt gegen £>flen pon la 
Plata tmgefehr 80 bié 90 ©feilen entfernt. (S ie  ift nidht groé unö 

.nicht oröenfO'db gebattet, unö fehlt ihr öie Einrichtung, öie ju einer (Staöt 
»om erften Drange erforöert w irb. '

Misque Pocona, eine anöere (S tab t Pom erflen Stange, 80 ©lei* 
len  weit oon Der erflcrn, gegen S í  oröwejlen. ^ ie r  hat öer 2Mfcboff fei# 

tuen nröentlichen Slufentbaltj fte ifi aber Pon Einwohnern fa fl gamlich 
lentblbjjt.

ÜD«0,Dritte 23i0thnm ÜixAudiencia Charcas,
"■ - ■ ,el Tucum an, ..... ,

© iefe  (Statfhalferfchafí fángt f í ^  au f ber fúDtichen (Seife pon la 
'Plata an. ©egen öfben grenjet fie an  Paraguay unö Buenos: Ayres; 
igegtm ^aSefien an fcefe ^ b n ig r e i^ t^ i/ / ;  anö gegen (Suben hat fte Die 
'»nageUantfcbcn üanöc. ©tefeö'^anö würbe pon Den S p a n ie rn  im S ah r  
*149  erobert; Die Sfitöianet, alé Die Einwohner Dejfelben, waren auch

O (eichte



leichte ¿u bewegen, unb beguernten fic^ in fur&en ium©ebiMfam. tDían 
erbaute bamafó 4  ©tábte t>om erfien 9lange, nemlich folgenbe :

Santiago del Eßero. © te liegt tin g ev i 16 0  SÖfeilen weit POU 
h  Plata gegen ©üben.

San Miguel delTucuman liegt 2? bié soüOieiß weit non ber porigen.
Nueßra Senjora de Talavera, unaefebt 40  te i le n  Von San ja »  

go, gegen Siorbwefien.
Cordova de la Nueva Andalucía, liegt 80 te i le n  Pon San Ja g *  

gegen (Suben. ,
d ie fe  ©tattbalterfcbaft erjtrecft ftd> oon Soeben gegen ©üben 

«uf mehr alé 20 0 ; oon ¿Often gegen SSJefien ober on einigen ¿Orte» 
beinahe auf 100  te ile n , diejenigen ©egenben, burch welche $lüff< 
firómen, finb fruchtbar. S n  ben bicfen 9Xödtt>ctn finbet man 9H$ach$ 
«nb wilb #onig. S n  ben warmen ©egenben erbaut man Bucferrobr, 
tinb ¿Saumwolle, aué welcher man Beuge oerfertiget. d i e  größte 
«Öanbfung aber beliebt in SDiaulefeln, bie in ben ^báletn unb graßrefe 
dben SGBiefen wetben. d ie fe  werben an garoen beerben burch gang 
P e ru  »erführt, unb bie meiffen Cßrooinien biefeé CReid ö̂ berfeben ftc& 
non hieraus bamit, weit bte tucumannífcben 9jiattlefel bejfer abgericb» 
tet/ unb jiárfer finb alé biejenigen,bie man in anbeen ^robinjen fiubet»

2><w Pierte ¡Öijjfhum ber Audiencia Charcas,
el Paraguay.

d ie fe  © tattbalterfdjaft begreift biejenigeti $anbfchaften in ftcb, 
Welche gegen © üben bon Santa Crux de la Sierra , unb gegen O ffen 
Pon Tucuman liegen, ©egen © üben (loft fte an Buenos Àyres, unb 
gegen O jien an bie ^»auptmannfcbafi San Vincente in S rafS líeri*  
d i e  fpanifcben k lä ffe  in biefer © tatfbalterfchaft, belieben aus bet 
© ta b t bom erjlèn Üvange, la Ajfuncion, ber © ta b t botn anbertt 
SKange, Rica, unb anbern S ieben .un b d ó r fe r n . SSetjbe © tä b *  
te, unb auch bie übrigen / finb fletti uttb nicht orbentlich gebauef. d i e  
K äu fer jtnb mit ©arten unb ¿Säumen ohne Orbnung untermifcbt. 3 »  
•ber © ta b t 00m erjien Dvange bat ber-©Statthalter feinen Slufentbalf* 
,d i e  iTJtfjtonen ber Sefuiten machen in biefer prop in i bie g r ö ß t e m  
lab i ber bewohnten ^Má|e mié.' © ie  érflrecfen ftch nidbt nur über bie 
^ ro b in j biefeé Sftabmené, fonbern auch'grbßtentbeilS über Santa Crux 
m /a Sierra, Tucuman unb Bmms Ayres ;  d i e  W itterung biefer

U n te



Sanbfc^affén tjí'gt&ffeníbeiis gemüfjigeí, unb bringen atlerbflnb Früchte 
in gtoffer Sflenge beroor, befonbets Piel Baumwolle, © ie  gefuiten 
treiben bte $anb(ung mit biefen V Ja a te n , uní) oerfehaffen ben Snbia* 
«ern atíbete bafür. Seglic^e P if ió n  C>at il)ten G overm dor, ihre & e* 
gíboren uní) ihre Alcalöen. Seglicber $lecfen bat fein eignes 3 ÍU9* 
haus, worinne (Schiefc unbanberes ©ewebr auf behalten wirb, womit 
fíchbie (Solbaten bewafnen, wenn fíe entwebet wibet bie ^ortugiefen, 
ober ungläubige Snbianec su $elbe sieben müffen. (Sie werben alie 
Scfitage in ben SBaffen geübt, tmb wenn fíe túc^tig fínb, bieV3affensu 
führen, werben fíe in jeglichen gleefen in Compagnien eingetbeilet, unb 
tiefe haben ihre orbentiiebe QSefeblSbaber. SÓían erwählt bierju biefen 
«igen, welche es wegen ihrer Klugheit unb guten Aufführung oerbienen. 
?Racb 93efcbafTenbeii ihres la n g e s  tragen fíe auch ganj prächtige Älei* 
tung mit golbnen unb fílbernen©alionen, unb mit bem Nahmen ober 
Söabffprucbe ihres glecfens. 2fn allen glecfen finbet man (Schulen, 
tporinne bie Änaben £efen unb (Schreiben lernen; fíe werben audh in 
te r SOlufíf unb Jansen  unterrichtet, unb fíe gelangen in folchen Äün* 
fien su einer groffen gertigfeit. © am it es ben Snbianern an feine« 
<Sac|e, bie fíe notbig haben, fehlen möge: fo fínb bie Pfarrer beforgt, 
fíe mit ©fenwerfe, beugen unb anbern SBaaren su oerfeben. 2Benn 
tie Snbianer begleichen nótbig bnben: fo fommen fíe su ihrer. Pfarrer, 
«nb geben ihm baoor VSachs, weil fold&es hier feljr häufig gefunben 
wirb, ober anbere inlänbifcbe SBaaren. V S as bie P farrer baoor be* 
fommen, bas Übermaßen fíe an ben Superior ber tH i^ionm , unbba# 
für werben neue V k a re n  angefdhaft, um su oerbinbern, baj? bie^nbia* 
»er nicht in anbere Sanbfchaften geben, © ie  vnifttonarien geben über*' 
haupt nicht su, ba§ irgenb femanb pon benfenigen, bie in P eru  wohnen, 
tc mag su ben (Spaniern ober einer anbern Elation g e lte n , in ihre 
Sftifjionen in Paraguay fomme, petmutblich um bie 3nbianer in ihrem 
tlinben Aberglauben unb einfältigen ©eborfam su erhalten, benn biefe 
leben feho bes feflen Vertrauens, baf? alles, w as ihre P farrer ihnen ta* 
tben, gut, unb hingegen alles, w as fíe ihnen abratben, bofe fep. © ie* 
fes würbe aber nidht gefcheben, wenn fíe burch ben Umgang mit anbern 
V blfern  flüger würben.

© olb* unb (Silberbergwerfe finbet m answ ar in biefem^heileoon 
Paraguay nicht, ben bie Sefuiten beftänbig tnne gehabt höben: man 
ttfft aber biefelben in ben baran ffoffenben Säubern unb #errfchaften
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bes Königs in ©panien nn. 3)ie ^ortugiefen ¿iehett ben 9hihen bar* 
öiiS, weil jie bis an Öen @ee Xarages gebrtmgen ftpö,, an welchen man 
vor ungefehr 30 ober 40 Salden einige reiche ©otbaöernentöecfetl)atv? 
SDie ^rtugiefen höben ftcf> biefelben aus feinem anöern ©runbe; }uat» 
eignet, a ls weit fte biefelben einmal in 33efih genommm batten.. ,© ie  
haben fich auch in öem SBeft^e behauptet, weil öie fpanifchen Sfiäthefich 
wegen öer9D?itiel nicht bereinigen fonten,\wiewanjfie,hi,ntbt0bttö®eri 
falte. © ie  wolten nicht in einen öffentlichen £rteg ausbtechen; öamil 
nicht bet .$rtebe unb bas gute ^erffjn bnis &wif#en jween 5B 6lfecn gdc 
frört werben möchte, welche einanbec fo nahe wohnten, unb bisher mit 
einanbet in greunbfehaft gefranben hätten. ;. . ;

2>äs fünfte öifrrbum  bet Audkncia Charcas,
i  .■ B u en o s Ayres. "■  .... y

£>iefe ©tatthalterfchaft unb 23i§tf)unt fängt fi<h gegen £5fien dir 
ben ofrlichen unb fübüchen lü ften  biefes Shells »on America an-, unb 
gtenjt gegen 2Be|ten an Tucamän, gegen korben aber an Paraguay, 
unb gegen ©üben an öie mageitamfehen gdnber. © ie Öa|u gehörig'® 
fanbfhaften bilben bas Ufer öes ©trom s la .Plata, ober; bes ©über* 
fluffes.. S r  hat feinen Nahmen Daher, weil Sebajüan Galoto im 3ab» 
ic  26 in bemfelben hinein.lief, unb ungefehr 200 te ile n  barinne fort* 
fnh*> befam er non ben Snbianern, bie er antraf, einige ftlberne ^(af* 
ten, bie fie in ben peruanifchen ^rooinjen geholct hatten, unb »on wel* 
<h*n er glaubte, bgjj ftebaffeibe aus her ©eaenb bes gtuffeS befämen; 
bähet gab er bieferffgluffe Den Nahmen la Plata, oDet Der S ilb e rflu ^ . 
S r  fängt fiel) in P eru  bep Der © tabt biefeS^ahmenS an , aüf öer füb* 
liehen Breite »on 1 9© rab, lauft hernach gegen ©übofr, bis er ftch mit 
bem bluffe Paraguay »ereiniget. 2ln feiner ^iünbung ifr er fehr weif/* 
einige fagen c o , anöere aber nur 30 te ile n , fie ifr aber wegen öer © a n b r 
bänfe gefährlich iu befahren. f-

-Nuefira Senjora de Buenos A yr es, bie -Öauptfiabt itt Öiefer © taff* 
haltetfchaft. © ie  liegt an. einem £>rte mit Nahmen Cabo Blanco, ober 
bas weiffe Porgeb irge, an bem (üblichen Ufer beS ©tromS la Plata, 
bichte an einem Reinen 58ache. 3 h «  Breite ifr 34 © rab, 3 4 :$ ? ^ . 38 
© ec. füölich. © ie  hat ihren Nahmen »on ber fchönen fufNunb # in v  
»teisgegenö, bie hier angetroffen w irb .. © ie  © tab t ifr mittelmäßig 
9tos, unb rechnet man in berfelhen auf 3000 Käufer, welche fow oi»pn :

© pa*



(Spaniern dtöfeon Mmifchfen ©efchlechfirn bewohnet nwtbetn Sfjrer 
©efräli na# , í)t fíe ínnglicfjt unti fermai; bie ©affen fmb gerabe unb 
haben eine itiveichenòe l ic it e . 2iufbet© ei(e a n .bem .f leinen glufie 
ober 23ache: liegt eine^efìung, worione ber ©tatt&altet feinen beffanti# 
gen Slufentbalt bai. $ ie r  unb in ben übrigen $efìungen liegen unge# 
fel)t i  o o o  ÜJíann gelbfolbafen. 3.n ben neuern Beiten bat man Piel 
Raufer Pon Ä a lf unb Siegeln gebauet, unb mit Siegeln gebccft, benn 
bie alten waren nur poit frb e  aufgefübrt unb mit (Strobe gebest, © ie  
SÖiffetung iff eben fp befchatfen, miente in (Spanien, ju fepn pflegt, unb 
bte Sabte^eiten'werben auf gleiche Steife eingetbeilt. © ie  ©roffe 
^ruchtbarfeit ber ©egenb perurfachf, baff hier. baö $íe¡fch fo báuftgunb 
fruchtbar gefunben wirb, bag man feine (Stabt in Europa unb^nbien 
bamit pergletdjen fan. © ie  .poenebwfle «¡^anblung bejfebt in ben Jpüu# 
ten Ppn 2ünbpicl>e unb- wilben $f$t&cri. ©iefe mären fonft fo läufig, 
bar man ein ^ferb' por einewpefoo, unb. eitle ^ub Pot 4  Ovealen fau# 
fen fonte.
? © aP  Vorgebirge, Santa Maria, an ber Sfftünbung beP ©tromP 
ìa Plata, an ber norblichen &üfte, liegt 77  SOleilen weit oon Buenos 
Ayres. . .© er@ trom  ifl nídht-fo tief, bah groffe (Schiffe biP an bteft 
(Stabt fommen fönten, © ie  bleiben baber in einer Söap an bereifte , 
© ie  oftlidbe liegt 9 te i le n  meli ponbem Vorgebirge, unb fuljrt ben 
Sfabmen Mal Donado, © je  anbere mirb pon einem baran jtofjenben 
hoben. QJerge, Monte Fideo, genennt, unb liegt nicht oiel über 20 SDlei# 
fenmeiLoon öiefem Vorgebirge; , - . •

! fe rn e r  geboren ¿11 biefer © ta fíba ííerfchá ft folgenbe bret> © tü b fe  t 
Santa Fe, welche ungefeb.r 90  R e ifen  weit oon Buenos Ayres liegt; 

em bem Ufcr beP © tro m P  la Plata, ¿mifehen biefem unb bem blu ffe Sa* ¡ado, ber bemach blttdb Tucuman fliegt, unb enblich' in ben la Plata 
fä llt, © i e  © t a b f  iff nichtgrc.P, unb il)re£ äu fcr finb fd)iecbt gebattet. '

: © i e  © t a b i  dormites, liegt an bem oftlichen Ufer beP © íro m P  7¿f Plata, jroifchen biefem unb beni Parama, ungefebr 100 t e i l e n  pon Santa TV gegen k o rb en , unb flogt an bic © tatrbalterfcbaft Paraguay, 
© ie  ift n o #  f (einer unb f# (e # fe r  gebauet a(P Santa Fe, unb bat Poti 
einer © ta b i  00nt evflett SRcmge weiter nichtP alé ben Nahm en.

© te © t a t iMonte Video, \\\ in ben neuern Seiten erbauet worben, 
unb liegt an beti^gp , bon welcher fie ben Nahmen hat, . ■„ ■
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® ä i  WfSiitbfaiMt tim Btrnm Ayrts unb t>& ü $ri|« t @ ( ® f <  
Anbetrift, fo hoben ftc inSgefamt trefïicb teufen gelernt, unb wiffen mit 
Allen Plrfen bon ©cwehr, womit man hauen unt) fie len  Fan, ungemein 
wohl umjugehen, ob fte gleich in bem Gebrauche her $euerröf>re utter* ' 
fahren ftnb, welch« bie © panier ihn«« Durchaus nicht in bie # a n b e  
Fommen (affen. 2ßenn bie (Jnglänöet bie Slbjtdht haben folten, biefpa* 
trifche $tocht in ?lmectfa gdnjlich $u ©runbe ju richten: fo fcheint hie» 
¿u Fein Spittel tüchtiger $u fepn, a ls  baf? fte es mit biefen Snbianern unb 
b.enen tn Chili haften, unb ihnen ben gehörigen SSepftanb leiften. © ie  
fibertreffen nicht nur an 5lnjahl biefenigen, fo weiter gegen © üben woh* 
«en : fonbern jtnb ihnen auch an S JM h  unb Kräften weit überlegen.

C a p . I I I .

SSon bem Königreiche Chili ober Chile.
£ 5 \ a s  weitiduftige Königreich Chile begreift in ftch ben $heil boti 

America, ber ftch pon ben âufetfîen ©renjen non P m i  gegen 
ben ©ftbpol &u, bté an bie m«g<Uanifd>e tTîcetenge erjîrecft. 

©iefes betragt eine Sänge Pon e 30 ©eemeilen. iöepbe Königreiche 
werben burdj bie 2ßüfle Atacama poneinanber unterfchieben. ©iefe 
SBüfîe etfttecft ftch iwifdjen bet ledern pmumifdfen ^roPinj gleiche* 
Nahmen S, unb ber erften Sanbfchaft pon Chile, bem ̂ hale Chapayapu, 
ober wie es perberbt ausgefptodfen w irb , Copyapo, s o  te ile n  w eit; 
unb biefeganje ©egenb ift überall eben fo befebaffen, wie bie SEBiifle 
Sechura, bie 28 bis 30 fe ile n  gros ift. ©egen Often behnt ftch bie* 
feS Königreich an einigen Orten bis an bie ©rennen pon Paraguay 
ous : hoch finben ftch bajwifchen einige <2Bûftenepen. © a S  übrige auf 
biefer ©eite geht bis an bie ©renjen Buenos Ayres, ©egen S&ejtat 
gtenjt Chile an bie ©übfee, nämlich Pon bem 2 7  ©rabe Pom ©übpole 
An, wo ungefähr Copyapo liegt, bis auf ben ? 3 © ta b , 30 SDîinuten. 
©aSJenigeabet, w as man eigentlich ju biefem Königreiche redhneti Fan, 
unb welkes Pon ©paniern bewohnt w irb, erftrecFf ftch Pon Copyapo 
bis an bie gtoffe Snfel Chihe, beten f&bliche.©pi&e in ber ^Beitc Pon 
44  ©raben liegt, Sßon <3PBeflen gegen Often begreift baS eigentliche 
Chile ben SKaum in ftch, ber jwifthen ber hohen Cordiüera bis an bie 
(üeubfee ftch erftceefet/ unb ungefeht 30 SltÜea ift* - e 
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Çftaehbem bie © p a n ie r  nach P e r u  gefom m en w aren , unb b i« b o iy
««^mflen ^rooinsen erobert batten: fo nahm berSOlarfehall, Don Die-
§ o de Almargo, bie $$eforgung bon Chile übet ftd). gu  Anfänge bei 

afnrê r s 34 eeigte et in biefer Slbfïdjt bon Cuzco a b , unb gieng übet 
bie befehneute Cordillera. 2(uf benfclben etftobren bit meijien Snbia* 
ner, unb oiele ©panier bon feinem ©efolge. Snblich langte er gu Co- 
fyctfo an ; bie 3nbianer nabmen ihn bafelbfi frieblich auf, tmb unter* 
warfen fìdb ihm. Sßon hier fteng er an, auch bie übrigen SSólferfchafi» 
ten unter bai Soci) ju bringen, bie ftch bem Incas noch nicht untetwor# 
fen gehabt hatten. S r  war auch in feinen Unternehmungen fet>r glt'icfr 
lieh, ob er fchon einige SDlühe hatte, ben (2Biber|ìanb ber Snbianer iti 
überwinben. Snbejfen würbe er bon bem Könige ium (Statthalter bei 
£anbei ernennet, welchei jtdj io o  Reifen weiter gegen ©üben erftre* 
<fet, a li  bai ©ebiete bei SOMrquifen Don Francifco Pizarro. 9iun 
«ntjlunben jwifchen biefen bepben ^erfonen ©treitigfeiten wegen ihren 
©tatthaiterfchaften, wo fte ftch anfangen, ober wo ihre ©tengen fepn 
folten- Aimagro war begierig in bem 33eft| feinei SRechtei gu treten, 
linb er berlangte, ba§ auch bie © tab i Cuzco mit gu feiner ©tatthaltec* 
fchaft gehren fotte. S r  jiellte baher feine Sroberungen ein, unb begab 
(ich in biefe©tabt; hier aber fanb er, fiati ber gefuchten ^efeblihabet* 
fChaft »nb ©ewalt, ben ̂ e b  : benn Hemando Pizarro liei ihn, unter bem 
©cheine ber ©erechtigfeit, brntichten- S 5ut;ch biefen gufali würbe bie 
Eroberung bei Äonigreichi auigefefct, bii a u fb a i^ a h r  1 5 4 1 .  3 n  
tiefem Sabre ernennte ber ©enerat Don Francifco Pizarro, ben Pe
dro de Faldivia mni ©enerate barüber. ©erfelbe gieng alfo bon neuen 
in btefei Sanb, unb erbauete bie bornehmfien ©tifate unb Reefen in 
bemfelben. Sm  3ähe t (48 erlangte er bie b6Hige92Bürbeeinei ©tatt* 
^alteri, welche îl)m ber ptàjtòenr iti Peru , ber Licentiat, Pedro de 1» 
Gafca, erteilte. Q5ep ber Sroberung biefer üanbfchaften freien öftere 
»nb blutige ©efedjW mit ben baftgen Snbianern por. 3m  3ah r 1 rç 1 
enffhinb enblich eine allgemeine Smpbtung unter ihnen, unb er fiarb 
bon ihren «Çrânben, a li ein tapferer ©otbafe, im ©efechte* 'S ie l an* 
bere fpanifdje ©oibaten, bie ihm gefolget waren, hatten ein gleichei 

> ©dhttìffai ©ein Slnbenfen bauert inbeffen noch immer in bem SRab* 
men einei ^ la^ e i fort, ben er in biefem Königreiche cmgelegel haij UiA



tö  g5 ^  aJ
2Die beibnifdje ^trbianer m CÄi/e, unb unter'biefSnbotftetftäch bie 

Stcmfcer* p u k b n e it  urib P c n g u in d K e n , toeldje bie Ufer beS $ lu ffe*  
imperial au f  2e te ile n 'to e it  norbwártS bewohnen, ftnö Die «nichtig* 
fien unb bem fyaiíifdjcn Nahm en in biefem £anbe unter allen am furch* 
térlichíten. ( g i f  haben «idht ¡nur langeg'eit Der fpanifeben 9)iacbt ^ ro h  
geboten, fonbern auch öfters ihre S4nbet oetheeret, auch fref) bis ju b ie* 
fer g e if in^tepbetf erhalten. : Shre SÄacbt i  ji auch fehr anfehniich,-ba 
fíe au f 30 0 0 0  g jla n n , baoon ber'gté§te $ h e ii Meuterei} i jt , ins $ e lb  
jtellen fonnen. (S ie  fmb aud) febeejeit geneigt, ffrh wiber bie (Spanier 
ju  fehe«,tmb es b arf jtch nur einer unter ihnen oer/auten laffen, b a jH r 
Ärieg toiber bie (Spanier »erlange; fo fangen fte benfelbcnohneQJerjug 
an . S S  ifi bemunbemsmfirbig, toie fíe babep alles .geheim ?u halten 
toiffen, unb -man'hat'ftiemats gefehen , ba§ ih? Untern et>mcnbued> je* 
inanben bon ihren ^unöSgenofenentöeift toorben ift, ,3 h'« Sßaflfcn 
fmb orbcntlich/ groffe Sanken, bie.fte auch gm beffen ju führen toiffen, 
p fe ife  unb anbre mehr , bie fonjí linter ihnen gem6hnlic(vfinb. Unb 
eben biéfe friegerifche ©emfethsarf bér ^ttbianer ijlU tfach er bafj biefpa* 
K iffe n  ^Uihe bisher nicht fo fehr atwachfen fbnnen, a l s -unan .eS: oon 
x)cr ©tóffe beS tanbeS, tittb^on ber A nm uíh ígleitunb Sfvejchthitmera 
beffelben mohl bermufhen foite-, ■■ " '  ■

©tefe .(Statthalterfchaft önb’@eneralhäupfmannfchaift begreift 4 
tefonbere ©tatthalterfchaften u n b n  eomgimtenter in-ftch^ 3h ** 
9tahmeh1»nbfotgeñí>e: f

\ ' . ^efstibbr'e%tatthaíterf(jhaftén bes Äbnigreichs Chile. ^
1 , Maeftria de Campo del Regno de Chile. , . '2 , Falparayfe
•3 « Valdivia utlb, 4 « Chiloe. v ' .

'XtfV’Beititfpgtr.'-'*. :Rancägua...7*«»}?3> Qdofyfgua.,‘;~\ v;>;v. V.
Sf) CftitfijtK •<$) Aconcagua-.'.'<D¡Mel^i^a , :> • .v ..
*7)  Quiüota. 8)  Coquimbo. \ 9)  Cayapa m i el ,0rtaßo. i
‘ 1 0 ) wendwskr!-. Mi r) La Concepción, • ••; --ñu' :;V

-Maeßria deCampo'deRegnodtGhtk, ■ >: --A
M?‘ v f g ^ b te j^ iS ía tth á tte r f^ a ft^ h b rt  b ^ ^ fie g sm e fe n  in beñf$r¿tfíi* 
% fÄ |in  unb © rét% ^im geft, (bieféfíttb*': • '>;  < *??

Ar ¡tuco, mo ber Öberjie ober Maeßrede Campo, feinen bejfartbi- 
gen Aufenthalt haben m uf.

Santa



SMt9 !̂ a m ä T ü n i^ 'l4ai.Angdts%TucMpü%x^^üwbti. :©<fr 
tnit man biefei recht ft  muftman reiften, öaft nur e re ile n  weit 
ton ber fóbiichen©eite, ber ^òo^Concepcìon, ber §in§ Bìob'w, ftcb in 
bie <3 ee ergieftt. $ìun  haben biibeibnifcben Snbianerbtejemgen Sanb* 
# a f t t n  inne, biebèm gebauten bluffe gegen ©üben, unb auch an bet» 
Utfprunge befielben liegen., ©eöwegen bat man ihnen bie gefhingett 
entgegengej&t, |irtt> fte Vntt Vi-per ¿ u r d mitSÌBaf fett

t>erfeiieh^iiHb ■ biefe $ejìurigen iter 
|en  Pon'bér ©ècflNte ortbem §lüflfe bin. Bnn3cbji àn ber ©ee, auf bet 
fubitdgen ©eite’bei §luflei Biobiolkgt bte Heftung A rauco. © ie  übri<* 
9«n .fi^èi'iviH^r^^gètt p jien  bin/bii an b à i ©efeirge Tucapet an t»ef* 
i j N j i ^ ^ " ^ n t f g 'b i e j i n b r t .  ^ f e n r ^ f u é e f  ntan nun bié$wc$? 
l»eit tmFbetT @téi{j JbérBnbianér tm‘3àunie;ju bauen/ unb-ben fpaniftibetj 
Stöben ©icberbeit ju petfcbaffen, © er ßberfte t)i Petbunbcn, alle biefe 
»efiungen iubefueben, unb ibnen ju ^ 6 ifeü u  förmucn, wenn ei bie 9totb 
«forbert; '3 n  feiner Stbmefcnbeit aber bertri« «tn^aupimann ber 351» 
fabüngfetne©teüei; - ' ©  r..ov.< : *  ¿._ ;; v ; •• ;

>. : ® i e  ifi tn ber Otbnung bie ¿Wcpte, unb fielet unter einem © ta ti*  
batter, ber jugleicb ein. 35efeblibaber über bie © olbaten ijh  -  

ÜDec 4 « f én Valpatayfo liegt in bem 3 3 © ra b ,. 2  SWirt. 36% © 6? 
cunbenfublftber ^ re ite  p«nb<ih bem jo 4 @ r a b , 1 1 # i n .  45 © e t . ber 
Stinge pon ber SDtittagilinie bei Pico de Teneriffa, © e r  ^Mgb ̂ n  bie* 
fatti ̂ à feH ; benb^^ànieipertjauetbaiben> batte^einen geringen Sinfang. 
© ie  ginwbbner in Sant iago richteten'biemur einige tu b e ri à iifw o c*  
inne fie bie grüdbte unb SEßaaroV in ISerw abruhg brachten, welche bie 
^abr^eugitiacbgebenbi^acb GaUao führen foitehpweil biefer 4oafen ber 
© t a b i «m  nächten Itegf/toSmttóbewban2 0 Sßietle«Penii^. - © a m a li  
»W bitten^iw  nur W en ig en 1 Setter »eiche b « 35bfiber beb '©chiffetm b 
QBaaren?biéber febtert; trattini pe bfe^teberfage beförgeft, unb bäijehigc 
fibemebnten m òch »i?;w ai manibnenübetfchic&e. © fefeScute nahmen 
| ® r n a #  ibtb?̂ e i^ b ^ n b ^ in b e r  mit biebiti, welchen noch ànbre ^>erfo# 
«enifolg^Pv?unb^f^b«t »BAßimmer mäyt<jögenimmi«. tfjt
i»  ^hmifC^tiéìr in fif&. € r  bat aber-wegen
ber & a § f e # w j Ä p e  Sa^ititibW 'e ̂ Bellen féiagen bffer-i biian bie 
Käufer.: j © erlKefeblibab’er bat hier feinen Slufentbalt, ber bai ̂ tiegi* 
wefen b e fp rg tt-^ i^ lb m iteb tà  bie0elbfolbàten# biéinbenSepifngen 
••■ ; biefei



tiefe« # a fen «  ju t 35efabung liegen, Wie dudb bie ©«Wohnet bWfe« unb 
untrer bieber gehöriger D erter. 3 e$o laufen aUe: (Schiffe ani CaUm 
in tiefem # a fe n  ein, weiche in ten beuten Sfrnigteichen |)«ntlung tret* 
ben. (S ie  laten in tiefem ^afen ^ß ei^en , Unfchlitt, © ortuan, hänfne 
(Stricfe , unt getrocknete grüd&te, womit fte nach CaUao &utücff ehren*
V,: 7 3Dte G tattbaltetfcböft Fßldivia. ',; ¡ ( ^ 5

© e  bat ebenfatö-eimn
, ben ter & 6nig, wie tie oorbergebenten, ernennet. ,iS o w o i tiefee^Mab; 

öl« auch tie übrigen gelungen anbem  $*fojfe, ftnt mit ben n&biget* 
55efabungen oerfcben. © ie  (S ta t t  Faldmia liegt am Ufer te« $luffe«> 
SMe ©nwobner ftnt nicht aUji^abtreicb; hoch jwobnen einige Neunte 
fcbaftfiebe S n tign eein  ein ee^o yftgtt, unt inetnem nabe täbev liegen# 
benSietfen . ‘ 7 . - ; / < ; . * ; '  7  . •

pie 0 M ttbalterf4 gfe C&loe. .. "
S>ie Stoffe Snfef CAHqe, welche tiefe (Stattbalierfcbaft öu«mad^ 

liegt jwifcben tem 4 1 unt 44 © rat füter Breite. S>ie ©nwübnerbet* 
feiten ftnt febt jaljlteicb, unt belieben au«<Spaniern, SDiefiijen untcbrifb» 
lieben Sntianern.: (Sie bat einen (Statthalter, ter jugleicbtaöSrieg^ 
wefen beforgt. t ie fe r  bat feinen Slufentbatt xnChacao, welche« te* 
uowebmjie #afen ter Snfel ifi, unt worinne man eine jureicbenbe 25e* 
fafcung füntet. S>ie (Statt führt ten Nahmen einer (Statt sömetfien 
SKange*. . -...'r- ; . • •-••• -;;-7 „;j •: • • •

fälbucoi eine aittere geraumere unt g r6 fn e -® fa tt  weiter im Sari# 
be. «f)ier beftntet ftcb ein Corregidor. Puffer ter Äircbe findet mim 
bier au ^  2  Ältfler unt ein Sefuitercoüeginm. : •. v.wn

§>a« Ätnigreieb Chile befolbet b e jiü n tig 'io o f rttfolbaten, welch* 
in Falparayfoi. in einer $ejiung heo bet (Stabtr£ö».ce/?r/o»iUubin ten 
©renjfeflungen jur 93efa$ung liegen. < £Die eine -fbülite tübon befiehl 
au« $u«t>plE, t ie  antere au« SReuteret. - €bem ai« b e j iu n b .t ie Ä r t ^  
macht hier au« 20 0 0  $ ia n n , SSBeil aber ju  ibrem Unterhalte fo- wel 
Äoften erfortert würben; fo fabe man ftcb genbtbiget, fteiuijermmbemv 
u n t ortentlich nur fo »iel (Soltaten  ju  halten ,1 al&fehoaugeungt :wor» 
ben, &upi Unterhalte tiefe« ^eenif««}i§
S ityado ; ton ioooQo P e fo « ; b i^ e r^ b ic ie » i  ;.i$H bbin£#e$te baoott 
befiebt tm © eite, unt tie antre R eifte in Beugen unt SGBa®ren. 9B on

ein



fin  $betMut* ©tbdfomg bet Sejtungen an ton ©tenjen angemenbet 
mit b, Runmebto folgen bie 1 i  (Cotcegimtentet-.....

* i )  & a o  <£om gtm ient Sunt $ago.-- 
©iefe$ ©ottegimient ift einzig unb allda in bie' Ringmauern bet 

S t a b t  Sant Jago eingefcbloffen. ©iefe (Stabt liegt in bem 3 3 © tab, 
40  Minuten füblicijet Breite, 20 te ile n  Pott bem #afen  Valparayjb 
In bee Subfee, meldet ibr am ndd^ften ift. © ie  ©egenb unb Sage iff 
fo Portbeilbaft, atö.man ft#  nur Porftellen San. Q3on £>ften gegen 
3£ßeften erjiteeft ft#  bie Stabtungefebt auf iooo  2Bifen, pon Rorbett 
gegen Sü b en  abet auf 600.. © ie  ©affen finb alle ziemlich breit, ge# 
pfiaftett unb f#nut getabe. ©nigebapon geben getabe pon Often ge# 
gen <2ßejten,unb attbere Pon Rorben gegen Sü b en . © te  Jödufer ftnb 
alle nur 1 Stocftpetf b o # , unb non ungebrannten Siegeln aufgefüb# 
rtt, tPel#e$ tpegen bet fielen (Stbbeben n6tf)tg ift. S i e  bat perfebiebe# 
tie &it#en unb Älofter, unb rechnet man in bet S ta b t  auf 4000 $ami# 
lien, mefdbe faft bie #d(fte Spantet ftnb. <£$ beftnbef f i#  au #  biet 
eine fomglidje Audiencia, ,

© ie  Sdnbet umbet ftnb fei>r frucbtbar/unb bat man einen Uiber# 
ft«§  an SebenSmitteln. ^

3 n bet bomannif#en £atte Pon: bem £onigtei#e Chile frnbet mau 
eine Slbbilbung betfelben.

2 ) 2 )ö8  SelbcotteQ im ktstJlaticagua.
SOJan nennt eö besroegen fo, weil bie ©ntpobnet bejfe(6en auf bem 

Selbe ierftreuef roobnen, unb feinen otbentli#en Slecfen ob ec© otf autf# 
machen. <£$ mbgen überhaupt in bem ganjen €ortegimiente io o *  
Einwohner fepn.

3 ) 2Dao io rreg im ien t Colchagua. 
ift in allen eben fo befebaffen, wie ba$ potbetgebenbe, aujfet 

baji bie ©timobnet etwas jablrei#et fmb.
4 ). 2 5as (torregimtttit Chiüan. 'f

Chittan, ift ein £)tt, betben Rabmen einet S ta b t PomerftenRan# 
ge führt, ift aber gar nicht gro$. © ie  Slnjabl bet ©nwobnet befiebt 
aus 2 bis 300 ̂ erfonen, barunter wenig Span ier jmb.

O . SDao Corregimtent Acaneagua.
Acancttgua tft ein febt fleinet O rt, glet# an bet CordiUera.

S a h t  17 4 1 w arb b e tS tu n b  ju einet neuen S t a b t  gelegt, Rahm en« 
Sw Philipe tj Real. $ 3  6)



7) 2>«$ Comgum«w ^ iU o r a A f t fel)tf (ei&■? vJ im
8) JDö®€^egttfittnt €o/p(imbe nsöet la Serena.

? € s  liegbin ber ffiblie&en Greife bo» m  G&tabt f  4 $ )8 » : ’ • iB  & te *~  
S 5 ie @ tabt liegt nngefebr -P feile : » e i t  mm bem <S5twtnbe ber<Söbfi$ 
in bie berrficbfle @egenb eines §&aies» @ ie  if* jroar gro$, 
f ä r  wenig €mtw>bnei:, benn man fe in e t  mir 4  b fe *o o  $aratliei>.i 5 )ie  
^ättferfittb  aße bon € Ä e  a iife<^rt;iinb  mit @ iw ^ e  g e b e e f t .^ i^  
^ K ^ ^ o b Ä f ^ n g i l o f e r ö a t t w ^ i i ; :  y  ■ ' (V̂

r 9) 2><tö Cörreginwenr Copyapo. ' -  ■ : -
Copyapo rjt ein f$ l t $ f  eingertc(>teiÄ $fecfen, 12 Ä e r r  bon be?

^ Gutifco,. ein guter 4baf«»ti &gf wngefébt? 30  ̂ cHcñlíiílrM/^

ío )  íDaá CttTcgtmtene M etííiá a ,it : ‘

< £ % ?, ungefebr * o  Steifen »on Sans Jago . @ ie $  grob, unb bfe 
©mb&bnet mbgen fttb ühgefe&fc au f zco^amifien er(irecfen.

San Lais de Lojola  ̂ ? o  Steilen gegen 0 |ien bon Mendoza\\$. 
j& r .fle in , unb btrt'fdfirir ¿ V ^ ä i ife r  itriv ? 6  big ¿ o 'fö n t w ß n a , bet» 
» p p t  b<itJti ttii !3efiriterebliegftinti i h ^ ^ d m t ^ n a ^ ö | i ^ :. *  
. ... 'U  :. ,jt .O 'Wä$ '

S&fe WSSiiXptticipcidn Tfifg't fm 3S @ iäb ; 43 # m . 15  @ ef, .^»b^ 
c&et Breite, unb im b e r in g e  bon &Vo$tj
* * * « * 0 $ :.« »  0eft:(5ö«»<jiltc6<|i'^^r^in<sif^$niin.§3a9. 0 ieiffn icbt 
iJtog, rinb Oie $aü fet finb äße WH (¡Erbe ober ungebrannten Siegeln aufr 
gef^ret unb mft Biegein geöetfid “5itle '0hmbfjrier in ben berürn l;be#

$ 5b»flftii»"hä«,Äbr.(sfftig«:i»efiiäet:werben, anbetedüer'nf^i & ie  
^greifen bie R e ife n  wtber .bie benachbarten Snbianer, fb 
i>urd> ihre Snipbrungen banA5)efegen&cif geben, . $)re Einwohner ber 
0 ta b f  feibji befielen meißens au« ©paníeenunb 9¡J?$úen, unb leben 
«ße unt^emönber eint^tig-unb bértrágííd^.’ ;.3Díe ^ fté rsin g  ifi^ier 
Iböig fetbíe fte w ^pm iien wbehtlích p  ä n $  bre|tF



.  ßlf

flfge^egftrb beinahe cí>«n folc^e ^rúehtehrrtiotbtingt, befonbetfem« 
»te fe  3K?nftC2Beíj<n. © l e  $anbíung formte fehr anfehníieh fepn> 
wenn bati-Sanb fatfam bewohítówdrjí. © i.e 2Bgaren, welche man 
&át boítritnO; Unfehlitt, €orbugn,' <£rbufot)(<n, pWteefliehr
»oatter unb Kuhmilch, Swefc» unb gebaíf e„n & b jh  9¡)kn brftigí' 
Sígcn ^kl>cc 5tteé,^:ud^, einige reuropái^c ßeuge, ©fenunb $ew örK * 
¡ © íe . 23ay ifi fo. geraum unb tief, baßihr feineanberean bergaiíjé
Kpjíe gleich fommt, unb iil.ungefebr i\ SOíeilen länger worbengwe# 
puben , anb pon Offen gegen 2Beßen 3 fe i le n  breit« © e  bgt a (ím¡f 
fabríem bie ofilíche, w e ite s  bie fichrrße> unö ble weltlich« pijehen bec 
Snfel Quiriguinu m\í¡ ber gcwbfpihe Talcagmna. íe erjtere i f t *
te i le n  breit, bie anbre aber trocí) nicht ganj eine halbe SDíeife,, 
ber Q$ai) behoben fích ? 4bdfen, worinne bie <25cbíffe anfern fhnneri. 
© e c  etße mit Siahmen Tome., beftnbet ftcf> gegen Ófiwejfen unmiftel? 
bar an ber$ü|lebeé feilen Sauber. © e r  oornelmiße íjt Takaguamt 
in einer. $Sud>V meldben bie Ä fifie bífbet, tmb worinnefaß alle0cht|fe 
anfern. © e r  bríite beißt CeriUo, mi&itabtx nicht fonberlicß, theitó 
wegen bem 2GSinbe, theitó wegen beü frálammíchten ajoben. . •
'•• © te  ©nítobncr aßet bíefer Cm-rgúníentet? machen unter, eínan# 
ber perfehieífene Saßnen ober «Raufen poi* ©olbaten auo. <Éo\oft- e¿ 
bieUmjtánbé erfotbern, fmben fíe ftch; auf bem ihnenjufommenberj 
SÖafifetipfahe ein. Bu Falparogho geboren bíe <3>olbaten m Santja* 
go, QiíiUota, Melipdla, Acancagm unö Racancagm. © tefe tílO* 
tbe« jufammen ^gähnen .ober €ompagníen pon^itópoíf unb üteuferep 
auch unb alle mit einanber mögen ftd) auf a bio 3000 sg?ann etflretfent 
Hancugm muß: mit.feinen ^wim aufy Swtjago unb Qolcha p ^ ö l f e  • 
fommen r  unb Chillan ratiß ber © tob t Q/ncepcim bwßrh«n. © t «  
befehle fommen in ß> furzet B«it. herum, böß ftcf> bte (Solbatenßhc 
balb anbem &rte ernftttben fhnnen, wo jte mfamwen fommen folien, 
© en n  -fte haben feine weitere B u ^ ^ - g  «bthig,: ató ba§ fíe Werbe 
flehmen unb fórt reuten^wie ßbibejliinbig iö biefem m
tßtin gewohnt ffnbr ndmlich ih ©aUoppo. v . \
> Sitten biefen Iftachridjten w ill ich nur noch förjslicb etwati ponbeur 
SVrgwerfen unb M etallen berfclben bepfögen, ató woöon biefeti $6nig<* 
<eidh rinen Uiberßuß hat- v
: © i e  pornehmjie barunter finb bie unb ^ u p fe rg tu b e rr ,
imb biefewiH ich fu r i b e t r e ib e n . ' © a t i  berúhmíeíie©otbberjjroerf in 
: ; 3 Ch ik



Chile {ft unter bim tftahmert Petärca befannt geWefert. £ S  befanb 
mi einém Orte gegen Offen oon Santjago. © a ö  ©olb, welches 

frtatt baratiS beEatii, war fonff fehr Porfreffich, unb würbe in grofes 
t&cñge^gefunbern ^a_chgehenbS-abet hat fíe^ feind ©fitepetringerfc 
frtbem es in, bas weibliche gefalleh iff7'unb baberauch bet SEBerth bep 
fefbetrum eirt merElicheS abgenomnten hat* ©iefes war eins ponben* 
jenig'en SSergwerEen, worinhe in bem Ä&nigreid&e Chile am meifbert 
gearbeitet würbe, unb es Eonnte bajfetbe mit ben ber&bmteffen &erg> 
werEen in P e r«  um bie SBette ffretten.

: 3 n  3topU, auf eben biefer (Seite an bet (Corbftlera gegen 9?or* 
fceri bin, ftnbet man ©olbbetgwerEe, wormne noch immer gearbeitet 
Wirb, unb woraus man fo fdj&nes ©otb beEommf, bafj eS bis *3  £ a *  
tátt) halt. S n  bem 35erge Lam panqui, nicht weit oon ber <£©rötl>» 
Irr«, entbecne man ira Sab* 1 7 1 0  perfchiebene 2lberu «on ©olbej 
g i lb e t , Tupfer, QMetvBwn unb ©fen. © a S  ©olb báít a i  bis'-a» 
itaratl). © te  Sibern in bem Q3erge Claoncfyabm einweiches ©effeitt, 
unb matt ftnbet úbetfiúfig © $t, unb auch non gutem ©ehalte. 3 »  
T i l t i l  nicht weit non •S’«#f/*go, geben bie ©olbbergwerEe biete Ausbeute.

Bwifchen Quiltopa F a lp a ra y fi, an einem Orte mit Sftah* 
men L iqu a , ftnbet man ein Phr ergiebiges. ©olbbecgwe*E>bas baftge 
©ol& iff auch oon gutem ©ehalte. • S »  Coquim bo wirb ebenfalls in ei*» 
nigen ©olbbergwerfen gearbeitet, unb fo audfMn Copyapo unb tjn 
Cruafco. © a s  ©olb, welches man aus ben bepben fejtern Orten be* 
lommt, wirb O ro Copote genennt, weites bas oortreffichffe iff, oon 
welchen man Nachricht hat.* * • * • 4 . \ >• *3 « biefem^ónígreiche ftnbet man noch eine anbere 5írt oon ©ol&* 
ítbern, bie Pon ben PorhergehénObn ánterfchieben ftnb. (Sie laufen nur 
oben gn bet €rbe hin; unb wenn man einige wenige Beit barinnegear* 
beitet, unb etwas © jtbaraus beEommen hat, fo perfchwinbet bieSíber» 
¿Solche 2lbetn ftnbet man in grofer 3)ienge. © n gleiches gilt auch 
ton ben 'Södfehen. £®an  ftnbet föld&e ungefehr eine SDietie weif oon. 
Falparuyffb, jwifchen biefem^la|e unb las Penjuelas, Slnbre ‘äÖBcP 
fhett finbet man in K apelan  ben ©renjen ber bepbnifcbert S^bianer, 
«nbin btt©egenb berlStabt Concepción. $lus allen biefen unb per*
fdjiebenen anbern QEBdfchen befommet man ©olbffaub. Baweiten 
trift man einige jiemtidj grofe ©olbEotnet an> bie aber eben beSwegen 
als etwas fchr twífwúrbiges aufbebaftcn werben. ... f , r $

pilleé



2fÖtS ©otb,'Welches man aué ben 53ergwet?en in Chile be* 
fommt, wirb IjtériKrfauft) Unb algbenn nach Lima gebracht, bgfelbft 
wirb eg gemün$ weil man in Chile feine SOiúnje bat. SOían fán für 
gewiß fagen, Daß für ficoooo Pefoe @©lb aug Chile nach Lima ge* 
ferad t̂ wirb. S&ton oerfichert aber* bagjenige, wag aufber (Tocbtlle* 

¿ira: »erlösten gebe, ober Womit Unterfchleif getrieben werbe, betrüge 
■ Übet 400000 Pefos. SMeg ¡ufammen miro ungefebt eine Million, 
ober cimati Drüber augmacben. Loquinto wnD Guafco finb Diejenigen 
-Sanbfchaften, mo etUerbanD €rje unb SDletalle jo gemein finb, Dajj <4 
fcheint, ató ob ficb Die €rbe hier wetwanbelt b<me. «fbier wirb nun in 
¿Iren !Rupffi'beigw?eiCen gearbeitet,; unb eben baranti werben ganj 
pem iuH b tag á%igreícb Chile mit áfcúpfer oerfeben. Siflein, auch 
bag Tupfer, weidjeg boeb bag befteiji, bag man jemalg gefeben bu^ 
Wirb nur in Denjenigen $8ergwerfen gefugt, wo man eg für n6t|ig 
erachtet, *u Dem ©ebrauebe ber€inwobner nach bemfelben ¿u fueben. 
© ie  übrigen, worum man Nachricht bat, unb welche bereite entbeefet 
finb, bleiben gró|ientbetfóunberührt. ?Sbochßupfetmachteinen^beiit 
'tan  Der gegenwärtigen «öatibftmg biefeg. $6nigteichg aug.
» $ftcbie Früchte, 5GBaaren unb SWetalle, welche bag £&nigreid& 
■ Chile nach Peru fdbieft, befommt eg<£tfen, ^uch, Seinewanb, wie fíe 
in Quito gewebetwirb, .£>üte> etwagjjrieg, aber nicht oief, weil hier 
*ebénfafófcergí¿idben,oerfertifleí,wirb; ,<%««, Chapfacfls, ̂ onferue», 
SfcobirF, SSaumóbl; irbne ©efófe» unbäilerbanbeúropdifche l2Baaren» 
^ m ^ 5efchlufie 6'tefeg^apifelg will ichijwcf) etwág oon Denjenigen f'dn* 
Dem erwähnen, welcheoon C h ilem gegen ©üben, big an biemagel# 
lanifehe iTJeermge erjireefen, unb Die unter Dem Nahmen Patagonien 
hftetg beleget werben, unb pon wachen rtign noch wenig Nachrichten 

;®iei»fi!i<hc .@eite biefer Sanbjchaft ift wegen e$er ©eltfmnfeit 
* ungemein: merfwürbig^ biejin .feinem anbern ^heiie-b^i ^rbboberjg.*($» 
reg gleichen b at; Denn ob gleich. Dag gante £anb auf ber nbrblichen 
<£>eite beg ftlufiejg deLa filata ©oller SÖSdiber iji, unb eine unbefebreih* 
liehe SOienge ©cn gutem Q5auh©lwrbnt; fo finDDoth in befen füblicheft 

^©egenben ganj. jinb gar feine ISaume :öi)H«r^»if ;4wn9,'tn<m einige 
wenigie ^fchenbm im e gugnitftmt, weícbe;poii Den Spaniern . in her 

^ arb to ß h aftP o n  Bnem.ßiyres- juerfl gepflanzt worben,- fo baß auf 
bet ganzen ojilichen Sfüjié oon Patagonien, welche fafi 400 Reifen, 
fótífl iji/ unb ftch rütfw4i;tg: fp.weil rrftretfi, u(g twin tag ^nbbighec{¡•w« •



# & < « & { fa t ,  fei« anbet # 6 l$ , nfc e in w e « tg 1$ te & fe $  @effrch8$e ge/ 
fttnöenwirb. j © e r  Stifter 3 oi><*nn Norboroughrmtihtt Pen bem 
tuge in €nglanb, £ a f l  H r in'-per 2(b)i<#f öat>m gefd&icft worben, uro 
Öiefeg $ w b  unb t>ic mageflnnifdk €0f«erc*i<je jft tmteiifuipen, unbweU  
Ndjetetodb in  öen bepben ^atvaw ürtö B e ffre  im ^ a p e  \ ##>

i ^ ^ n i e r t d i »  io öew^nnbe
jje f^ e n v .fe 'e i^  g e e ^ ö ^  öen @ (ie i j ir e in e r ^ ic
öaraug ju machen. ; ;  ; '  A  ^; • •"• • ' >■ * ‘ r : ; . :•.•;:••

©emobngearf>tet «bet ijat b«g 2a«ö eine« ttiberflufj on Sßieb* 
Weibe, beHn eg fibeint überhaupt ä n f  ebenm Reibern, £>tc einen .(« $*  
ifenj tw(fnett anb^t^ifeen ^ ö e n  Mbenr. j«  beheben, unblbringi eine 
^rbfe ettge Jan$!g ttöb tÜ Ä fc(S fc itg ^ eo i^  auf SKafen, ö|e 
jwtfdben gtofeh • ttoü «nfru^tbniien'^ie^en'iiSan&eö liegen, vodebft. 
SSDicfeö © rag ernährt an Pielen Orten unfceftbreiblicb tyefe beerben 
/Siebe. -£$e«n:ba'bie'’©piwlit, \xtBaimi y ^ e j ,  'i>epAnlegungibret 
rßotenie etnigeg fcbwdt&eg auö ^ucbpö'berftbec gebracht bitten: 
♦ fb bat öaffeibe w<$eh ber re f$ i# e n
*r«aunenben $ n $ tijl  »ertmtjiref/ 'tiifitr-f«b%Weit in  öem üanöc ¡flugg* 
■ Öreit&j baj? eg ntd)t mehr cw-ein befönbern^geutbura^ngefeben, fett# 
öetn bapou jäbrtnb Pon Öen 3 äs*rn zuweilen »iete 10 0 6  # t ö c f  b {i»  
wegen bet r a u t  unb beg ^n igeg gefcbfs^tet werben. : ;.

iVi l3Bet( inan in btefem ^Bett^eile eine befonöw 2^ '«n ä);?B eije  
^  'biefeg 9Bteb Jt» tböten, ■ fb bwbietftbiefelbe einetbefonbete ^Qefdbr^ 
•bung.v © te Säger, welc&e fMrt’bterju gebraute*, jfäÖ > aIfeW ^ si&  
tmb mit einer 2lrt pon (Spiefen bewafnet, an bereit (Snbe eine Älitige 
ihbieö.ueere befefhgetijt, an fiatt ba§ btejelben fon# auf ber (Stange 
Mhjetaber St'nie gefejtiü fept) pfleget;; p i t  biefetrfiSswi^peiKiten fk  
^ufettt ̂ • © e t  3 fdgeip, W eläkttteb biftiflt 
^m tpj;-fi|m eit^ib^f^btttW  bk fttiiefößib*« entpept?riujb:gfeitb«>ie 
;t>afferoe affobaib ̂ teratif nieberfällt,ohne öa§1eg' wräber auffleben Hart«; 
flifo (affenfte eg a«f ber€tbe liegen, unb perfolgen erobere, ¡mit wdcben^e 
feg eben fo matbew gunkiienftnbhö^ anbete Seute bep bet^anb, wek||fe 
^eft 3 i # t p S b  tf/ft-beh^b»#*« wie fte fallen, D i e Ä i t  
?<tbjtö)en. b^§ bie "SSgetfie W tm «« iwbtt HgiAHf
Öen foigenben ^ !̂ en .^ iegen  unb <1rb ^ ( ^ ( a f fe « p ^ e i fc J0 t e ^  
glaubt, ba§ wigen'ber 5lngfl, bie ba^ ^biet mitiecweile augiiebt, ötf> 
fen 'SSafrergefafe ieffptttigen, tmb baburrb btV ^bfpnberuöjg btjc | w j t  
*■ & »on
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í» n
^riefte örcfen tarbíTvífĉ en
M t íjejenísen,. ‘tWlĉ c. ̂ élif^j^jp^ttín;. ‘ iii %  W ÜM  pptiii 
fetten:' f6 tx>áVeu &o$ ipre $c:niftpuiiscn $*u1cMi áWjtí̂ 4p¿úf(í;af< 
fin, pergéíidpgcmefeii. i r . . . V v:;, - . A; ;- 
'.. . “Muf̂ cc í>éc Miente $éí<b«f' «tte ouf 6tcfe 5i$eife.,gfti 
fälltet fetrP,'$i «i jumeiicm. '(SePraû  PepPem
rlcfttfeaue, äit(J) ju anbcrn líéjl t̂en, íé&eupíg, uni> ófri/f $$ .$* 
»emmnPet werbe, ju fangen. SDiefeö »errichten jte mit einer óetmun; 
PetnewUcPigen unP fafiungíaupíítper ©efcpicfiicpMt, inePefonPetc aper 
tttttteffi eines gerciffen Sßetfjeuges, toelcpee Pie (SnglánPer, bie fkp'jn 
•Buenos Ayres aofgepaite«, inégemeiñ: La sh -Pas ift, etuen Diiemeti 
nennen.. . 3E>iefe« iflcms einem ¡ etKsctfe'.̂ táftmi laugen «nP- fepf ftavieft 
Stiemen gemaept, »wid)ec am einem ̂ äitfre etue '©cp’üttge pat. ÍDiéfeit 
nehmen Pie Saget, weitpe • pterPet) atfd) ¿ft f̂etPe fittP, in î t-e íécpté 
$anP, nací)Pem fie ifm oor|eto gefcpicFiiep anfgemicleit, ttnP PáíS' Pet 
©cplingc entgegeuge jc&te: (£nPe an bav (Battet gePUnPen papen. 2£cmt 
fie fiep auf Piefé Steife4n: êteiff(í)aft -gtfejí, fo reiten fie auf eine -fpeerPe 
ju, unP fo batft fie irt einet* gemtffett-ÉJei’te ju einem ©tuifé SO  ̂ge* 
fommen jtnP, mevffeu'fie ipren €ttcia&M Wtidf ipn mit folcpet @ettufi6ei4 
Pafi fte niemals mit Per ©cplingc Pie Jfporuer oetfepieu. SSBenn ftcf> Pa§ 
’Xpiev gefangen fiept, fo fängt es gemciniglicp an ju taufen; afíeinPaé 
fPferP, mei<beö',gcfd)winPetr iff; folgt ipta naep, unPneipinPert PaPurcp; 
baf) 'bet Stiemen niept $u ’f¿|t aursgoPtpnet werbe. 33iefVs 'PuneíPfMañjjfeí 
Pie ein an Peter Ságer, tvelcí)et .peni j£@líPe ebenfalls ndd)fvP?e4s ipmnodf 
eine ©cplinge um einefti ̂ interf̂ etfférhJitft; tmb fo PalP Pféfes gefepe} 
pen: fo nepmen PctjPe 3>fefPe, meiepe Paju aPgericptet finP, fagieiep oer; 
,|epiePene ^ég’/?,íf¡î i;Pi'e 2 Ô men ngcp ê gegingefíjten Óíicptuñgetfjiit} 

p̂en.:.,: û 4̂P ju ^pPetj
gjémorffeñ,-̂ ’r t P 6te, 5̂P̂ ftiíí, .ĵ Pp̂ íj]̂ ,. Pa|.bie,Mííí 
Uten immer ftarf auägePe|net P(eiPen. ’ SBeunes nun alfo auf Per SrPe 
liegt m\b §(d̂. niĉ f m|.i&t̂ t;iöinii; fo fiíjgcĤ iê áger̂ erún̂ tetr, tu\p»erjicper)t 
ftep Péffeloen berge ftafL Pajjjfie. ?$ |>mtgc|, mo fie pimuoííen̂ fupren fónuetr.
* _ l̂ifijle SBélfe fatm̂n.: fíe .anä̂ f̂etPe,. unP .mié .man fágt, fo 
p^ui§ t̂l^P|ey.' Hiippii îltingiitt ,̂ »ao. iöiep,- mcíopee man, mUj 
p6ln' wótíiov «Piet? "jiwirb meg/añ Per %m¿ upP Pep̂ gíepeí

& SJógefa
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SSögetnUttb Rieten gefreffen. %tbod) ber gtbpte $hetl MefeSlisfeS 
Wirb ben roUbett ̂ Hmbcn ¿u 'ti>ei(, »onbcneu eine unbephreiblicbe SJiengeiu» 
tiefem ianbegefunben wirb. SDidn gfoübt, bap penon beh fpanifchcn ̂ un? 
ben ju Buenos Ayres ihren Urfpruttgbabe», welche bas häupge 3tos, uiib 
bie SBequemlichfeit pcb ba»on jund̂ ren aügereijt hat, ihre Werten ju bei:; 
laffen, unbwilbunter bemSSiê ê erumjulftufen, bennftepnbboilfemmert 
bon ber litt ber eutopaifeben Jpunbe, unb biefe ^iere hat mein fonfi epattj 
unb gar nicht in tfmerifa gefunbeit. 3)lan pnbet beten öfters etliche jjuni
bert in einem Raufen. . v ",

2Cufeben bie 2lrt nun, als pcb bas tötlbe Söieh in fo grofec SJieitge bon 
Buenos Ayres gegen ©üben ausgebreitet hat,.- ifi biefes ianb audj mit 
?)ferben oerfe&en worben. iDiefe pnbgleid)fals$uerp aus ©panien t̂ê ec 
gebracht worben, unb haben pcb audJ f® ungemein vermehret,: bafj fte nod) 
viel weiter, als bas febwarjê iefr/ wilb herum lauffen. iDiefe grofe 9Henge 
ip Urfacfye, baf ein ©tücfberfelben nicht h%c als für einen ihaiev ober 
Pefo3 »erlauft wirb. 3hc Skipb felbp fott fo ein gutes (Sfien fepn, bafres 
einige ̂ nbianer noch bem fdjwarjen Sjiehe »orjiehen. $>er grbfjte SÖiatL; 
gelin biefemianbeip bie Jj>aitptetfrifd)ung, nämlich frifches 3Baffer; benn 
bas alliier bepnblicbe,, fowohl in ©een als ̂ lüften, hat gemeiniglich wegen 
beSfalpettifchenSrbreichs, einen fatjigen'Öefcbmacf, Ŝ och wirb an eini; 
gen Orten gutes SBafier, nur nicht in genugfamer 9Rengc, gefunben. Üluffec 
bem iöieh unb ̂ ferben giebt es in allen <Sbeüen biefes ianbeS, biele Vkan- 
ms ober peruamfebe @̂ aafe, bie aber wegen ihrer ©chüchternheit unb 
©efchwinbigfeit fehr ferner ju erlegen pnb. , 2lufbec ofilichen ©eite pnbet 
man auch eine über unb grofe SDtpngi »on SKeetf albern, unb »erfchiebene %tf 
ten bon ©eeoögeln, unter welken bie Penguins bie merfwücbigpen pnb.

5Dem 'Unfehen nach, müffett auf biefet oplicben Äüpe nur wenig? 
(Einwohner fenn, weil feiten mehr als 2 ober 3 hepfattimen gefe|en woc» 
ben pnb.. (Segen Buenos Ayres aber jtnb pc jiemltd) jablteich, unb 
machen ben ©paniern bfterS biel Unruhen, weit pe bot fen fpw'öhl wegenber 
SBreiteunb93erfchiebenheit bes iattbcs, alsaud) wegen ber müpgern J?im; 
tuelsgegenb einen beffern 2lufenthalt haben; benn bieSöteite besiartöcS eti 
Precftpcf) bafeibp übet 3 unb faP 400 SReileti, bagegen bicfelbe ben ©t* 
>ßan wenig über 100 9Reilen betrügt. ^  ê iP giaubiieb, bdp eben bie; 
felben ̂ nbianer, welche ntan'häupg anfber weplichen Äüpe oen Pardcjo# 
wen unb ben ber mdgeUampbm ttleerertge ftebt, öfters bis jnber ojtiti 
$ro ©eite h«tumpr«fe»/ gleî wtr bie ̂ nbiarter tf$ß«qiis Ayms,



&te ttttfHt'che Äüfte oon Patagonien ift nicht fb gro«,' tmb wegen bec 
$o$en ©eöirge, bie fie eiufafien, unb welche fid) gar herunter in ba« 3Bafr‘ 
ftrerftreefen, fehr felftgt unb gefährlich. £)ie ganje Äüfte ifi fehr raud) 
unb uneben, unb bas ianb hat einen fê r fürchterliche« tlnblicf. ¿>ie Ufer 
finb felftgt unb unbrauchbar, unb an benmeiften Orten mit fteilen Reifen ein? 
gefaßt, ©lanftnbetjwaean einigen Orten oerfchiebene tiefe tDteerbufen; al< 
lein berSihgang in biefelben ift gemeiniglich butcl; eine SQtenge fleinerSnfelti 
»ecfpecret.

$>ie 23ay von St. Julian auf bec oftlichen Äüfte, ift für alle nadjl 
©üben unb bec ganjen pat<tgonifd?en Äüflc, non bem glujfe la Plataoxx 
bis i« bec magetlanfdjen tTJefrenge,aufbeö£teui$en auölaufenbe ©duffe, 
»m gafl ihrer Serftreuung, ein bequemer ©ammelplah, unb liegt ihnen in i 
rer gewöhnlicher garth fafi parallel. ©eine läge ift unter bem 49 ©cab 
3oüJtinuten (üblicher 5®reite unb 70 ©cab 4 1 Minuten weftlidjer hänge 
»onlonbon! »or bem ©ngange berfelben ift eine ©anbbattf, welche ftd> 
ober oftoetänbertunboolierJjjüien ift. Sticht weit banon auf bem feftenianbe 
bejmbet ftch eine ©aljpfanne, wo bie Statur gute« weife« ©atj hecoorbringt.

©0 riel mag non ben fjjanifdjett SBefthungen in bem (üblichen Kmerifa 
genugfepn. Sn ben folgenben Sapiteln, wili ich noch ein« unb ba« dnbece 
Uon ben norblid;en ©egenben unb einigen fpanifchen Unfein fagen.

Cap. I V .
fö o t t  b e it ta u it e l jm f ie t t  u n b  € > e e & a fe tt a n  b en

Muffen iw  fpantfc^cn 23eft£iutgett in 9?ort>ammfa.
-etj bec-S5efchceibungbeö fpanifchen Steich« in bem norblichen (Ehetle 

tton2fmevtl5a, werbe ich mich einjig unb allein aufbie an ben Äüften 
bec baftgenianbfchaftenbeftublichen ©täbte, Seehäfen unb oorjüg* 

liehen ©egenben einfehednfen, einige wenige J&auptSctec berfelbeit au«ge# 
»tommen, bie etwa« »eitec in« ianb hineinliegen, unbbecen SBefchaffenheit 
unb 93orjüge nur fücjlict) angejeigt werben feilen. Sch mache ben tlnfang 
mit ber weftlichen unb nbrblichen ̂ üfte biefecianbfchaften.

2IIIe9)cooinsenunb SKeiche, welche bie ©panier in Stocbamecifa 6t( 
fi|en werben, in 3 Jpaupttheile eingetheilt, nämlich in 

Mexico obertTteufpaniem 
fTeumeptco unö öae fpanifche Florida.

Scbe berfelben hat wieberihre befonbece Heinere2i6theilungen in du* 
«nbf feinere ianbfchaften, bie ich aber Äürje halber übersehe.

f t  % Ä>i*



®ie 6etöhmlcfle-©egenb ifi bie Campediebaif wegen bet'fofann; 
teil Järbeholjeß, tutb von btefem will idj epwaßumftäabitdver reben, wwxXty 
igvot bie Qtibitfkjticatan, auf welcher baß ntejjie ¿atnpecheboilj «?&§& 
werbe befchriebeit haben. ; ,

2)iefe ̂ atbinfel ift im Saht i f J 7 . vom ■ Ferdinand de Cerduba ju; 
etfi entbcciet worben. ©iehatwenigfienß 300 ettglifche teilen im ttmfam. 
ge, uub. liegt nid)t weit von ber 3$fei Cuba. SDaß lanb gegen SJiorbetnmb! 
Dfielt tfi tute niittelntÄftg fruchtbar, gegen ben herrlichen 9Soben>“b.eHi» 
B̂effenbeftnbHd)ift,$tmcbnen.©ietffuocbiiemii$von!3 nbianetnbeWobnt, 

t̂ ein©teihten tutb gletfen bepfamroenleben, bodj aber alleraal ? biß 6 SOlci* 
len von ber©ee, wie man beim an ber̂ üfie nicht über 2 ober 3 öerter ontrift, 
wo bie Anwohner ft d) nur in gewiffett ¡Jahtßjeiten aufjubalten pflegen, Weil? 
guter gifd)f«ng öafelbfi ifi. rechte .Cantpcdb.ebolj, Vonweteben t<h' 
halb mehr fagen werbe, wirb nur alleinin,biefer 9>tovinj, unb aud) nur an 
etUcbeuDrten nicht weit von ber ©eelufie gefunbett, wiewohl man and) noch 
tutbre Wirten »on ggrbeholjbafelbflantrift, in« auĉ bodj gehalten werben.. 
i£)ie vornehmjiett Öerter auf biefer Jjjalbinfel ftnb i

- Merl Ja, bie votnehmfie ©tabtitt ganj Jucatan, welche faffvott laut 
<er ©patttem bewohnt wirb.

SDaß Capo Catochx^. bie äufetjie ©pihefeme.öjöorgebttgeß in $u .-: 
catan gegen Dfien ju/ 5ltt ber ©ee ifi baß iattb fê r niebrtg, je weiter 
eß aber bavou abgeht, je höh*1’ wirb eß. ifi voller 55aume von aller; 
h«ub;2irt, fonbetlich aber-gdrbeholj. . .•,,**.•. ‘r-

■ -■ M b  de Id Gdßos, em % \\\^pi\^i\x.Cap Catochupb'& pCfindecedo 
ober B efionofida: @6 ifi• ein jty6iterÖtf. 4>aß'SÖaffe?urtVm bluffe 
ifi fleiri, aber fafi auf ber gaujert Äüfle baß befie. SBeflwSrto. von ¿bie; 
fern Slttffe, ifi ein £9ad}b<mß, Sei am genannt. (Sß liegttrcrhean ber (£&,' 
unb haben eß bie ©panier babtn gebauet,, baf? bie 3 &&aner bacinne lBä'tfje 
halten feilen. ®ergleidjen SBacbhüufer giebt eß viel auf biefer Griffe; be;i 
ren etliche von Jpolj unb leimen gemacht, anbere wie Äeftcbte; aufben ®att#i 
men fiehn, unb gemeiniglich nur fttr 1 ober 2 iperfonen groß genugfmb.* 
<£ß muffen täglich 1 ober 2 n̂bianer batinneSBache, halten, unb ftnb bie: 
nah* herum wohnenbe verbunben einanber abjulofen

Ltnchanchi, ein anbedSSachhauß, 3 ober 4 ?Dieilen vonbett erfiern, 
auf einem fehr hohen Raunte, 4 50ieilen von ber ©tabt Unckanchi, wel# 
che tiefer inß lanb hinein liegt. 3 wtfä)en biefen beijben SGBachhäufern 
ffnb etlidje Heine lachen vom gefabenen ÖBaffer, allwo bie Anwohner bet 
herum liegenben- ©table.iu bem SJional SSap,; 2>uuiu$ mb SuUns bai*

•. • ; . €alj



Cafj famfttein, linb: prit bcmfelben bar ganje umliegende ianb »er# 
fövgen. ■ .' fr>. i4v .• ipa« ß̂achtpaus & ifal\k$t 3 ober 4 Steifen weiter gegen S83efietr; hinter biefen ©afjigmbeu. @« ijî bas pcd)fle unb anfePnlichfie auf bet ganzen Äufte, non djoijtc gebauet, unb gatij uape am SDîeere. Sftape ba* « bepift eine geflung, wermne 40 bi« so ©eibaten liegen, welche bieÄüfle «nb eine greffe ©trafle, bieoeubauad) M er ich fuljtt, rein galten feilen.®a« Cap Conckcedo' übev Defcor.dfula ff} bie äiifer|te ©pipe Pott 
¿hucatan- gegen SOBefien.- ■ ©(etc!) auf biefe« SSorgebirge folget bie 23a$ 
Campeche. £)iefc23ay ober Sucht tfi ein jiemtid) tief in ba« Icthbbrin# 8e,,b'« ©tucF ©eê mifeben boni befagten Vorgebirge, unb einem anbern/ fb • weftwärt« au«bem gebtrgifc()en, iaubeuen @f.ti3ditttrpetausfofnrat.i îefe 2'PlÄ|e mégènnw6l i 2ô,l0]i?ii'len roneitianbA- fetjtt, unb ftttbet maii gtoffe'fdnffretche gluffc, fïcbenbe©een Unb bergleicpcn baran.SSott Cap Defconojida 14 ober i s teilen, liegen einige ©aljgru* ben parte au bet©ee. SMe iadje gépôrt ber ©tabt Campeche, ‘unb giebf fept viel @a(j, welche« bie ©panier bUrcp bie Sab'011«* bafelbji fammlea Iftffeu.

Campeche, 2ôSîîei(ett vbn biefen ©aijlad)en, ift eine fcpéne ©tabf am Ufer be«$9ieer« in einefflUeiriett ©runbt. ©ie »fl bieeinjigejwifcbetf 
Cap Catochwxù F ;r a  C ru x, welche am ÎDlcere liegt : £>ie Ĵ âtifec fînb aile »on ©feinen erbaut, nicht poch, aber feprjlarf> bie lâcherauffpanifepe3ltf platt-, unb mit Riegeln gebeeft. îfn ber einen defépat fte eine gute ©tabelfe, Worin ne bet ©ouüerueur woprtt, uub- eine Keine ©avnifon jur58ef<hüpttng ^«©tabf betfjM) bat* SDetftebngeâdu aberijlfîé boep fepon jwerimal ein# genommen' worben, ©b’tifi ifi bie*©tabt gat nicht reich, ob |Tefd)on ber ein# }ige ©eepafen ftufbiefer Äiifle :ift. 3)ie oornepmfte CSJaare, Welche pier »er# fertiget witb,ifibaumtôolfeneieiuen>anb, weldje tpeilöjnrÆlèibung,tpeilÿ jU ©eegeln bienet. (*ptntéi(«warfte ber.0auptplap beöganjen ̂ arb|oT}è panbei«, peift ju îage âtbér'fnbet matfattf;i2! bir iq/Stfeifen tbeit baoori feineö mepr. ■' ” ••

P o rt royal, eine ̂ nfet unb #afcn 18 Weilen weit »6n Campeche.¿Der rechte 'Xpeit bet $5ud)t •Campeche liegt unter bém 18 ©rab tiorber Breite» s tffope an bem Sfteere ober ben ©een, ift ba« ianb poß tnangkbdunien tinbf!et«;ngp, etwa« weiter ptit aber, frotfett, ünb-wirfi? niemalYûberfcbwètomt, al« in ber Ofegbnjeih êr̂ dbenPat'eitlen fîdtf- fen gel6icpten îp»n, wiewol oben baniber einefäjwarjeSrbeliegt/birabed Httpttief pinein. gepett - îer wacpfett nmf̂ pr»iel ä̂urnb »on allerpanb'
* '  £ 3  ©ftti
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©attttttgeit, aher Weber hc$ noch bicfe. £He, fo juttl $dr$ett 5>i«ttTiĉ ,un& 
bas eigentliche iam pedKbolj flnb, fontmen am beflen fort, unbroad>fen 
ttt groforiOiengc/tnbem bet 35obcn ftd) fehtwohl baju fcfyicft, unbfte im 
»Offenen lanbe garniert fort motten, fo wenig als an anbetn Orten, wo bec 
S5oben fett «nb fdjmacj ijt. ©ie feiert bem ettglifchen J^ageborn jiemltcb 
gleid), roiewol insgemein Piel biefer. SDie Diinbe an ben jungen Sweigett 
ijt weis «nb glatt, unb ge^en aufatten ©eiten einige ©pijjen heraus, bec 
©tamm aber ttttb bie alten 2tefle finb fd)wdr$lid>, bie iKinbe baran runj« 
tid)t, unb bat nur wenige ober gar feine ©tackeln. 3)ie glatter jtnb flein/ 
«nb Pon blajjgrunet Sarbe. 3um Jjjauen liefet man bie alten ©tdmme 
«tit ber fcbwdrjlidjten Diinbe aus, als roelcfje weniger ©afthelj haben/ 
«tib fa-jl ohne S0tö.he ab, unb in fleine ©tuefdjen jerhauen werben fönnen. 
JDiefeS ©aftbolj ifi weis, ber £ern aber inwenbig rotb, ben man betm eti 
gentlicb jum gärben gebrauchet, unb wirb bas weiffe #olj pon bem^erne. 
ganj.abgefonbert, unb nur biefer nach (Europa perfebieft. SEBenn es eine 
Seitlang abgebaueu gelegen bat, wirb es fdjwarj, unb wenn man es ins 
gßaffer tfcut, giebt es bemfelben eine garbe wie ¿¡inte, fo baj? man auch 
juroeilen bamit ju fdjteiben pflegt, Einige oon biefeti 5$dutnen haben, 
wohl 5 bis 6 gus im Umfange, unb fan man fcbwetlicf) ©cbeite bawo» 
«tacben, bah ein SJiann eins bapon ertragen fan; ja es muf bisweilen 
gar mit 'Puloer gefprenget werben, ©onfi ifl biefes ̂ ol} fehr fhwer, breite 
«et wohl, unb giebt ein helles unb langwieriges geuer. (Es giebt auch 
«och anbere Wirten oon # o lj, bie ber Sarbe nach biefem jicmlid) bei)fom< 
wen, unb auch jurn Farben taugen, wiewol eins höher gehalten wirb als 
bas anbere. ©ergteichen ijt bas ölutbol$unbbas@tod!f$fctol?©l$. SDec 
eiujige Ort in berOtorbfee, wo QMutholj gefunben wirb, ifl bet ©eebu# 
fen oon N icaragua, ber Pcootbenjmfel gegen über. ißiefes J>?oij ifl 
«on einer weit hettrothern garbe gls bas Campecfyeholj f aber auch noch 
einmal fo theuer. hingegen bas ©tocfßfchholi ijt nur halb fo theuer, als 
bas <Tamped)ehol$ / unb man finbet es potneralicb um ben glufj de la. 
H ache, in bem fiib(id)en timerifa.

3e weitet man (ich pon ber©ee in betCmtipedjebuc&t wegbegiebf, 
je höhet wirb bas lanb, unb je beffet wachfen bielSdume.

ĵ ie ôljhauer pon Campeche, wohnen pornemlich an ben in beit 
SBdlbern liegenden ©ruben unb fachen in fleinen ©efettfehaften bepfam* - 
men. ©ie bauen ihre Jjjutten längjl an biefen ©ruben, fowol um bec 
frifdjen ©eeluft ju geniejfen, als auch fenahe als möglich anbenenSOBälb; 
«N  i« fe>?tit tup hu* tKtbebolj wäcbjt, 36« {iah fd?lec&t gei

hauet.



fgitet, aber mit Palmetoblüttern gut bebedt, ttmfie bot ben häufige» 
(Kegen in kiefern ianbe ju »erwarten, 2Shte ©cblafflätte jltib fieine (jöt; 
jecue fetten, welche fte in einem SCBinfel bet Jg>ütte mit 4 ©täten 3 bis 3$  
£us hoä) v>on bet (£rbe aufeiebten, unb hernach ihre geltet baruber fpan; 
nen, um ftd) not bet groffen SJtenge fliegen ju befd)ü|en, welche |ier btt 
fin blich finb. ©ie haben aud> nod) einen anbern 93erfd)lag non Jpolje,
ben fie mit (Srbe uolj, füllen, unb anjfatt bes Jjjeerbes brauchen, auf weif 
djen jle ihr >5lctfĉ  feigen , uub enblid) nod) ben britten, auf welchen fie 
(ich fe^eti, wenn fic effen. Einige biefet J£>oljhauec fpalten bie SÖäurne, 
bie gttbetn fügen fie, unb machen ©cbeite nen redumäjnget ©cbjfe barauS, 
noch anbre baden bas ©aftfcolj bauen, unb biefes finb gemeiniglich bie 
»ovn«hm(ien unb nerfhmbigfien unter ihnen. SBentt ein SSattm fo gar 
biefe ijl, bgf) nach abgebaueneu Scheiten ein Älofc bleibet, bas fd)wem- iji, 
als eiaiOlann tragen fan, fo wirb baffclbe mit fPuloer gefprenget. $Die 
^»oljhaiter finb-alles braue fiatfe ieute, unb fan mancher eine iajt non 3 
his 400 'Pfunben tragen, wienjot einem jeben frep flehet, ju tragen, was et 
Will; unb nergleichen ip« ftd) baruber ganj leichte mit einanber, ba jle alle 
gar hurtig jut Arbeit finb. SD&enn aber bie englifchen ©d)iffe non Ja - , 
m aica  mit 9?um unb 3u<fer anfomnten, fo finb fleond) nicht weniger hur* 
jig, Beit unb ©elb aufs äuferftc ju nerfchwenben. litt gewijfen Drten pfte*! 
gen fie alle ©onnabenbe auf bie 2>agb ju gehen, umaufbteganje folgenbe 
SEBoche 93orrath an (Kinbfleifcbe anjufchaffen. - SQSemt bie $äger einen 
£)d)fen getbbtet haben, welches ihr gewöhnliches SEBilbpret ifl) theilen fie 
ihn in 4 iheile, unb nehmen alle Knochen heraus; alebenn macht ein jebcc 
mittenin fein föiettheil ein ied>, fo gros, bajj er beuÄopf burchfledeti 
fan, legt bas gteifd) über bielldjfeln wie einen Äragen, unb wanbert in 
(olchem 3ietrathe na<h $attfe; folte es »hm aber etwan ju fchwet fepn, fo 
fdjneibet er noch ettt ©tüd banon ab, unbwirft es weg.
. 2Bas ben llrfprtmg bec engfifchen Jfjanbiung mit bem <£amped)e# 

l?ol$ atibetrift, fo hat es bannt folgenbe Qiewanbms. Pladjbem bie ©tg; 
lanber im -Sfahr16 ??  bte 3nfel Ja m a ica  ben ©paniern abgenommen 
Ratten, unb in ber Campeebebucbt ju freufeen anftengen, ftutben fie oiel 
SBatquen, fo mit bergteidjen Jpohe gelaben waren; weil fie aber befjen 
Äojlbacfeit noch nicht wuflcn, liegen fie bie Skrgueu laufen > wo ge bec 
fUJinbrhinfüh^n weiteober nahmen Plaget unb alles © fenwetf banon 
weg, unb jhtften.fle berngeb an, ohne nach berfäbungberfclben ¿u fragen* 
ipiefes traten fie, hie beriCapttatn ^geoh ein gtroffes mit; foid)em ^ofje 
helabenes 0d)ijf hefgm, welches er nach <1 «glaub führte, um ein Saperfchiff t 

" ' barftu«'



faratt« $u m'acbctt. 3itfba oerfdufte ev ér̂ tt« aífeé fein SSettttut^en bas # b ff 
fefcr tbener, rcekbeber fo wenig <jeacl?r?f7- t> a e r  a u f bet ganjenDfeifeauty 
fein anbereö, ato btef&,ge&tan¥f}Uttíí: ' 2Ra<$bem er«k»re&er-tutd̂  $atrik% 
ca fammeri mär, funben bie ©n gi&tiber, b̂ie biefr^ud)t&efncbten,benDfH 
wo ¿6 tmtdjo, unb warnt fie fonff ntd^ts ju rauben Ratten, giengen fie nadji 
b'em ¡fiuffe Champetm, «((wo fefitfyer waren, gtofefdjon gefmvene ©tfiefe 
beegteic^en i^ o f j}« fiwben, w eld fdw cfy  bafcu b ir  an^Ufei'gebracht w ar; 
Säfj fie <3 burffett etttfaben.: llttb biefes trieben fie beflan'Stg; Wébte*@b¥ 
niet ©¿(baten £tttfd)i<ften, bicfe©tteiferet?en 5« ocr|inbcrnf • ^nbeffett 
l'Ättet» bie ©ngldtiber fd)ott b te^aum e nnb ben 9>reif< Fentterf (fenett^ be* 
fudjten alfe attdj bie anbern Äuftett beö fefien’tattöeö, um juerforfeben, ob 
bergteicben ancbaííba jufinben, bie fie g t i$ ,  íb'rém ?8etíangennác(j> ggiije 
SKSiHbet o¿(( amrafem ; ¿fa in beit neuer« ¿jetten $a6'e« ffegar i« b'W-SBiltj 
Hmdwets au f bee ftibiidjert$0fie twrt jüéafnp'¿m t|ndbítfefttiHt#ttngHegú 

v 9i«ttmefi» tnenbe teb m i^  jtr áttbettf merft¿urbtgen C^féhbiefer^«< 
fien gegen SOPeften tutb tfterben jti. -  *
\  v.- rera£riix\ - e i n e i n  bet (Ptötftnj Tlafiralábev¿litcticn* 
Cia'-Mexycöl' © ie fie g í junten an bei« «teftcanífdjenISifevbiifeh/ gfánj art
6er'fvtbnjejííi(ben©i5i|e ober ^ n fe t ,b e « d  ba« ianb f í r e ^ ¿ .t ^  nach
fiert, wettb'et fidfaber aflba gícid) naefiftorben. ‘ '©ie ^¥tferf«T% tiileoon 
d?o(je erbauet, fowol bíe óffentíidfcn alo fPripátge&nnbe.' ©té J^at ungei 
fjefct soco ©iitwolyner, ttntet betten ptei reiche ^hujieUfe finb; beren etiidfjf 
•ároaí^unbeet tattfeh'b ©ncfctet»,#nbre-atí«  ̂rtó ^ "éh »n fa ffb '^ é l.^ \^ « !rtí^  
gen ^gben. 'k ö r b e t  ©tetöf f t  jet«,' jfnter b $  befen ^ngangeeibV 
ffeine 3 «fei obet,',£fippe liegt/ tpirt« l i u f
biefer fabelt bie © panier etné fe^r gttfe 5^ o tig  ct6¥ t¿ í  /, bte:'6en '^afen  
béfdneffen fätv uiib ftnb in bie h in ter bh^el6ett/gegen:bent̂
«ifertte Olinge eittghnacbt, atf t&idje'bfc ^cítrpá f<^ ;á lf^
fm’nSen, unb' dlfo- e r ^ d l t c n t » é  Í (J feie 0?öt^> tnb¥rt'6 ¿ í
jetten «fffafe fo heftig © tr i f ft  ftt$ í;fid )W  ttm.^íifeV'íiegetr
Fbnnen."; ÍDicfe ^e fíu n g  wxib'S^Wkmß ä1 Úlíoa g é t í«t « if  tifrb geben 
©panier oft ber©tdbt /^m CraArféfbjí biefenSÜa^ttieñ. ©owjtb$tet eine? 
(fef)r gteffe d?anbfuttg getrieben-; weit eö ber einzige f>afcn por bie © tab t’ 
Mexito \xx\b b tf griffen 'tmb ?fi;i!eh © tdbte 'b i’b-grtnjeir 
©S-tPetbenaßba^alfe'éüróp^if^é' ^ a fré r t/ 58ié.;itt biefeníánbéttí'gSg^eíy 
«ríb^aben;'t*nb'|trt(¥|ett,̂ r ^ p i f l lííeó, «Jttí bae'faub ijiobf ̂  pp'ttjaí(étr 
Qeten ^te^er jitjahtmen gefcf)(ept/.unb weiter perfcf)t<#t. 20ojunocí)_biefe6
fomgtt, báf a í { ¿ © d ^ e ,  $tarffc‘tä$^Óftínbicít fáty'í¿^aic$
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ftrntmen, endlich ju iaubc and) ^ie^ec 'g e frä s t  w irb st. $>ie glotte au« 
(Spanien fonimt a lle3 3 a b r( je r ,4tn&nimmtauffec; bcn fattbeewaaten,audj 
iaö@ ilber ei«, welche« fowol bor ben Ä<5nig uon allen Orten her gefammlet 
« jirb ; al« auch, wa« ben Äüufleutett gehöret, «nb auf eine unglaubliche 
(Summe fleigt. ® t e  glotte *on Batbovento fomrnt alle 2iabre im Öcto; 
her ober Ülonefttbec her, littb bleibt bi« in bem SBi'crj " 'S *  tfi btefe« 
eine fleine (Sfcabre. non £  ober 7  guten ©duffen oon 20  6i« ©tücfen. 
® ie fe  mufj jährlich einmal alle fpanifcfje Seehäfen uifitiVen, »otncmiid) bie 
dpanblung mit den 'Jlußlünbern ju jerflöhren und -bie grcpl'euter ju oerja* 
gen. 2fu« biefem Jpafen gebt f*e «ad) ber H avana, ib.ee SßSaaren aUba jur 
«erlaufen, unb «on ba in bie anderen ©eebüfen, biß «ffe über Portobella 
«nb Campeche wieber nach Veracru'x jutücf fegelt.
 ̂ Diod) weiter gegen Sftorben unter bem s i < 55rab, g Minuten ttotbec 
B re ite , füllt bec glufj Panuco in ben mericanifdjeti 9fteecbufen. (£« ift 
ein fehc groffer © tront, bec mitten au« bem ianbe hergbfomtm. £Bo ee 
«m feuchteren iffc, bat er bo<h 10  bi« i2gu ß 5B ajfec . 2in bemfelben liegt 
2 0  englifche SOteilen non ber ©ee bie © tabt Panuco, bie J^auptfiabt bet? 
9?rbtJinj gleiche« Sftabmen«, unter ber Audiencia M exico. (£ß find hier 
«itgefehr j o a  gatnilien von ©paniern, SDiulatten unb ¡^Indianern. £>ie 
J&üufer finb groß unb jlacf non ©teineu erbauet, uub milfPalmetablütterm 
gebeeft,

£ «  finb noch einige f  feinere glecfen, ©eebdfen unb D ie b e n  aufbiefer 
etlichen Äüfle, weil fte aber non feiner Svbeblichfeit, fo will ich mich auch» 
bet) benjel6ett nidjt weiter aufbatten.

5 lu f ber (üblichen Äüfte befinden (ich folgende merfwürbige $Md|e: 
San Antonio unb S . Ja g o , jwet) berühmte ©eebdfen inber^rooinj 

Mechoacana, unter ber Audiencia M exico. ® ie fe  ianbfchaft ift ein über; 
eiuö. reiche« lanb, in welcher ein Wiberffufj an allen iDingen gefimben wirb. 
33otnemli<b trügt fte eine groffe SDieuge SR autbeerbaum e/^eibe^onig, 
SSSadj« unb fchwarjeri 'Sgt'jiein. Äbte ^auptjiabt baritine ift P ’aÜadoüd, 
tnorinne ein S23ifc^of feinen @ i|  b®t‘

Acapulco, ber berühmtere ©eebgfen in biefem % heile t>on 3lntefif<u 
SOSeil ich pon biefem unb »on ber J^attblung, welche non hier nach M anila  
auf ben pbiitppinifcb^n Unfein, getrieben wirb, eine befonbere iSefchceibung 
»erfertiget habe, fo will fc^niid} nicht. hüb#? gufbalten, fonbern meine iefe« 
ju  berfelbenoerweifen. - . ■ . • ■ ?

ISeiter gegen ©übett/in ber ̂ robtnj Quaxaca, liegt bie üjauptraht 
Antequerfty tvefeh« |ngleid;ber © ib  be«55ifchof« biefer ianbfchaft ir- ’ £>iefe
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© tabt ift bcötvegenbetüßmt, weil ßter bie meijte J^anblungmit bet Coche
nille getrieben wirb, unb matt fte auch ßiet am meiften fammlet unb bauet.

Tecoantepeque, ein fleiuerunbefeftigiet Jpafetu
L a  Trinidad uttb Realejo, ¡tuet) J£>dfen in bet ^Jitovinj Quatitna- 

la, vermittelft meldet bie © tabt Guatim ala tßre J<j>anbUmg mit .P e ru  
treibt, bet erjte ift 2? bet anbere aber 4 6 Se iten  weit, fübwert© von bet# 
fetben entlegen. JDiefe © tabt, meiere bie ©panier S. Ja g e  de GuatU  
mala nennen, liegt in einem ifcale in etnerfeßr gemäßigten ©egenb. © ie 
|a t  einen Uiberfluß an allen Wirten von lebenömitteln, fo, baß bafelbjt feßt 
wohlfeil leben ift. £ «  ftnb ungefeßr sooo^anülien in berfelben, unb in 

'bet iöorflabt St. J^omingo woßnen etwa 20 0  gamilien Snbianer. © ie  
tteibt flatfe ^anblung, forool mit ben umliegetiben ©egenben, alöaucß m itN 
P e r u  unb S p a n ie n  felbfi. <£ß giebt Äaufleut« bafelbft, bie au f so o o c o  
Söucaten teieß ftnb. © ie ijt bie ^auptfiabt bet ganjen Audiencia Gua* 
timala.

Realejo, in bet ?)rovinj N icaragu at ein feßroaeßet unb gar nicht 
befefHgter J&afeu*

Nicoya, ein fernes $>orf in bet 9>tovini Cofiariea. (£ö wirb ßier 
«ueß biejenige 2lrt von «Purpurfcßnecfen gefunben, beten tvit feßon in ben 
vorßergeßenbett Kapiteln gebaeßt ßaben.

G olfo de Saiines, eine S5at) unb £afen itt eben biefet $rovinj, tv© 
ein (tarier Jpanbel mit lebenömitteln unb mit Output gefärbten 3 eu9cn 
getrieben tvitb. '

$>ie übrigen ftnb ebenfalls von feinet fonberlicßen grßeblicßfrit, baßer 
id) fte inögefamt mit ©tittfcßweigeniabergeße, unb notß einige fpanifeße 3u* 
fein, befenbet© inbem mepeanifeßen Sföeetbufen, furjlicß bejeßteiben will.

C a p . V .
9Son einigen benm Spaniern in Sümerifr*

Setjorigen Snfeto.

Unter betten fpanifeßen Snfeltt, welcße in bem mericanifeßen Sieerbufett 
liegen, will icß gegenwärtig nur von bet Jjnfel Cuba unb Dominique, 
nebft einigen anbem fleinern Snfafibeit, ein© unb baö anbere erinnern* 
2>ie 3 nfH Cuba, ift bfe erfte'unb größte ttnter ben än riltifd je ji^ n * 

fein über Dem tü m ö e  (Baylovento.} SfJian fcßä|t ißre lange auf 2 1 3, 
unb ißre größte (Breite auf 6% ©eenjeilen. © ie liegt unter bem 2 0  bi©
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jurn 24 © rat» netMidjer 05'rei«, unb ifl um unb um mit «tnetiDlettgeffeU 
net (Jilanbe umgeben. ® ie  würbe von beti ©paniern-burd) S b itß o p fr  
(Colum bo au f feinet jwepten Dieife nach Am erifa jum erflenmale entbecft. 
© ie  »fl »o ller flßdlber, © een  uub ©ebirge, Lat ein« fehl* gemäßigte SEßitte* 
rung, unb bas Srbreich iß  äbetauß fruchtbar. SOtan ftnbet au f berfclbctt 
feb* gutes T u p fe r ; wie man benn auch ehemals »ie l © o lb  au f berfel6ett 
angetroffen bat. A n  geflehten bringt flc »otnetnlicb In gw er , Saflia, Sflla» 
flijr, A loiß , ©affaparelle unb %iv£tt heroor. Q5efottberß hat fle einen Uibet* 
flufl an DJinbüie^, gifchetj, $3ogelwerf, unb befonberß an fe^c guten ©d>wei* 
nen, mit welchen (extern, weil es fehr gefunb fepn fott, fld) bie ©chiffeübet* 
ßuflig ju  »erflehen pflegen, wenn fle i|>ren Diücfweg nach (Spanien antreten; 
Unter ben »otnebmßen © tdbten biefer Unfein, wollen w ir nur bet © ta b t 
unb Jg>afen Havana gebenfett, welche an bet Oiorbfeite biefer 3n fel liegt, 
unb eine fe^r gute Olbeebebat. $> ieferÖ rtiß  bet ©eneralßUpelallerÄaufi 
tnannßgüter, fo, baß bie © pan ier felbß biefe © tab t unb Jjjafen ben © d jlü fi 
fei jum ganjen $Geßinbieti nennen. jijiet hält fld> bie f lo t te  beß Äönigß itt 
©panien  auf, welche ju biefem SBelttheile gehört; unb hier »erfammlen fleh 
auch alle Äaufmannßfcbiffe aus allen 9)ro»in jen  beßnotbl. unb einem i j j d f c  
beß füblicben Am erifa ; fo, baß manfagenfatt, baß »otnemlich in bem SÖloi 
nate @eptem6er alle SXeidßhümet aus ganj Am erifa hier jufamnten font« 
men, fowol was bie fönigl. ©infunfte in biefen flanben betrift, als auch bie? 
jenigen, welch« ben ^aufleuten jugehören, beten labung jufammen genont# 
men ju werben, a u f3o?S)li[lionettPefo3 ( o b e r ^ b ^ O  gefcbd|et w irb.

& a  biefer Drt alfo baß ^»auptmagajin ifl, wo bie jjpetren ©panier 
SXeidjtbitmer aufjtifdjütten pflegen: fo buben fle and) benfclben mit folcbent 
0 leific befefliget, baß fle faß ßcherlicbglauben, eß fep biefer Ort unubeti 
winblich. S r  bat jwep flarfe Saßelle, beren eins an bet SDiflnbung beß 
Jpafenß gegen bem 9Jieere: baß attbere aber 6eflet einwärts am Ufer beß 
$iufieß liegt. £)et Eingang jwifdjen biefen bepbett SafleHen, welche bie 
SOtunbung beß Jjafettß machen, ifl fo enge, bafl mehr nicht alß ein© dflff 
au f einmal einlaufen fan, unb wirb »on biefen jwetyen Saflellen fo wofll be* 
fd)ojfen, bafl eine glotteuon io o  ©dflffen fleh vergebens bemühen würbe, 
biefen J£>afen mit ©ewalt einjunebmen. Söotnemlich ifl baß eine Saflell über« 
aus fefle, unb mit fielet Artillerie »erfeben, barunter 1 2  ©tuefe »on ungemetr 
ner ©röffe flnb, welche matt hier bie isA poß el nennet, ©ölte aber eine 
Armee ju ianbe biefe SafleHß angreifen, fo würben fle fleh wohl nicht all* 
julange webten fönnen.



Unter ben Vorgebirgen btefer'Snfel ifi ftcftttemlté 6tä  Cap C*- 
'rientes $tt merfen«; Ss liegt ein berwejil.Sette berfelben gerate beccatói Infel bucatati gegen übet, Se liegt auf biefem Cap eine 35efa|üng fpa* «ifebet Solbaten, von ungefê c 40 SKann, welche eine gtoffe mit dubett* »nb ©eegeln'vetfehenePimgtte haben, auf welcher fte alle Ungeufrlicfe bereit finì), bie Meinen Sahvjeuge, meiere jroifehen Cuba uhb'berSnfel.P/- 

nos, bet ich gleich gebenfen wiff, burchfahren wollen, wegjtmebmen, «nb <uw£uplünbern, haben fte niemanben b.uarti$ geben, barait ihre ©taufami feit nicht möge uerrathett werben. * ‘ j®ie 3 rcfel P in s ober Pinos, liegt auf bet SEßeflfeite »0« Cuba gegen ßftben, 4 teilen von bet ̂ ti|ie, nnb 6  SJieilen von bem Cap Corierites. <8ie ifi 11 bie 12. SÖieilen lang, ttnb 3 ober 4 breit. £>iefe 2fnfel ifib°ch/ «nb bat in bet ÜJiitten einen greffen 33erg, um welchen viel Heine i>itgei _ Return j« feben ftnb. (£s toaebfen ,aurf) vielerlei Q35ume von alletlpanb 2lrten barattf, gegen bie-See jn, unb wo ee niebtig nnb morafiig, rotbe Mangles;, auf ben kugeln aber fafi nichts ale giften, von welchen ee ganje SGälber vollgiebt, nnb unter biefen foldje bobe nnb fiarfe Stämme, baf fte auf fleigen Schiffen $u gtoffeu SRafibaumen fönnen gebrauchtwer? ben* . f̂ nffßeflenift ein ziemlich breiterglug von fnffett5Baffet,ben iufttr abev von bet Seefeite wegen bet häufigen SOiangtebäume nicht wohl bei)? fomtnen fan. 2tn ignbthieren fttibet man hier £>cl)fe»,Schweine,©emfen unb betgleichen. £>ie ©panier von Cuba halten bier etltche ̂ eetben Schweine, »nb babep einige fjnbianer ober tSJlulatren, bie fte buten, n̂glctdhicn ̂ aben fitf auch Säger hier, welche irretì Unterhalt von ©chieffen wilber Scfyweiue uu$ Ochfen haben.
ü£>ie anbre groffe 3 n fe l ,  welche a6ec nur jur Raffte ben S p a n ie r n

?eb6tt, babie^ranjofen ben anbern^bcü befi|en, ifi St. Domingo, ober 
lominique, ober auch Hifpaniola genannt, © ie liegt gleich bet) Cuba 

gegen SOlotgen ju ,  unb ifi au f 14 0  Seemeilen fattg, unban bie 5 0 t e i le n  
breit, jwifhen ben» 19  «nb 20  ©rab bet norblidhen tßteite. £>iefe ^nfet 
hefeufjet noch heutiges‘Stage« ben von mehr ala 3 SDiiflionen Rubini 
»ent, welche bie ©panier alibi« umgebracht haben. SDie iuft ifi biet eben; 
fate febr gentäfjiget, bas Scbreich fruchtbar, unb ftnbet man febr reiche SBevgs 
werfe auf berfelben. S o  wirb hiev auch ein flarfec Jjjanbel mit 2lraber,3ucf er, 
Sngw er, teberunb $83ad)Sgettieben. ÜJia« fagt, bajj. in bem bicRgen S tb ; 
reiche affe Äucbenfväuter unb SBurjeln innerhalb 20  Sage« ja  folcher SSoffi 
fommenbeit aufwachfen, bay jie jur ©peifé bienlìcb finb. S ie  ubertrift bie 
S»f«l Cuba noch in folgenbett 3 Stucfen, erblich, in her Vortrefiicbfeit bes
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©etbetf, weldjeé ^ict überaus fein, unb ohne Vetftttfdjung ein« anbero 
Sietalis gefunden tütvb; jumanbetn in bet ©üte besBucfetrohrS, weldjeí 
hier weit mehr giebt, als anbetswo: drittens in bet gruchtbarfeit bed 
Vobens, n>e(ct>er gewöhnlich ^unbertfáltige grítente bringt. $£>iefe groffr 
grud)tbarfeit aber f emmt vornemlid) von 4 greifen gliiffen her, welche ble 
4 ^ e i(e  bet Jfnfel bewafietn, nnb reich machen, ©ie entfpringen alte eiere 
«ne einem ©ebirge, welches mitten' im lanbe liegt; ber erfle heift Ju n a , 
welcher gegen Offen lauft; ber anbere A rtich innacus, gegen SSeflen; bet 
britte Ja c c h u s , lauft gegen Üferben; unb ber eierte N aihus, evgeufjf 
(ich gegen ©üben. iOiefe 3nfel ifl auch fe voller ©chweine unb anbered 
S3i«h/ bajj felbigcs in beu Sßalbern unb auf ben Vergcn wilbe wirb. Sitt 
gros ber 3nfel ifl auch unbewohnt, weil alle 3nbianer auf berfelben 
tebgefchfagen worben fttib. ® i e  votnehmjle ©tabt auf berfelben ifl S . 
D om ingo, in welcher ein Pváfíbcnr, eine @ettd)tsfammec unb ein Sr$i 
bifchof ifl, welcher ben Vorjug vor ben übrigen als P rim as von gan j 3«# 
bien h«i.Su btefer̂ nfeí gehören noch einige um fíe herum liegenbefleine 2(nsf fein, als, bie 0 chüt>fi0remnfel/ la Tortue, auf bernotblichen ©eite, wefc «he 8 Sieden lang unb 2 breit ifl. ©ie war ehemals von glibufliers ober grepbetttern bewohnt, hernach ju einer franjófifehen Solonie gemacht, abe¿ auch wieber verlafjen. 3 in ber Vap von Leogane liegt Gotiaver welche 7 bis 8 UJleiicu lang, nebfl noch ntehrern witjlen 2fnfeln, 50ie 2\aymtten, weldfes viele fleine niebrige wufle Unfein f nb, gehören ju beut franjöfw fd)eti£heile, ingleichen bie n̂fe(n■ Avache unb'f5f.¿u6Vütg, au ber mit.- tagifchen‘©eite, welche bewohnt finb. 5 )ie Üettelm&ncbetv unb 2Jea* temnfeln liegen auch noch auf biefgr ©eite, ©egen borgen finb bie %\xs fein Samana unb Sam a, bie ben ©paniern gehören. 3 n bem franjöft; fcheit Ilmheile beĉ nfel S. Domingo, ifl oocnemltci) baö fo genannte frans jöflfhe Vorgebirge, ober ber $afen Guatico ju merfeti. Sc liegt, nebfl bem baju gehörigen SOBohnplafce, auf ber norbliehen unb wefllichen ©eite ber Snfel, im i9@rab, 4? Siin.48 ©ec, ber novbl. Vreite,unb73 ©rab ooSiin. 4r ©ec. gegen libettb, von ber Slittagslinie von <PariS. $>e* SBohnplafs, ber ftch ungefehr •§-Siede in bie lange erflrecfen mag, enthalt 33 bis i?oo (Einwohner, fo wohl SnropAer nnb weiffe €ieolen, als auch Siegern, Sivdatten,unb lente von vermifchten ©efchlechtern, von biefen lej# fern aber bie meiften. Vor wenig fahren waten hier aßeJjAufer von í>olje; Oíací)einerentflanbenengeuerSbutnflaber,ftnbftemeiflentheUövon ©tein wieberaufgeb<metwerbeH,ftnb aber gemeiniglich nur i©$ocfwevfh0(i> ̂ a*
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Ort ift offen unb o$ne fRtngmauctn, ju feiner SSebecfung bat er jwo Batterie en auf 6ec ©cefdte, unb ein f letneö gort auf bet iaiibfpî e, welche ben 9 i«b? «neu Bicolet fuhrt, ungefähr f  einer ©eetueile weit »on bau 9)la|e, unb bat butd) wirb bet £afen beß (Singangß bebeeft. $>ie orbettflidje 35efa£ung, bie auch in bent 9>la|e auf bieSBäche jiehen muß, ifi nid)t ffarf. (Ein ̂ êil bauott befielt auß Jranjofett, unb ein 't&eil aus ©chroeijern* hingegen machen bie (Einwohner uuter einanber einen fe£r frönen Raufen ©olbaten auß, bet auch jahlreicb ifVweil aiie (Einwohner baju gehören, welche ju ben SÖBaffen nichtig finb. @te werben inbcnfelben geübt, wie bie orbentUdje $>efa§ung* (Sie erleichtern auch berQ3efa|ung bie ihnen obliegcnbe 33efd)werungen, üt 
3lnfe|jung ber5£Bache unb übrigen ̂ riegßbienfte. £>ie umliegen beleihet fln& die fcfw gut angebauet, unb finbet man fein ̂ lähgcit, welcheß im ©tanbe ijt, etwaß herootjubringen, wo nicht etwaß hingefäet werben folte, baß fleh bahin fd)icft. ®er übrige ̂ ££>«1 ber 3nfel wirb fd>led)tun& faji gar nicht genügt.

® i e  hättftgcn©d)iffe, welche in biefern unb anbern J^dfVn ber 2>nfel 
einlaufen, »erforgen bie (Einwohner ntit allerjjanb europdifdjen SBBaaren, 
bie hier nicht her»orgcbrad)t werben fdnnen, wieauch mitiebenßmittelnunb 
Snid)ten. ®a ß Q 5rob wirb erbentUcb auß folchen9Rehlegeba<fen, welcheß 
auß granfreichb'ehergebradjt wirb. SDaß etujige, waß hier fehlt, unb auß 
ben fpanifchen hteher gebracht werbeu muff, ifi baß ftleifcfj, welcheß
tnan für iücber, 3enge unb anbere SBaaren eintaufcht. SDiefe ^anblung 
ifi jwar »erboten, man treibt fte aber auß Oioth eben fo fret?, alfi ob fie erlaubt 
wäre. £)ie grofe Jjanbiung, welche granfreidj »ermittelfi biefeß Drteß treibt; 
fannburd)nid)tß beutlicher bargethan werben, alß burch bie grofe M jah t 
»on gahrjeugen, welche jähtlidiin ben hiefigen Jjjäfeit einlaufen. i£>a jähr; 
lieh 1 60 grofe unb Heine ^abrjeuge in ben einigen Jpafen Guarico fommen, 
bie i b i ß 4 0 0 ober ^ooiafienfuhren: fofannman barauß einen ©chlufi 
au f biejenigen rnadjen, welche in ben übrigen Jjjäfen, Leongan, Petitgoua* 
re  unb anbern nicht fo beträchtlich einlaufen. M e  biefe gahrjeuge ftnb 
mit Äaufmannßwaaren unb iebenßmitteln befrachtet, unb bafur bringt ein 
Jeglicbeß wenigflcnß 30 biß 40000 P efo san  ©ilbet unb ©olbe mit. © o l; 
<h«tgeflalt bringen allein biejenjgen Sahrjenge, bie nach Guarico gehen, 
noch ufjer ben fruchten beß ianbeß, jähvlid) «ne halbe SKillion Pcfoß nach 
granfteid) mitjurücf. [Rechnet man nun au f bie bepben übrigen Jfhäfenebett 
fo »iel, unb noch einmahl fo viel au f alle bie fleinen; fo belaufen ftdj bie or* 
¿»entliehen (Einfmtfte jährlich au f % SOtillionen Pefoß . SRan fann leicht eracht 
ten, bah nicht bie ganje labung, bie nicht einmahl ber »ierte (theil »on bent, 
wae fo »iel gahrjeuge ntitbeingen, inbiefer Kolonie unb von ben (Einwoh«



neM»mb<Mütt&MtJ«&ft werben fann, unbbafi fíe notbwenbig bamitwei/ ter #anbíuug treiben míiffen, nátnlicb nad) ben Ätijien bes fpanífchen 2lme> 
sita, fbnberlid) nací) ber H avana unb Caracas,m á) Santa M arta, nad) 
Cartagena, nacb Terra Firm a , m á)Nicoragna unb nací) H orduras, £¡ie fpanifcbenSBalanbern laufen babee in bie fleinen Jjjáfen unb)Bud)ten, bie fid) tu ber Diad)barfcbaft ron Guarico befinben, ein, unb treiben alfo ba? félbft ̂ eimíiĉ e .£>anblung, trenn fte até£Kegifierfd)iffe nací) benjenigen .£«/ flmgeben, tro bie #anblung erlaubt ifi. Úebrigens ift bie SEBitterung hice fe&t beifj unb uugcfunb*

Porto Ricco, iftbie britíe grofe tfntilíe, weldje pon ben Spaniern be/ 
wohnet wirb. ©ie ifi 20 ©teilen lang, unb nid)t gar halt fo breit unter bent 
1 8 unb 1 9 ©rab norfcer Breite. 5£>ie »ornehmfíe ©tabt unb Jpafen auf ber/ 
felbcn,ift S. Ju a n  efe Porto Ricco, an ber oftlid)en^üfle ber^nfel* 3TOifcbm 
biefer^nfelunb ber »orbergebenben, liegen 3 fleine ©íanbe «le, Zacheot 
M onika unb Mona. ^

Unter ben fleineen Antillen finb einige, welche ben Spaniern gehöret», 
«nbbefonbere wegen ber reicl)«níPerlenfif^erepjufcbábett jlnb. tíufferbec 
Sínfel Trinidas, unter bie 1 o 0 rabe norblidjer IBreite, welche ungefebr 20  
©teilen l«ng unb t o breit ifi, gehört ihnen aud) bie3nfeíM argarita, ober- 
M arquerite. £>iefe 2¡nfel liegt unter betn 1 1 ©rab norber SBreite, 22 ©iei* 
len »om fejlenlanbe. @ie b«t 3 s ©teilen im Umfange, unb gegen Eftorben ei/ 
«en guten Jfjtafen, gegen SJtorgcn aberiji fie gánjlid) mit Reifen umgebe». 
JDen ©tanffl an 2&ajferausgenommen, welkes bie(£inwohner »on bfm fer 
(lenianbcbblenmnffen, iflifie fonft noch jiemlid) fruchtbar, befonberS am 
inbianifeben £orne.@ie ernährt auch viele “Xhiere.Ss ifi hier ein febr anfehn; 
lieber perienfang, unb es giebt ÄaufTeute auf bicfet^nfel, welche 40 bis fo  
©ciaren nur allein baju b«iten.2ille perlen werben ron b«er nadj Cartagena 
gefúbret, wo man fte bernacb burd)bobren laft.@emeiniglid> ftnben jtebhier 
im ©tonat Ju l iu s  ein ober 2 ©ebiffe ein, weld)cbie ©nfünfte besÄönigeS, 
uttbbiebenÄaufleuten jttgebórige perlen nad) Cartagena fuhren. ® ie ia ;  
bung eines fold)en©d)iffcSfcbait man gemeiniglich auf 60 bis SoocoSDu/ 
taten, baber fte auch mit ©tannfdjaft wohl befebet werben, benn bie ©panier 
furd)ten fid) febr für ben englif.©djiffen, »on welchen biefe@egenb niemals 
leer ifi. ginc ©teile basoit gegen bas fefie la\)b ju,liegt bie ^nfel Culaqua, 
weld)e niebtnur viel Heiner, fonbern auch weit unfruchtbarer fowohl an ‘Sbie* 
ren unb S t a b ®  gsmitteln, als auch befonberS an ©3affcr.©ie liegt 60 ©iei; 
len »cn © t, ÜDommgo, unb nur 4  ©teilen »on ber 3>to»inj Aria, auf bem

feflen



feiten ianbe. Jjwer ijt ebcnfalß ein feht te i le t  9>etlenfang, wtfyt bte ^ttfH 
fc e tö ^ m tm a ^ t. '.

(So giebt beten noch betfchiebene inbettenfDteyicanifchen!9tiretbufefybe9 
welchen id> mich aber nic^t au fh alten  vottl,ba id> n u t noch e tw a« w enige« »ett  
fcem in b e m S ü b m e e re  gelegenen ia n b e iT ö ltfo rn te n  ertinnern. (£ «  ifi noch 
flicht obH igau ß geraach t, ob ba« la n b  (T a lifo rn te n  eine S n fe l., ober nu c  
eine^»al6tnfel fetj, weld>e rnitben gegen SEBeften gelegenen iä n b e tn  biß nad> 
Kamtfckabka, jufantm enh ange, welche« aber bie neuefte Sn tb ecfn n g en  i «  
D iu fj lanb fe(jt glaublich m achen. © e g e n w ä rtig  ifl eö in bet © e w a lt  bet 0 p u *  
tuet,unb »ornehm lich bet ^ e r r n  ^ f u i t e n ,5Diefe haben s o  obct 3 0  2Sft&re fid> 
an  felbige feftegef f  ct,unb eineanfe^nücbe9)liflfion»erticbtet.3 ^ce » o rn e h » *  
fte ?)fla u ijla b t liegt gerabe an bera S So tgeb itge © r ,ß .t t c a 3, w o  fte eine grofe  
jln ja ^ I  uon SÖSilbetj ¿u fa m ra e n g e b ra d ^ u n b  biefelben 511m ‘k cferb au  unbatt#  
bectt £ a n b w e tfe r n  jugeroo^nen.gcfucbt b « b e n .3 ^ te iS e m u ^ u n g e n  ftnb auch 
ttid)t g a n j u n n u |e  gew efen ;  benn fte haben in ihren K olonien m it feht guten* 
© rfotgiSG ein ftocfegep flan jt, unb machen bauauß bereit« einen anfehnlicheti 
25otcath,bet in bet gelb e n ^ atb e bet geringen'H ttbeßED labeca^Bein« ähnlich# 
«ttb in 'bem  benachbactenÄönigteicbeiBtericOffdjon in einigen 2lnfeben i 
^ a b e n  auch bereit« ihre © erich tß b arfeit m itten burd) baß g an je  ia n b ;  non et# 
nem  SR eete jn m  anbetn außgebreitet, unbfuch en nun m eh toan ch ihve Jpett#  
f<h«ft w eitet gegenO iCtben ju  erfiterfen .^n b ieferJlb ficb t haben fte oerfchiebe* 
jte  Dieifen a u f  benW eetb ufen jw ifd )e n £a lifo tn ie n  unbuJletico ootgenom m en, 

■ jum bie iBefchaffenheit bet angten&enben U n b c r ju  entbecfen, welche aß? : 
jie  itjßfhnftige ttntet ihre © e w a lt  jtt bringen h o ffe n d
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