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Spitzen") nach Atacama durch die Wüste. Wenn man erwägt, daß die
Ausdehnungen, sowohl was die Länge, als was die Höhe der Bergpässe
betrifft, die mitunter höher als die Spitzen der Jungfrau oder des
Finsteraarhorns in der Schweiz, 14,000 franz. Fuß erreichen, gegen die
Pässe in unseren Alpen gehalten, riesig sind und daß von bequemen
Straßen und Stationen, Gasthäusern und Hospizen in jenen Bergeinöden
keine Rede, frisches Quellwasser oft gar nicht zu haben ist und das Futter
für die Maulthiere von diesen selber mitgeschleppt werden muß: so erkennt
man leicht, daß schon in guter Jahreszeit ein Andenübergang ein höchst
gewagtes Unternehmen ist; um wie viel mehr in der kalten Jahreszeit!

Von einem Kaufmann und dessen Tochter begleitet gelangte der
Reisende nach Piedra Blanka (zu deutsch Weißenfels): vier Leguas
(spanische Meilen) von Catamarka entfernt. Es ist der Hauptort des
gleichnamigen Departements, aus einer Anzahl von Bauerngütern be¬
stehend. Wohin das Auge blickt, trifft man reiche mit Mais und Weizen
bebaute Aecker, überaus üppige Kleefelder, lachende Weingelände, zahllose
Obstbäume, namentlich Feigen-, Pfirsich-, Apfelsinen-, Citronen- und Birn¬
bäume. Ein fruchtbarer Boden im Verein mit sorgfältiger Bewässerung
Seitens der Bevölkerung haben das Thal in einen üppigen Garten ver¬
wandelt. Gegen 7 Uhr Abends machten die Reisenden in einer Estancia
Halt, deren Besitzer mit dem Kaufmann verwandt war. Die Aufnahme
war eine sehr freundliche. Der Hausherr wies Herrn t&amp;gt;. Tschudi ein ge¬
räumiges Gemach an, drückte aber zugleich sein Bedauern aus, daß die
Luft desselben verpestet sei; es hätten sich nämlich in der Nacht zuvor
drei Stinkthiere (Zorillos) unter der Mauer durchgearbeitet und wären
in der Frühe im Zimmer getödtet worden. Bekanntlich spritzen diese
Thiere, wenn sie verfolgt und geängstet werden, einen so durchdringend
übelriechenden, auf Menschen und Thiere betäubend wirkenden Saft aus,
daß die von solcher Drüsenflüssigkeit getroffenen Gegenstände Jahre lang
die umgebende Luft verderben. Der Reisende mußte sein Zinnner alsbald
verlassen und schlug sein Bett neben einer Schafheerde unter freiem Him¬
mel auf. Rach Mitternacht weckte ihn das wilde Herumjagen der Heerde
und wüthendes Hundegebell; es dauerte lange, bis sich die Thiere wieder
beruhigten. In der Frühe stellte es sich heraus, daß eine kecke Puma*)
ein Schaf aus der Heerde geholt hatte und mit demselben über den 5 Fuß
hohen Pferch gesprungen war. Der Räuber war dem Wirth wohlbekannt,
hatte ihm schon ein paar Dutzend Schafe weggeholt trotz der Hunde, der
Fallen und Flintenschüsse, denen allen er glücklich entkommen war.

Ungeachtet seines nächtlichen Verlustes ließ der Hausherr in der
Frühe einen fetten Hammel schlachten und schenkte ihn den Reisenden als
Mundvorrath für den ferneren Marsch. Es ging allmälig immer höher,
bergauf, bergab, durch zerstreut liegende Weiler und Dörfer. Am Abend

*) Der amerikanische Löwe, felis concolor. Cuguar.


