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die in erbärmlichen Lehmhütten leben. Nur wenige Wohnungen sind im
Ort, die den Namen „Häuser" verdienen; die Kirche sieht aus wie eine
Ruine und das Rathhaus liegt fast im Schutt. Das Klima in Atacama,
das nach Philippi 7400' über Meer liegt, fand Herr v. Tschudi auch
zur Winterszeit angenehm; die Tage warm, die Nächte wohl kalt, aber
doch nicht unter dem Gefrierpunkt. Die Sommermonate sollen sehr heiß
sein, doch ebenfalls kühle Nächte haben.

Das Gebirgspanorama, von Atacama aus gesehen, ist sehr interessant.
Die meisten Gebirgsstöcke haben die Form von Pyramiden und Kegeln
und erinnern lebhaft an ausgebrannte Vulcane. Auf vielen glaubt man
mit dem Fernrohr Krater zu erkennen. Am imposantesten ist der östlich
vom Städtchen liegende Licancau, eine gewaltige, die ganze Gegend be-
herrschende Pyramide; gerade nordöstlich vom Ort liegt der Bulcan von
Atacama, ein schon seit lange ruhender Feuerberg, nach O.S.O. der
schon erwähnte Vulcan von Tocomado. Die meisten Berge waren bis an
den Fuß mit Schnee bedeckt, da der Schneesturm in den Cordilleren tobte.

Die Wüste von Atacama wird von mehreren Bergketten durchzogen;
sie beginnt streng genommen von der Abra de la Cortadera und erstreckt
sich in der Richtung von Ost nach West zum stillen Ocean in einer Aus¬
dehnung von 150 Leguas. Einige wenige Oasen unterbrechen in dieser
Richtung die großentheils pflanzenleere Wüste. Die vorzüglichsten sind:
Soncor, Tocomado, Atacama und Calama. Der vierte Theil der nörd¬
lichen Wüste ist mit Salzlagern bedeckt und das Wasser der wenigen Flüß¬
chen hat einen salzigen Beigeschmack.

Der Aufenthalt in Atacama kräftigte Herrn v. Tschudi in wenigen
Tagen so, daß er die Reise durch die Wüste mit frischen Maulthieren
fortsetzen konnte. Nur die Lippen blieben eine Zeit lang geschwollen und
die Haut löste sich von Gesicht und Händen in großen Fetzen ab.

Cobija, der einzige Hasenort Bolivia's (1829 zum Freihafen erklärt
und 1839 zur Departementshauptstadt), wurde am 13. August glücklich
erreicht.

11. Der Gaucho und die Pampas.

Nirgends in der Welt trifft man eine so weite, gleichförmige Ebene
als die Pampas, wie man die Niederungen am Rio de la Plata heißt,
die sich gegen 1500 englische Meilen von Norden nach Süden und gegen
500 von.Osten nach Westen erstreckt und ein Trapez von 100,000 Qua¬
dratmeilen bildet. Auf diesem unermeßlichen Flächenraume erblickt das
Auge kaum einen Baum oder einen Strauch oder nur eine perennirende
Pflanze. Der Grund besteht aus einer fruchtbaren schwarzen Gartenerde,
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