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Mantas - Poncho3
Sl€ts grosses Lagcr garantiert
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Ihren Proviant tür Ausflüge
kaulen Sie am vorte¡lhaltesten und billigsten im

deutschen Delikatessen - Gescháft von

MOLLER v
s^ nTrrlGO

FENNER Lt0a.

Catle SAN ANTONIO 429131 Telélono Auto No. 3070
zwischen Merced und Monjitas Casilla No. 1571

Rerchhalrige Auswahl in leinen Fleisch- und Wurstwaren,

Schinken, Káse, Butter (táglich frisch),

Fisch- und Fleisch - Konserven, Früchten, \,)leinen und Likóren.

Liet rürg voí Lebersmitleln ürd D.lilalessen an Famili.n frei irs llar§.
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Waffen
Gelegenheitskaul
lch lcrkaure: Eiren fülschüsslgen

JáSdkarabiner Sisteñ Malser, Ká.1.
3 ú/m (DeltscLe Inla¡teie oder J¿sd-
patrone) der ¡erúhmien Waffe¡fab¡ii.
Sauer und Solm, Subl, Leicht und gu
te Lá¡ge, speziell für G!úa.o-Jagd.
Silb€rkom, Abzúg hii St€che¡.

EiDe aütolratisc¡e Sport-Pistole nir
lansem La!f, K¿i" 22 Iorg ifle (die
bekan¡te Salonse§ehrlafone) eu-
scnüssig- lvlarke «Stock».

Ei¡e dlauser»-Pistole KáI" 7.65 ¡r/n,
Tascle¡ñodel], acltschiissig, ein Er-
satzlaü, 2.Magazile.

Eine Pistole ó» (Detrtsche Wa.l-
ft¡- !¡d ]{unitionsla¡rriken), adnschüs-
sig oir aus{echselbarem Lauf. Es
kaD nii ih¡ die 7.65 Patrone md
di€ Patron¿ 9n/m kürz (ca]. 38o) se-
schossen {e.den. 2 Magazire.

Zu sehen Sanstags ro¡ r3o 2.3o
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Ceneralagenten i E
Emilio Haas & Cía., Ltda., fl

SANTIAGO - Casilla 2658. E
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Erschópf ungszustánde

das vegetabilische Phosphorpr?iparat
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jeder Art

bekámpfen

Sie

virksam,

E Fit¡na M. R.
E a base de
tr fósioro orsánico
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Phosphor
zulühren.
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indem S¡e lhrem Organismus
in leicht a'ssimilierbarer Form
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COMPAÑÍAS I}E §EGUBCI§

lnce¡dio - Marítimo -

Lucro Cmante - Accidentes

Terrestre -

Automoviles - stc.

oASA FÓLSCH y Cía.
VA L PA RA ISO ( Ch ito)

Casilla 16 V. y 2060 - Calle Esmeralda No.4

,,ALBINGIA.

,,I-A TRANSAND

,, CAUPOLICAN,.

,,LA A[l4ERICA,,
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Zeitscftrift

für Naturfreunde und Wanderer
: Orgah :
: dcr D.ulscher Ar¡fluc-Vereine :
i V¡¡paraiso und Srrtiaso. :;, , ,.,.,,,,.,.,,, ,, .. ,, ,, ,, ,ñ

tlerausg€ber I D.ulscher Ausilug- Verciñ Válp.rríso, Casi¡¡¡ I587.
Schriftl€itung: Erich Wéiner, Varparáíso, Casill¡ 925.

Druck : lmprenr. Vi.ror:r. vát¡¿r¡no.

INEALTE1DBZEICENIS:
No¡dedalrt der D¿utsche¡ Scllrle valparaiso (Werner) Cllqli.anata und die'Ic
colanpa (soc¡dng) B.asillealalfr (Dr" Knoche). Ei¡ Ausflls mit dem D. A. \¡.

Der .hitenisc¡€ Nationalpa.k-
lin¡srbejLnH.: \¡L'Lkan San Jos¡ (Joha¡¡s,{r.

Bezúgspr.h: Jáhrlich ó H€{te
für Mitslicder des D. A. V. g I0.
lür Nichtmilslieder § 12.

6. Jahrgang, Sepiember/Oktober 1q28 Heft 5.

Nordenfahrt der Deutschen Schule Valparaiso.

Abb. r. Abscliedsgruppe an Bord de¡ «Orbita»
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Nordenfahrt der Deutschen Schule Valparaiso.
15. Septembe¡ - 4. Oktober 1928.

Ii, i.¡ \\'erner \/ab¿¡aiso

Au$¿ise. (15,-1?. Sept.)

Langsam ziehen die SchiePPer den
grossen englischen Dampfer «Orbita»
voÍ der Kaima,uer in Valparaiso ab.
Tüch€rwinken ud Abschied§ufen a¡
Bord md ar I-and - wie imme¡, wcnn
ein Uebe¡seedampfer dú Hafen,erlásst-
Ein leises Zitte¡n Aehl durchs Schiff:
die Maschinen arbeiten, sir fahre¡l Vor-
sichtig d¡eht «Orbita» aus den Ha¡en
herzrs. mmt nordwárts Ku¡s.

Unsere Nordenfah¡t hat begonnenl
Der Augenblick, den rvir aIe herbei
gEsehnt, ist da. Endlich! Durch Chiles
nórdlichste Provinzen woLl€n wir mit
14 KDaben und 7 Mádchen aus den
Oberklassen unser€r S.hule in fróhti-
ch¿r Ferie¡Jabrt ¡eisen. Ade, Valpa-

Schade. von der Ausfahrt aüs dem
HafeD bekommen wir riff wenig ,u se-
hen. Die Glocke ruft zum Mittaa$se¡-
Und mit dem Ess€n Lommen auch die
e¡sten Reisesorgen. Die Speisekate! Ja,

glei.h wüsste, wie a[
diese hochkliDgeüden Na'nen in die
háusiiche Kiichensprach€ übersetzt heis
senl Einige UDe¡túesi€ setzen sich über
a e Sorgen hi¡iveg, indem sie sicL ein
fach dr'lch die ganze Liste hindurclies-
sen. Und die an¡ere¡ werdei durch Zei-
cheNprache, Englisch, Spaniscli, F¡an
zósis.h und De tsch auch iiber die letz
ten Geheimlisse der Speisekarte klar.

Merki,ürdig, wie rtrch man sich an
Bord einlcbt! Selbst diejenisen, die heu-
tc zura eEten toIale auf einem Dampfer
f¡hren. sind sich rotr vornhelei¡ dar-
über klax, dass ,um Suten Ton an Bord
unbedinst der Deckbummel und die
BordspieLe ge]1ólen. Und mit der Selbsi
lersrándii.hkeit eines \\¡eltenbummler§
riril beiden eehuldiet.

In weiter Ferne ist Vnlparaiso noch
zu sehen, rveither grússen uns der weiss-

leuchterde Friedhof jn PLaYa Ancha und
dic dunL<Ie Silhouette des «Larorre,. Die
Kiiste ist fast alLcn beka¡nt: Concon -
.1ie DúneD Quü1tero. DaDn komnen
*ir rvcirer vom Larde ab. aLs eine lio-

he graue Mauer bleibt die Kiiste - nun
wenigei interessant - zu unserer Rech-
lell.

Die lu¡rsen kudschalten mittlerwei.le
ds Schiff aus, aoweit das für ll[s 2-
Klasse-Passagiere móglich ist, bescblag-
nahmen auch gleich das unteie Prome-
nad€ndeck der 1. Klasse für üIsi denn
1.) hat die 1. Klasse noch seniigend
andere Decks und 2.) hai sich bisher
rcch kein Pássagier der 1. KLasse hier
uúen seh€n lasseD. Selbstverst:indlich
reden auch bereits alle seemánnisch,
Baclbord und Steuerbord und Bug und
Heck und Knoten sind s.hon Sanz ge-
láuJis se$orden. Wen stórts, wenn sith
Woit und Sache iicht imer decken ?

Um die Teestunde si¡td die ersten so
weit, dass sie ohne gróssere lrrwatr-
derungen vom Deck nacL ihre¡ Kabine
li en, einigú Iedoch soll das nie o1r-
ne weiteres g€lungen seinl

Vóllig ruhig ist das Mftr und ohne
die Seringste Bewegung fiih¡t «Orbita»
mrdivárts. lla schwiüdst deDn auch
schnell das letzte bisschen Furcht vor
der S€ekraDLheit.

Zu schnell vergeht die Zcit an Bord
Mit dem Beginn des dri.ren Rersetages
dckt auch .tas Ende unserer S€efahr
heran. 15 Meilen láuft die «Ortita». 40
Srunden Fáh¡t bis Antofagasta. SCIE-
de. dass ür scho¡ so bald, nachdem wir
uns doch erst s@beD richtig einge
lebt haben, u¡seren schónen Dampfer
Nieder verlds€n miissenl

?iiñkrli.h Láuft die «Orbita» am lvlon-
tag morgen im Hafen von A¡¡ofágasta

Antolagasta. (u.-20. Sept.).
Da liegt die Stadt vo¡ uns. Kal und

uDfreundlich wirkt sie vom Schiff aus

se*hen. Steil steigen die braunen Berge
¡iiekt hint€r der Stadt an. Nirgendwo ist
ein Fleckchen Griin zu entdecken. ID
Hafen ist viel Verkehr, r'raclitdampfer
rerschiedener Nationer ldsclm ü¡d reh
oen Laduns. Weit ist die Bucht, an ¿Ler

Antofagasta liegt. Nach Norden zu is.
sie geschützt .lurch eine s'eit ins Mee¡

I
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¡in¿usragcndc HaLbins.l mit deni iilÉr
100{l m hohen Cerro Uoreno Nach Sü
den ist die Euch¡ vólliri offen und dcn
Siid$,ildrn frci ausg.isetrt. Ein langer
\\:ellenhrecher soll dcn Hafcn geseir
Südstiir¡re schützen. ein g¡osses Lodt
dar¡¡ zci$ uns. dass lür die Gelrait
der §:eller diese IIaucr kein.rllTx Srcs

\\¡ie angerenm Liber¡¿scht si¡d rvir alLc
beim raschen Durchsciireiten der Stras-
sen. !reire, asphaltiefe Strasse¡, grosse
(jes.háftshnuser. iibüall ein enrsiger

In der SaD I-uis Schulc werdtn wi?
vo¡ de¡ deutschen Padres. .lie diese
Sc}ulc leite¡. ¿ufs frcundti.hste e¡rpian-

-q.bb.2. Antofagasla von der Dachterrasse der Schlle de¡ deutscher Pa&es áus

He¡ren der Deutschen Koionie Anto-
fagásta kommen an Bord, um uns an
Land zu begleit€r. Ein Motorboot bringt
uns an Land. Zun Giiick !.e¡zi.htet die
hohe Zollbehórde auf eine Du¡clsi.ht
unseres Gepácks, so dass wir ohne Auf-
enthait sleich in die Stadr kónneD. Die
Mád.hcn sollen in einem deuischen Ho-
tel unterkommen, für die Jugens isr
Ollaitier ir¡ Liceo San Luis besorst.

3.n Die uross.n l¡tdnntsráunt sü.1!t
utrs fiir uDseren A¡tofagasta'Aufent¡¿lt
rur \¡erliigung ]IiL -Ijcsunclerung durch
s.¡rcitc,1 Nir dic Ráurnc ilics,r sirll i
grosszüiig aDileleglen S.h¡le und Ho¡1,-
x.htrng.rliiLlL r,,s \.r dilis.n llilDtrú¡
ir¡ s,-l¡na.hn KirdLc¡icr'¿rd. d,. r,
Selbstlosigkeit und tÍneiiieDDur/ diescs
\\i,rl. s.l¡ti(rL uI.l ,,!.lr Lii,!.,rid d¡ d
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Die Stadt steit schon im Zeichm des
«18.», des NatioDaLfesttages. Die Háuser
sind mit Fahne¡ g€schmiickt, fast alle
Nationen sind vertreten. Von uNerem
Liceo Sar Luis wdhe¡ srolz .Iie chile-
nische und die deulsche lahne. (Abb.2)

Am Nachmittag gehts in die Brauerei.
Rauf und runter, kreuz und quer ziehen
wir durch die iveiten Fabril<anlagen.
Oben auf dem Boden sehell wi¡ die
Maizkórner liegen, bervundern die rie
sieeD Gárbottiche, und sehen unten, lrie
automatisch sicb das fertige Bier selbst
in die Flaschen abfüllt. Und dánn sirzú
lvÍ oben auf der Brauereiterrasse únd
lassen uns bestens bewirten. Unser
f¡eundlicbe¡ Gastseber*) isr uns an die-
sem Spátnachmittag ein lieber lreünd
geworden und stets werden wir uns die-
ses «wackeren Schrrabcn» niit den f('h-
lich leuchtenden Augen und seiner gros-
sen Liebe fúr die Jusend dankbar erin

Militárkonze¡t und Feue¡wÉrk ist
ab€nds auf der ?laza. Trotzdem qir
reichlich múde sind, lassen wir uns doch
von de¡ für das Nationalfest angesEtz
ten Festli.hkeiten nichts enrgehen.

Zum feierlichen Te deum besuchen
wir all Morgen des 18. September die
Kathedrale. Die Stadt wimmelt von fest-
Ii.h gek¡eideten Menschen. Niemmd rvifl-Aie TruppenpaEde vor der lntendenz
Yersáumen. $/ir sind besonders vom
Glück b€giidsrigt. In dei Intendeü sind
für uns ¡ensttrpl¿itze ¡eserviert, so dass
wir us in allel Müsse und Bequem-
lic.hkeit den Vorbeimarsch der Tr¡ppen

De¡ 19. September ist schon unser
letzter Aufúrhaltstag. In kleinen crup-
pen durch-stleifeD ¡{i¡ morgens die Stadt.
Schóne Plazas, ¡eizende Parkanl¿gen hat
diese Wiistenstadt Anlofagasra, die ihr
Wasse¡ meh¡ere hundert Kilometer weit
h€.¡lúIen muss, itr de¡ es nü einmai
iú Jáhre iegnet I D¡aussen voi der Stadr
legen die unermiidliclen deutschen Pa

dres ein Sportstadium an, auf das die
Stadt einstmals wird stolz sein liónneh.
Nur {enige lon uns iiaben celescn-
héit. das grosse Hospital zú besichrigen,
das der jétzige Bischof v.,n Antofaga-
sta lor langen JairreD grü¡dete u¡id das
sich nk der Zeit zurn gróssten Hospi.
tal von Chiile entilictolte. Auf deD Spen-
der¡afeh beme.ketl rdr auch den Na

ehemalisen Rei.hs|anzlers
Dr. Lutller. Nlustergiiltig sin.l dic Kran-
kenráune ein8€richtet, yon feinlicher
Sauberkeit zeugen die ? Operationssá
le, die in einen besoDderen Gebáude
úntergeb¡acht sind. Zwischen deD ein-
zelnen Gebáuden sind GárteDanlasen, die
mit viel Liebe und GeduLcl gepflegt *.er-

Eine Gondolalahrt führt uns hiDaus
bis zu dem Na.hbárhafe. Cálerá Colo
so. Auf dem Eanzen Weg ist kein Fte.k
chen Griin zu sehe¡, nur Meer úod Sraue
Wiistenlandscliaft. Aú halbem Wege
iiegen die Gebáude des AutoniobiL-Kub.
Eine fesdiche Kaffeetafel isl fiir úns
gedcckt, die deutsche Kolonie hat uns zu
eiüem Abschiedskaffee hie¡ draussen
áingeladen. Iu Geseilschaft mit trn-
seren f¡eundlichen Gastgeber¡ verle-
ben wir ein paar froiÉ Stunden. Zu
rückgekehrt, machen wir unseren lie-
ben schwábischen lrreunde in der B!au-
e¡ei noch €inen Abschiedsbesuch
sere Antofagasta-Tage sind loriibcr.

Naoh Chuquicamata I (20. Sept.).

Ein Sonde.waAen wird dem Zug fiir
uns ángcháDgt. Die Koffer sind im Wa-
gen verstaut, ebenso die srossen Ess-
pakete, welche die Padres uLls in riih-
re er Fürso¡glic¡keit mitgegeiren ha-
ben. Ein kurzer Abs.hied von all de-
nen, die ms schon frúhmo.gens an die
Bahn geleitden und ab geht unser Zug.
Bequem sind die Wasen diese¡ engh
schen Eisénbahn8esells.haft, die den
V€¡ike]lr zwis.hen Antofagasta und Bo-
livien und {,éiterg€hend nach Arsent;

Langs¿rn fáli¡t die Bahn in eineni en-
gen TaI aufwárls, sLeil ragen rechrs
urd links Beril'v¿i¡de auf. Der Boden
des Tales ist róllig im Schurt besraben.
Das I'al weitet sich baLd zu ciner Hoch-

*) Namen sollen in diesa¡ Bericht
nicht genannt werdeD, wir miisster sonsr
zu viele aufführeD und móchten Dichr ei-

I



-, ,1. i .s lirnl.s SPe
Pl¡t¡ ,iPu.io P¡¡que \¡cio¡d, bei Clx(lu¿ rit IxLh¡¡ Pu¡tirlu.lo.



E



ANDINA 113

lláche, ü der die Be¡ge weit an der
Horizorf zu¡ücktreten. Trostlos wirkt
diese Gesend. Alles brauo in braun,
nichl die Aeringste Spur von Vegeta-
¡ion. alies \\¡üste. Heiss brennt die Son-
ne henrnte¡, selbst der Wind, der du¡cli
die offenen renster unse¡es Wagens
1§eht, ist unangenehm warm. Doch die
Stirnmung bei uns isi vorzüglich. Lesen,
Spielen, Singen, E¡z:ili]en dabei ler
geht die Zeit s.hnelL. Und als der ersté
Hungige sich meldc¡, da se¡den un-
sere Lebensnittelpakete aussepacktl
HühDchen. Bro1, Butler, \\¡ursr. Kás.

aD alles hn! man in Antofagasla gc-
dacht. Das Húhnchenze.teilen utrd d¿s
Bro¡streiclien ist bei der herrs.hende¡(
Ense Dicht ganz einfach, vor allenr da
si.h llutter únd Wurst bei der
Flit,e in wr,¡lgefállen aufzulóseD dro
hcnl Auf das EsseD foLgt ein kleines
Schláfchen, bei dem ¡ran ¡ur d¡Ích das
Itnipsen vor gclássjgen Photoappara
ten gestórt r!ird. Jecle Sration vird
freudig begriisst. gibr si€ doch eine sill-
l(omme¡e Gelegcnhcit, den heissen Ei
senbahnrvasen einlnal auf ku¡,e A sen
blickc zu verlassen. Und immer Wúste.
\Viiste, durcli die wir fahrcn. Da urd
dort eiD Salpetei{'crk, iuch einen
Sprengschuss bekommen wir selegent-
lich zu sehen, da¡D wieder Wúste. Wil'
§¡e. Gesen Abend nehmen die biaunen
hásslichcn B€¡Se F¿rbe an, die nic,
drig stehende Son¡¿ zaubert Liciiter
rnd Farben ir di¿ bra¡rne Einóde hiDein.
KuÜ vor Cala¡ra. dem Ziel unserer Ei-
§enbahnf¿¡rl. erleben ivir dann noch
¿ineD práchtisetr SonneDuntergang, dei
us die Wiisrcnbcrge itu schónsten ¡a¡-
benspiclc ers.hehel lásst.

Calanra. Eitre Oase in der Wiiste.
Crünl \¡egctationl Ein Iluss, ¡er Rio
loa. mit Alf¡lfafeLdern an seinen Ilfenl
i1 Stunden EisenbahDfahrt liaben sir
irintcr uns. Bis auf 2ts00rr hat rns die
Bahn gebracht. 2 condolas stehen für
¡ns bercit. Hoch oben am Berge 1¿uch-
ren dic Lichter dcr Kupfeistadt C¡u-
quicarrata 1/2 Stunde Fahrt, bez{,. 1

Stutrde !_ahit in der «Pannengondola)
áuf ladelloser Slrasse durcli die Arbei
rerstadt hi¡durch und wir gelangen in
das «campamcnto americano» von Chu

Chuquicamata. '20. 22. S.pt t.

Chuqui.amar,rL \\ i. h¡bc¡,1¡s c,src
grosse lieir,zi,1 c,rci¡Jr1. IIi¡retr dri!t
sin.l r ir in d!:r norda¡rerikaDische¡ Kup
lrrt¡d¡. ¡nl .hilenischc¡r Boddr !Vir
sind atr der Sr.llc dcr lir(lc, die d¿s
meisn, Kupfcr in sich Lnsr unil doch
§i(tler itr so seriD(en Crhalsprcri!
t.tr, dass nur alkfgnrssziigigsr¡ .\ús
beuluns dic Kupfi,ril.q innunr l(n,nend
S¡sr¿11(:D ko..t.. Gc\'¡ltiii. Kat)i¡]licn
s.htrltr h,cr (lie Itiese¡berrwerksaDle
3. ,n fast lj0{10 m ll¡hc. r. amJika¡i
s.¡e¡ (irs.háfts!.isr ,¡¡.Ite au! d,c
sen \\'üsriaiLergeD eins .ler grilssLe¡
liut)fe rerLe der \\'.1r.

-l rx rikanis.h. lir!ss¿iisigkeil bekotri
nre¡ \lr glei.h n,i ,irsllil Autj.nbli(li

^r liihlen all,is ist bis i¡s I<leinste fiir
tr¡s r..b(r,.ile¡: i¡ detr grossen ADge
srllrcDhánsem slebL Iiir jeddr lon r¡:
¡ri¡ Iii¡reLrinn¡,i,ur \l{,rusunr iu.d\ir si.d 2ti I,,,rs,nu,lt: in rle¡¡.lenis.hen
Sf.isel,aus ist s.hoD d¡s nb.nd.,ss{il
fii, ü¡s brn-11 Driruss.n ir 1.i rtrrtifirC-
1l.h kalr i \or d.,r d!nDen lióheDLuft
spii,, 7!n a;lii.k ¡leD¡,id r.,, uds ¡li

Drr nil(list. ll,ir!,{1 iiihrr uns in ra
s(hr:r \u«f¡hr¡ hi¡¡ui ¡r.h dni,\rLu
nrr¡xssen. h .ll.f I:¡rbra lcud,icn dif
a¡sebr¡l,.nc¡ RerAe. besoDders schijtr
rirk.n ¡lie blxurriine¡ ¡átrdcr .h,s Kup
f|,suliars. .itr' ;i.h liinrs durh di. lJcl

I eL., (ll,u,trira,.aLa seLbsL beri.hLrL
.i,i /\rirer Aufsatz iD dieseDr Ilef1,,. d.,,1
,.1, trl.hLS ror\rs n(lxn,, ¡,ó.hte I¡n-
poDiere¡d \irlt anf S.hrit und Tritl dar
(ler rlrirc, alrossziigige. N ohldunhC¿d,
tc. Die lelzte Venollko¡D.ung do NI¡-
schine¡¿rb,.i¡ ,cirt uns ¡ rerell dies
\\ e¡k aus ,1o,. Ii) r enrsrehr d.¡ rLJ
se!.lf.rtise Kuplerb¡rren ohnr. bis d¡
l,,n yon elnes IIens.hen II¡ (l b,,riil,fi

\¡¡ Aben.l si.d,v,r all. ii¡ Krcisc
deurscher r\nucst{rlltcD ,u C.LS¡. datrkbar
gedrnk.¡ \'ir ¡eure dcr lriihLi.I.ú Sttrn
dcn, die uns z.iittcn. drss ¿u,1, hier
h vólliser \\:rl¡abSes(hiedenheit deur-
s.lt, (lcs.lliAkeil ileplle!ll \ird.

Bcsnrltig!¡t dcr hust(,.giiiligen
Wohuah¡lseDric¡nrnge! hr¡rgt dr.
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n¿.¡sr. \'o¡¡itt¿!. !,irl¡{s u¡) I Uhr
begi rr ü¡sde \\'ei1.n.is.

Von Chuquic¿nutr nach Toco -Pmsperidad. ll. srt)¡.1.
]ji¡ Pcr«D.tr¡uLo, eine Gon.]ola :.\ú

n,busl un(l ,,in Catrriii¡, l-astaut.rl ste-
heD ,ur \hfahr¡ b.rcLr I:..1isl Ll¡sere
(lo¡doLa i¡h¡r allein voraus I)(r \\lts
isr b.k¡nnt, dur.h die A¡SÉslell¡ensta(lt.
.lurch dnr .\rl).;,Jsta.lL. .\¡r .\usgans
\oD Chuquica¡iata rsl R.rision. ille
It rson.n, die ko¡nneD und fcl,d¡. ,¡üs
s¡rn si.l, I'icr ¿ustreisetr. L)er \\'á.¡1¡.

.\bb i. .\lo!¡n¡. mittcn i¡

D¡¡i.,r di. Nun,¡ier der a;oD¡01¿ und dr.
l¡rxhl der dari,, ¡r:is,ldr¡r, tod "irdürn'r Chuqni.a¡,¿t¡ \dl¡sn n. l-:,ls
untcn lielrt C¿la,n¡ t'rsere Sü¡ssc inl,,t
gendes\regs auf die l]erire zu -Lrie Gon-
dol¿ liihft guL. si., s.lúlfr aLl. Sr.iguD
g.n ol,¡i. S.hrrn riBkcit. Núr .iü{ kl.i
n.D Schó¡lreitsfehler hat sie: sir rst loll-
k.üDetr !Ésd1L.sse¡ lnd hat nur hin
r,n,inrc Tiiróffnunf ¡,h,,(. Tüt dar;l
narü.ldr1l l)cr \\:.9 isr rtaubig !nd
aller \!D u¡1s aulge\rirbelier Staub sird
vo¡r \\Iind pro¡rtr dtrr.¡ die 1üritllntrng
ús I¡n.irii {1.r G,)ndln¿ gebl¿scn. 1¡xi
d¡ der Sr¡ub kein¡n \un'ts find.r.

l:issl er sicb el¡eD in der (;olilol¡
d. h. ant unsl nnakr NuD. §tnn's
ni.hr schlinDer Nird, da¡n mas's ¡o.h
angchtn! \\:ir siD.l sedukliS ú¡d h be_

srer Stim.runti. St.il gehl der \\i:t be¡A
¡D () dieser Staubl \\iir s.h¡]e.k¡in ilrD
beriiits ¡úl dcr ZuD¡re Das L¡¡Cschafts'
bild hat Cebirys.harakter ¿nFcno¡rmeD.
Steil steigen dn) Berae an w.it hirfer
ú¡s LoünneD uns,iri, b.iden ander.n \\'a
grr,. -\ul eiDe¡ €,sn:n Ilochflá.hc, die
Nlr ¡uf rl0l)0 m schátzcn. Dra.he¡ \vir
llaLr, urr auf unse¡e aDdcr.¡ Autos zu
sarii!. Latri.tc nriis*I $i. lv¡rtcn: drs

dr¡ \\'Lisic i¡r übc. ]ooo m Hóhc!

(l(:pa.kaunr hal lteife¡I,¿Dn. gehal,t
Ein ri.llfrst)rr']¡1,¡dd AniaDg L §eiter
Sehl die liah.t I-iDks bcgleiten uns die
H.chsp¡¡nu¡ssnaste¡, di. deD 110 00O

\tlt-St(,¡ \on dern g,oss(Jl alre¡ika-
tris.hen Iiraftlv(.rk i[ To(pilla nach
aihuquicanrata lci! . Die Str¿ssc ist
,n ¡ad(t1.5(m Zus¡aDd. \'or u¡s lie!Í dic
l'asslióhe,,I'¡so deL Toco, dit iiber
\vúrden \erden ¡iuss. Nir liaben Glúck.
.\ll. il \i'.L.sur schaffen s. Itr kiihn¡r¡
Serpen¡inen !..hLs !on der ltrItigen
il.t00 m Hóhe schrcll ab$¡i¡ls. Ein,, Sros-
s,, lh.hfi¡illie liegt lor u¡s, aul dcr \v;
unser.n \\'.ll deutliclr erk.r¡cn Ob.¡
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l,arte der St¿ub e¡§as tra.hsclassen. jerzt
wird er unr so schlimmer Eine r.s.L
re.ht¡. Sraubs.hidn leg¡ si.h aul u¡s.
In \vcnigen Minurcn habe¡ \ir !ll( Br¿uc
Haa¡el Xlund zu und Nas{r,ul Doch
au.h das nutzt nichl ricl gegen d.n
Sraub tlalrl \\'¿s ¡sr los? D¡s (l.páck-
aulo h¡r m¡l \rieder P¡¡n!. lAbb 3.i.
\\:i¡ brnu¡r.n die Zwá¡Bspause. !¡r.rD
srr 7-!ug etNas aúszustaul)en §ozu .ri
Sl n¡licl: \\ ci«:rl tlnd'immer das*lbe:
St¡ub, Slaubl Z.itNeilig kilnr.n.l'ie sich
( ;.!en iib,.r"'.it z¡nd en ni,Ir siilie¡l 

^"un,aurh ¡,it ,lem Srrüb ¡aben lvir u¡s ¿l),
s,riu¡.len..inr gute Irorrion Humor hilfi
iiber au.s segl LiDig,, Srunden fah¡e¡
rir so. ¡ur liiD u d sr.dcr l¡ó¡ncn sir
¿. sr¡ubfreietr Sftillen einen ¡lidr in die
r;.9,.¡d \'.rf.n ,\,n Sp¡itna.h ,irr¿g e¡
rcnihen \ri¡ dq i.or llluss. \\rie erfreur
do.h d¿s G,iin nach s,¡,1¡cr I,ampareis..
l.rotzd,i.r der l luss Sal/\rasser h¡r. h¿l
srh do.h cn,, !erb:ilLnisnrissig u|pi
xc Yegcralion hier enr\.i.kclr \a.rh kur
rrr fause lah¡en \,, anr anderen l.luss-
uf(ir Fie.ler b..S¡n. ,vie.Ler aúf di. Hoch
fliiche. .\tit SoDDenuDr.rsnng iSt es ¿u.t,
sofort .1u,,kcl t-ndli.h seheD Nir Li.¡
rer i¡, dcr l_ern.l D,lrh an den ]-i.¡rcrn
,orb.i sausr uns.re cond.1, i,n¡¡cr r.ri
le, iD di,. \\',rs¡e. N1,uc l-id,rerl \\iil
dcr \1,htil llalrl sri,¡r¡eD draussc¡i ¿n
n,'s¡¡en .rsL,!r \!ro. \\ i.d.¡ r'eiterl
I-ichter. dtr¡kl! FabriL!.b;iu(le. $ir rl
heD li¡n,n Doch (J\'¡s \or lIii.lisli,ir
\\'irrl,.r lr¡lil \\; si¡d ¡¡l |tus|.ridad

Prosperid¿d. :l !7 -slrtL
lrn, ,!rr¡., l'L¡Lr. ¡n rlq¡ utrse). (ion

d,,l¡ haI. s(1,,\¡(¡lrL:,rhrend,i L¡nr n.tr.
eii l,abrik!¡S.1ü¡r sr in ¡len Na.h1
liin¡,r.1. \\lr s:.ig.,r ¡us ]j]tr gtuss.s
Haus ¡rir §.ir., lffener \i.r)r.]x D rl
rlnr Ho¡cn ¡ccriissd, u¡s Dna i{eleiLetr
urs .iDls. S.hriLL. r.n., trach .ltr Kil
!ell)alin. l¡ I¡.1]e, Ire,he s¡rl dr Il.¡.n
Jiir !.s ¿uf!cstelll, Iiir dn, Il,jd.heD isL
{¡,tcrkunf¡ in e;u¡ I'rjva¡rause b$orgt
§o .tr S.lw.ll sind ell. Á¡st¡irigungen
d(ir ¡-a¡,t ¡ibeNutrdrn, und nach griind-
li.¡er It.¡riSu¡B sind (lenn au.h ¡llc un-
serr: l-{.bc,,sr:.lste¡ niedd {,rNa.hr. Itii¡
iJ,{lii Aufme¡ks¿r¡kcit unigibt uns iib(J,
¿ll. so dass Nir uns sLeich 1o¡r osreD
.\ui¡.nbli,k an sic /r Hause fühl.r

Dies Gefühl konnte uns ftorz der glán
zendcn Aúfnah¡ne in Chuqli.aDáta nichr
kommen, wa¡en wir do.h Eremdc untqr
Fre¡iden; doch hier in ?mspeidacl in
dem rein deutschen K¡eise müsser 'riruns einfacli hen¡isch fiihlcnl

Die Welt sieht am anderen Morge¡r
sa¡z anders aus als am Abend vo¡he¡.
Der weite Platz vor use¡en H¿use
leuchret und glitze¡t in de¡ Some, dass
die Au8cn weh iun. Wie Schnee g1;inzen
dic Haufer fe¡tigen Salpeters vor der
Oficina. Es ist Sonntag. In der Nach-
baroricina Rica A$entura ist Teuistur
nie¡. Wir bummeln mit unsereD ¡euen
Bekannten hinüber, um dem Turnier bei-
zurvohnen, das bei glühender Hitze auf
schattenLoscm Platze ausgetagcn $ird

An Na.hmi.tag gehts in einer Gondo
La hinats,um Baden Wenige KiLomete¡
von der Olicina enrfernt hat sich der ltio
Loa sein tiefes Bett in .lie Wiisre gegr¿
ben. Ar seinen Ufer ])at die Oficina ei
nc kleine Cha.ra anselegt mir s.hatti3c¡
Algarrobo trnd PfefferbáumcD, irDte¡ de
Den mnn fiir Augcnblicke vergessen
kann. dass man sich iD einer vóllis 1,e-

Se¡ationslosen Wüste belinder.
Die ná.hsteD drei lage führeD uns

durch den gesamteD Oficinabetrieb. N:i
hcres beri.htct aucli hieriiber der nach
folgende Aúfsatz: «Chrqunr¿ma¡a u¡d.tic
folñp¿.1r,¡ D!nk der um\r huqe[
füfrunr und d(r e d¡el,Fn,l, ¡ IrláutÉ
rungen gc'rinnen x'ir cineD A¡ündlicheü
EiDblick n1 die Salpererser,innune. Ei
¡cn \¡o.Dlirtag 1'e;Lelren nir no.h draus-
sc¡ ar¡ SrosseD SLaúscc des Itio Loa
a¡r «Tranque Sloman" u¡d besichtigen
d¿s TurbineDr.erk. Dem Dieseh,erL únd
den Laboratorium in Rica -{lenrura giLt
ein spáterer ¡esuch. Ueberall gibt man
úhs Gelegenheir, die SaLleterofi.ina na.h
jcde¡ Serre hin kenn.n zu lernen: die
grosse fulperja idic Verkaurshden fiir
.lie Arbeiter) bcsuchen nir, besraunen
die srosse Danipfbác|crci, die atlc Ri
ca i\veDtura Oficinen mir ltror versorgt,
únd die l rink\rasseriabrik. die das s¡l
zige ¡lussrv¿sser in Trn*

Zu sdrnell lerse¡cn auch hier dje
Tage, ¿m Donnerstag friih heissr cs wie-
der Abschiednehnen. Unscren Dank fii!
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.lie herzliche AufDaliñc, für all dic
Ercundlic¡keiteD. die uns \on all denen

ersi.sen wurden. dic lvir in den'lasen
úDseres AufenthaLres k¿]üien lcrnl:n.
Lómreo uir ¡ur in \\'orte¡ a{sdriictrtr:
(Vielcn h.rzlnietr D¡¡k trud aúl \\ric-

Nach Tocopiua. (27. SePr')

Li¡serc AutoLa¡¿\'xDe sctzl si.h irl
aeNcsuDg. Diesnal ¡aber NiI {:ine bes'
serc (loD.]ola. (i¡e «stau)freie, D r.h
Ric¿ .\rctrllua gthr cLle Fnhrr, dann

unt{'r ú¡s das llcc¡ útrd dt! kleinen
H¡I.nl¡r'Io.op,lla crbLi.he! Ein7i3
s.ha! isl dn,s.,s Ilild. (in. Auge¡frdl
(1. na.h uDSc,.rni !\'üreDauf( Dtirah

'1,),,)i)il1¡ is( ri¡ kL.in.r. ungePfl.rter
Orr .,it $.ligeD srr¡sseD. d..h $r.h
1iS ¡ls Ausfuhrh¡frD für den s,) r'ert-
roll.,, s¡llx,¡!t U,. !) lreundli(:her
qirkl ,Lis rontl,n, eitrr3,i,l¡1de A¡llc
st( llL.n¡¡us dcr Slun¿L OIi,r¡lJr Dril sei

,,(:,n prti.¡¡iS¡Ji lllLnir.ngartc¡r Yon
l\osl¡ridad ¡us lr¡r maD !¡,s beiDr IIa
n ng.nrh¡ft a,¡!tnlel.lcr uDd s,, IÑltn

Abb. 4. Sahererolicina (P.osPerñad»

i

1

i
}
:i

it

hi.aus in die Pampa. E dLos weit dehnt
si.h die 1000 m hochselegene Hochfln
che. iiber der die I-üft glilzert un.1 flim-
mert und am Horizont Luttspiegelungen
hervorzaube¡t. N-a.h 3 Siunden Fahrt
ctva e eicheD ivir den Rand der Hoch-
ebcne. Durcl ein e¡ges, eisigkaltes Tal
mit wildromantischen Felszerkliiltüngetr
geht es rasLh taL$¿,|s. Hoch oben ¡m
B€rBhand schlinBeLt sich die Eisenba¡n_
linie, rechts u¡d LinLs von d3r St¡as§e

sind Kupferbe¡sNe¡kc, von denen je-
doch nur wenige n1 B€lrieb sind. Die
Frer.le will kein Ende rehmen, als wir
aus dem engen Tal herauskommen und

wi¡ denn im Ansestelltenhaus eine reich
gedeckre Nlittagslafel vor.

Chu.tuicamata ErinrerBngen werden
g(well.r ber dcr Besichtiguns de5 3¡os
sen ELckÚr.it¿ts\elkes rn To.oPiLla, das

einzig und allein Strom fü¡ das übet
1a0 km entlernte 3000m hochliegende
Kupferwerl Chuquicamata erzeugt-

W€iter nordwáfts! (2?.-29. SePt )

Ani Nachmittag láuft de¡ chilenische
Kústendañpler «Fresia» in den Hafen
eitr, der uns nordwárts nach lquique
und Arica und dann heimwárts nach
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valparaiso brursen soll. lfit crtrlr¡ \1,)
t.,rb,út s.hifferr \ir u¡s cxr. Von auss¡¡
m¿cht dcr Da¡rt)f.r kr:Lnc¡ st:hr rortcii
haften iliDdruck. um so angcnch:rrr isL

.l.r Eind¡udr. de¡ \ir ar ¡ord .¡¡t)ra¡-
gcn: gross,r. s¡uLcre K¿bi,nin, eu L.Lf

riser tissaal e tr Ae,¡Litlichc\. \or, ¡u.h
altr¡odis.l,(:s (l.sellrl)afrsri¡n¡er ü¡d
lange Decks stehen zu unscn:r \'.rlii
Súng (;eg.D -{beDd fiihn i:lie (F¡.sia!
¿us \ach rdlli8 rú¡iser N¿chrfxhrt er
¡ei.lier Nir schon ¿m n:ic¡stcn trl()rgen
r .t u i q u. LiDis. lrerreD der deurs.ror

Kolonie hoten urs lor Bord ab. An
Land steht s.hon ei¡e Gondola für ¿inc
Rúndfahit bereit. Doc¡ zuvor besichti-
Sen wi¡ die ArbeiteD am Hafenbau, die
von einer deutschen Eirma ausgefúhrt
ñerdcn. IqL¡ique sclbst machr eineD trau-
riger Eind¡uck. Nied¡iúe Hause¡, unse
pflasterte Strasscn. Die Stadtvenvallung
scheint ihren ga¡zen Ehrgeiz nu¡ auf die
Ausschmückung de¡ Plaza und der wirk-
lich schdn€n Süandpronenade gelest zu
haben. Mit der Gondola fahren vir am
Strande hinaus bis nach der Halbinsel
Ca,vancha- In einem nicdlichen Srand-
Iokal nehmetr vir áuf einer offenen \¡e-

ratr.li nrir ¡irrli.¡ir¡ llli.L ¡u! ¡t. 51rd1,
1ir5 ll(cr und d;ii ll.,!,r !¡s., lliil¡r
csse¡ .itr sicler als aliisr.l \a,1, .1{¡
[ssen besu.húr {;r ii. kl.nr ddr
nJr. S.lrul.. di,.,.rsr n'ir i11,..lihrxr b.
sicl,r ur¡l a!f (ll. (l.i cn 1..1r.,,D \ 

'c 
¡!( l,

der S.hullrr-.Land nriL ]i¡:lil s1ol7 sutr

Inr IlaleD'liegt d.r deuts.l¡e ¡¿¡,¡t)Ii¡
'i.\doü ror ¡ae].,r). Der 1i¡!iLiiD ¡a¡ !N
rur. N¿d,¡¡iftaSskafna ciigrladd,. \or
,u gem lolgen s'ir (ie. E,nl¡rluns uld
lass.tr trDs d.n liaii¿e und ror xlLet)

Salzrluss i,r do WiGte: der Rió I,oa.

,l(,r t)r ii.j,ri!f Ll.!LS, lr1r, lin.lidr rris

(;,'!.. ,\l,r¡,1 \.rliisn di. .l.res!¡
(l.n Ilaie¡, a¡r amle¡r ll,)r!.,, si¡d \ir
rID ir Chilrs ¡iir.lLidrsrem Hai!r, nl
.\ ri.r Si.il ,r!r drs \vahrreichen !.n
\,i.¡, d.¡ 1¡0nr ¡oh. lIo.ro, .itr I'or
phyrf.ls.n ¡us d.¡r llecr .mf,,r. Ln,
Sau ¡nd.rcs Bild ,ls lqunlüe bi(¡ri
-1rica. S.hmaLe. sepilesre¡t. Strasrl ¡rir
r'¡attiAcn lláu¡rJ,, dir. l'la2a irr¿nst
im ¡ffiaren Blürensil,nrul:k: r\ll.s
ma.ht enr.n .úennehden. lreurdlni¡c¡
Ei¡dru.k i\u.h hii:r lmben die lleft¡
drr deurs.hen Kolonle alles vorbcfcitrt.

.-á.i:t"¡§....-'
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dass unse¡ kurzel AufeDrhalt re.ht viel Nliüags gehts li,eiter. Der Südwid
séitig ausgenutzt ryerden kann. AIs eiD b¡ir8t eine l.leine Dünung mit, .tie eF
gárz beso¡derés Glu.k mLsspn Bewpsurs in *,.i- Ou.o,",
be/F.chnpn das 5:.h gérddé Hpr- Dr brrng.. Am L'Okro,c, morEma lÑ
r . d"r beka.nnre d"u -. hF Geolog- Fde¡ ri Arrot¿e.{" L"id-r rei(hr
Smtiago, in A¡ica aufhált, und sich ur, unse¡e Zeit aal Land nichr. ¡¡m átL trn-
serer ivaihrend ¿es garzen Aulentháltes seier tiebelr Bekan¡reD eiDen Besucli
in Adca liebenswü¡d.isst annimmt. \\¡ii zu nÉchen, so bcsch¡ánl<en úir uns denn
fa.h¡cn hnuus in das Azaparel. Schóne auf ejnen kleinen Stádtbummet. Am Mit-
Chacras sird hie¡ argeLegr mir Zucker- ta8 yerl¿isst «F¡esia» Aorofagasia, bis
¡ohr ud Balr¡wol\iflanzúngen, nit Oli- zuni náchsren Hqter Coquinb; sihá 400
!en- und Apfelsinenbáuñen, nir Ba Semei,len. An Boid haben wir us be_
nanFr'nnL,Fn. ¿ir" ub-¡,rs ii l:Be \F- s_Fqs p.neF'eL,t und rü\e1 ur.s ats icm-
getatiqn in eiDer Gegend, die auf dem ilctl einziSe Passagiere) to gun, nt ai"
18. BreiteDgrade liegr, in der es nie HeneLl des Schiffes. Das oberste Deck
regretf A¡ica ul1d seine Umgebúg ist ist aber auch wie seschaffen ,um Aus-
dú.h einen liolien GrDd\yasse¡spiegel roben lvie auch zun1 ,{ustaule¡izenl Nur
begiinstigr, der durch unierirdische Kor- die :frep|e hinaut isr manchen ,u u,n
dill,rredlüsse erzeugr isr. lnd der leicht sr¿n.lLici¡, una so bleitt rtam trotT stros
fur Bp,vá5s.. j ¡9./r-. 

"- 
¿..3enurz .vpr . p. \"rbo-s ! d" KlF|le,p¡r.." üLi

d"r Lrq .t. rp 8F né¡ncl-né t(..* af., d¿, .jrccn]1inq-rdc p. Lur,r.r,oo , cr
\e,,.nrg' u'i rrJar d"ur. .en lénén L4licbrpsre \\pg %c\ obpn:
am Fusse des Mor¡o, d,ann hüssen wi¡ Am xio¡sen des l. Okrobe¡ Seht dieus siede¡ einbooten auf unseren Dam- «Fresia» iri c 

" 
q, i 

"., 
t. "",'Á"r....pfe¡. Riesise Vogelschwárme beobEch- Wt tuiben gerarl'e Zett, um mtt etne¡rs \vi.üb^. dpmMp--eund¡ d.i f.l r_onaol- n"c"¡ t. S..",,"; i",,;;.

"e¡in.cl,, nJl,e dpr S Jd,. diF ai" ¿ ." l<ai,"i"ti,"á. -i i,,"" ,1.
G1laDo sind. Im Hafen rummeln sich n¡ ten Kirchen und Türmen und ilte¡Iufigen SpÉh Seehunde, ltrald hiei bald fruchtbáren Umgebuns
do-r " rÍr-'r' l'q 'l Am N¿, hmr-.ag Beniés.-n r.ir r,o. , -ir

l1:,e. Xldl dds Bordlebe.r, ,ob"- un"Heimroi*' :a' sep . - 1. otr. ro, tr "rn-al grü,dtilt ¿u, Am ¿nd"r.n
Mit einbre.h€nder Dunlelheit geht un- Morgen grüssen uos schon die bekapn_

ser¿ «Fresia» wlede¡ j¡ See, nun süd- ren Vatparaiso-Berge. Lanssam und vor-
wái.c. l-rm\var, \\r-ocr prre \",t,r- 5. I,i8 8"hr die..trer- ,n dic Hd.Fr
fáh¡t und wied€r sind wir in Iquique. mole - unse¡e Nordenfa,trrr ist zu Endel

I
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Chuquicamata und die Toco - Pampá.
KLaus S o eh¡ins \¡aLparaiso.

Das cistDrLi.he ZieL trnser{:r ltris(i
u die No(lpturinr{r, {¡¡ Cl,uquir'¿,na-
ra. dns ni),da¡i.rik¡nische liufierbe¡g
\frk un¡ I\osperidx.t, die sróssLe snl
¡reteroli.ina d.s SLúa¡kon7ons. Kutl
lL'¡ u¡d Srllrcn, bcstr¡rDren den Aus
lul,rt,a¡kt Chilcs, u¡d deshaLb reizte es
uns g¡Dz Lesonders, die (le$,i1!ñrs d.s
fii¡ die gaDre \\i:I \vi.htiBol ¡{.talls
und d.s 'rv¿:issirr (lold¡.s.,. d¿s alLein in
(lhilc ¡¡¡L,rl,.l, ro.ko¡¡nn, ken¡eD ru

\\re1.hc !eNaltigdi Gcl<ilicngen durclr
di. Ausfu¡r dcs Klt)fe¡s in dies ]-a¡d
r¡rinr¡en. kann ¡raD ersr iibersehrJr, *.n¡
Dan ñeiss dass tágli(¡ cl\'¡ ¡0tl0 r

l0{l000 hs lt.i.liulif.r \c,sanllf.rris
herg.sr.Llr "c (.n. l)(r l]rc s eitrer 'lotr
rr Kul)ier l)tlrágr :rugenbli.kli.h clrr
¡ lsai) so .lass tasli(.h Kupirr ir,
\\.rLc ,!¡ s 1.6,-)0.000 n1 die .lus
tú¡rháI.n \¡n.l.ri No.I srósse¡ \e.
do, dL.sc Zal,lcn l,.in Salpekr. so d¡ss
die Iiupler utrd Satp.t1.r¡uJfr¡¡, \rotl
die Ua!¡rLeinralr¡utucllc (lcr \\Jl S.h¡f I
r!,d dcs Siaatcs da¡s¡e1lL.

lLb ¡ llrl¡bbiu- f...,slrn iD aLuqurr¡friix

In cler kuzen Zeit, die fúr Chuqui
camata vorgesehen war - wir hatteñ
Ieider Dur 11/2 Tage zur Ve ügü¡g -war es doch dank der auton Führuna
und der g¡ossartig kla¡en Anlage ünd
Orgá¡isation des Wúkes móglich, sich
einen sewissen Uebeiblick zu ve¡schaf-
fen.

D;e Fabikationsmerhoden kdn maD
sich Aar nicht grossziiaig gmug vor-
s¡elLen. Die Etzfórderun8 geschieht im
TaAcbau. Die Mine li€gt auf 3000 m Hó-
he und ist ein künsdiches Tal, das an
3 Seiten von stulenfórmig aufsteige¡-
den, 100 m hohen Wánden be8renzt ist.
iAbb.6). Diese \\¡án.1e bestehen aus
locLerem Gestein, das die Kupfererze
in Form voD kristallisic¡tcn Kupfe$al-
z€D, die grósstenteiLs wasse¡Lóslicl siId,
entháh. In de¡ I{auptsache wird Kupler
sufat (Cu S oa)- Kupfersulfit (C¡r SOr,
Kupferka¡bonat (Cu C 03) abaebaut.
Das absebaure Erz hat einen Reinkúp-
fergelalt von 2 - 2,5¡/0, so d¿ss ehia
50t G¿steine bea¡bÉiiet werden miis
*n, um it Kúpfei- zu- g.winne¡]'.- D{
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.\bbaü selhst \v,rd '.llsláD(lia 
r!asd1i

rx.l! bN.rkrcl!i$ \1it lliltc i-ltuss.r
ln)iinn¡i:hine¡ \'crden ,1\r¡ :10 ¡r rl.i(i
lilch€r i¡i d.J, loden gcbol,,t. die nnt
:it)r'ngladuDg gcfiilh ñerden \\'¡hrcDd
,1.r \rbcitspausen wcrdo l¡-20 di.
ser siosscrt S.hüsse gLiclrrciris clek
tri!'h gezündet. so dass mit do¡n{,¡ar
rigcm Ceritsu grosse Blit.ke ro.1 td
sen ¡l,gespalten §€rden, di. irs Tal
hinabrutschen. Dicse !lóckc wcrden lvLt
rli,r !úseuandergesprcngt, bis si. !nge-
f:i¡r ilic (l¡iisse von l-cldsteiDtn ir,:sit

/.r lliL¡' rr,!!t Zrl,l '!tr siS¡trtisrh.rr
llfs-!r, \l)b. i'. ,1., !ra:sre soll l(r
\1..\.h.n if n 1,,.!r (;,.LfIl)nr I¡sscr,
,crl;idt .li(' Lrrstiilrl(, ¡uf Li§,ibáhn\r¡
s.tr. rli. ron cleklri§ l,rn L!}onhti\e¡
/ur Sld ,,uhl. gel,a1l,1 ]v.r{le¡ Don
Nirl das G.srt:in ru rillItrESg¡!süi
Jruckcn r.rmahlc¡. .1 re,s(hird.¡e l.i¡nl
lliihlcn 1{.isr.¡ di.s. _\rbeit

.\u.h hir¡ isr, \Lie i¡ d.r \'Inx. dd
\rh)irsgans r{)llkonn¡cn automa¡is1¡
nDd n,as(hitrcll. l)rt llalinNaE(n .nrle.'
rin si.h s.lbslLátig trnd das C.stcir)
\rnnd.rl ali !hi.ltn Ehn.n un.l 'l'.¿¡s-
poÍbiindem von Iiihle 7u Miihle. \ir'
gends l,iin rnan cür l.utes Ko nrindo'

Abb / Cnrquicanatá Ei¡ Ricse.-Greilbagger

n1trt, nirgends sieht llan \¡'ltiter inrL
(ld¡ iypischen \\i rkzeug d(s BerS
nanns. der Spilzhack. AIles bcsor8t
die l\'Ias{:hiú.. und nü¡ /tr illrer LciL-{rlR
u¡d Pflese siñd die Arbeiter da.

\bn der xlühle aus "ird d¿s E¡l ¡r
1(i g¡rss{. AussasclIb..keD dur.h ljros'
* Lautbrii(:kdr r.r¡cilr. IIier strdea
iln s¡Lkrisiall. gelóst u.d ¡irósstfi\n:ils
durch hi¡^rscfusre S.hlvefelsáurc nl
liupl.¡suuar iCu S O+) ulx,rseluhrt
r\bb.8r. Die iD de. Lósung v,Íhmden.rr

(lhlortrle iC! Cl?l uDd C¡lorele i(luL:L()il

§TrL'n sl)iifur rtr r':ri.Dr s, ¡\ itr L

!.tr ,l,tnri\.heD l)n,ess (L r.¡ Zu

!¿b. \un Einri aur d.i l.ósurr! eni

fcnÍ. d¡ sic {1.¡ liu¡)f.rr)larl.n briL dcr
Ijleklr.ltn, ¡ur.h ihretr Z(r1¡11. 1vr)ll'i
IhLor ir.L \Lirde, scl]jidlich wiúrn. Iriir
dn.r:n f¡r¡rss Lenó¡,!t das \\,Jl{ r.
sigc XLtrire¡ Eis.¡s,h«xr, di¿ in forr¡¡
\on ¡hor l ordaut.S. alted L,)konroti\.D
trs\ alf d.nr Last.plnlz ciflú !ran7
l;r¿,l,rl,.h.n ¡ü{ bildcD.

Uei diJ Ijlekr,olyse setTt sich das

Kuplcr auf l Dr,m sr¿rk.n Kut)fcrplarten
\(tr, .rtra einrm qD Grósse ab u¡d ver_

sriir!! di.se zu eiier Dickc vo'r 1.m.
l:l.i (lnrcn !organg {ird gteichzeitig

,

I
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di. Scliwefelsáurc gewomen. Die fer-
tigen Platten ¡'erden aul klcincn Kanen
,ur Girsserei sebra.ht lAbb. 9) und
dort zu langen llarl¡D uftgeschmolzen.
Unnittelbar aus der Giesserei we¡de¡
die Barren mir LaufbriicLen zun] Verla-
debahnlúf sebracht, wo sie mit Hilfe
klenre¡ Karren in die Eiserbatrnwagen
lerladen rverden, die sie nacll Antofa-
sásta b¡ngen solleo.

Genau so sur, oder sog¿r zu süt
organisiert wie die techDischen Anla-
ilen sind die sozialen Einrichrunge!

lI!h.r 1000 llúrs,li.tr si¡rl i,, (¡!!ui
,á¡rat¡ bes.¡r¡iftLgt und hLldcn ¡rit ih
ni,, lr¡lri1i.¡ cltre Ciinrinde r.¡ útxi
l iJ (100 Kot,fetr. 1:¡, ,lres. Ei¡\'olrn.r
hal nr¡,r snri¡11i uD(l krlLur.ll.r Li¡ri.¡
1u¡!,r !.rtr,Ifo1. dl. ¡,rn.he europi]j-
s.1,. Sradr \oD d,,¡s.li).I criissc ni.h¡
:ruh\.is(!r kaDn. ll,carcr. tiirct,c, S.tnr
l.n, KraDke¡háI1s uDd Ktul)s si¡d S.
di,gcu. prakiis.h und modcrn. teihvi:isa
solla¡ ¡,it d.D grdss¡en Lú\us cinge-
ri.htct So b.sit^ der Klub dcr leirenden
,\nglsrellt.n cn r:igcnes )1atLa-
Sch$i¡n.ibá,1. .ln. l-umhalle, .in gr¡is

s.s Ki¡o nlir l:ltih,r.. in kiinsrtcrisch ud
technis(1, rad.lloscr .{usfüh(»S.

So kónntc ma.n ein Lobiied ohne Miss-
klang auf Chuq¡i.anara siryen, rveDn
die org¿Disarioo r!1d Uniformicrung fü¡
unsere Auffassung DichL ,u rreit'Shge-
Sogar .1i€ Woluráume de¡ Angestell
ten sind róllig gLeich cinge¡ichret, ein
Haus gleichr dem a¡der¡, ja schliesslich
ciD Junse aüf der StÉss¿ siehr in de¡
Kleidurg und Aufma.htrng aus wie der

ChuquicaDuta isr NirklichkeirSeNor,
detres Metrololis ¡¡it allen scinen graD
diosen Vorziigerl urd allcn seinen N¿.h

r.ill n Cs isl .i¡. Sr¡.h dL. ¡¡, ,,rl
.i¡em §ille,r,rl.¡kr Njrd. !Drl dilr'r
\\ Llr :¡,rL: -\rln.irl Eine S:¡d1. iir ,1¡r
rllii ll.DS.I.¡ ¡!r das ."i¡. -lci.l,i, Zl.l
zD h¿betr 5,l,einetr, Geldl

!er \\eg \on Cl,u(iui.¿mer¡ rr.lr
'1o.. rst dur.h dirj stark. \'cr¡iDd.runN
drr I-¡nds.hrft schr i¡rd.ss¿,rt llis rur
Hirhe ilU00 ¡r) sieht Drn s.¡roflu ,\b
hánge nodr ziemli.h l¡;nrfig Dana.h n.,-
d.n die Abrátl. immer s¿ntuer uDd bit.
dcn e¡dln:l\ in der cigcnrliche¡ s¿{
peterpatupa ¿ui .,rr!¡ l0il0¡i llir)o latr-
ge Hiigelketten, die zn*eiLrn von rrok
ktnen FlussbcitcD iAbb. :,1 durchs.hnll-

Abb 3. In 16 solcher Ausvaschbeckcn 1s¡..1 das Kupt.rerz gelijst.
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\á.h melrrsLnDdig¿r I,¿hr¡. dl. du¡.h
(1cn 5l¡rkrin Staub, d.r rin ,1tmen
last lnnróglicI machtL. s.hr rnsrr.n
gerd vxr sa¡eD wir irgend§. ¿rn llo
riz!nt ei¡ parr SchornsteiDe ¿us d.,
Uiniid,, rut¡n!e¡,.iLe zúr ersren Olicina
gehóÍen las ma.hte cincn trtJksür.Ll
g.n ljindn!_h. diese Anlage sJ,einb¿r
sL!¡b\ u!xl ,illliil ei,rsem a¡1 HorizoDi
¡ull¡ur],c¡ ru seIcn. l,).1.r Dúdhelheir
ni.Lr plorrliJr das AuiL) \\:i, srnnd.tr
\,)r ri¡(r¡ tlausr, dcsse¡ Llrn¡ iss, s Lr

k¡ur, .rl{.,,,i(i k.nnL.tr l-inks r¿-!rc ei!

..leuclitet.r s.h\rarz.r Rics{inbau i¡r den
ti.efschserzen Nachthn¡niel. (Alnr 4r.
Dann hUrt.¡ $i¡ d.uts.[e \\'o¡le. \\'ir
allc Lcbtcn tu¡.], dicscr l_al,rt, di. uds
i.h sl¡ube nohl alle 7ienli.h anB.'
srft'n$ haLL.i durdl ¡li. lreuD(lh.he .\ur
nal,¡r. fiirnl¡, h \rcdff atrl

.l s(hó¡c'I'aEe vc,lcrtrü *¡ ;, I\os
l)eridad l,lsere deutsdrpn G¿.tg{ b.r
ñar¿n riilüe¡d b.sorsr uni uns und bo-
ttn uns rLlcs. §¿s sii: bnL.¡ kotrtrLen.
§ir s¿hcn dLe g¿nzr i¡dustricllc \¡
la(e und das Slau u¡d ljlekrri/,rits-
*.¡k ah Rio Lo1 \\'cr. ¡i.ltrs zu Le.
snluig¡¡.iva¡. \c.Snúgl1xr wir uns ú
Fl¡ss n,il B¡.1.tr ReLtf¡ ntr:l Kl.rt.n,

oder sassen anl dei he¡rlich geñriitlichen

Zum Sc¡luss mfthte ich eiDe kurze
Darstellung der Fabrikationsmethode
des Salpeters gebe¡.

De¡ Boder wird durch Spreryschüs-
se a,ufBeschlossen, so dass nach Ab-
raum der Oberschichten de¡ Caliche frei
liest. Er wird in er"a kopfs¡ossen Stük:
Len von deD ,A.rbeitcrn losseschlagen
und auf Kárren rerladcn. Diese IGrren
fahrcn auf eine rallbührc, (Abb. 10),

Abb , Die aü elektrolytische WeÉc gesomlnen KupI€rplatten rverdeñ ¿uf kleinen
Kar.en zur Giesserei Aebiacnt.

die über den ruiii,l{J,i,ff¡iutrrtn liegl uDd
lassetr dorL ilire I-ast ¿bfallcn r\us der
IIühl¡. rverde¡ dir laustsross gcnt¿hlc
nen SrLi.ke auf odl.sr, llintdeni. ú dic
ho.h¡j.legenrn ((la.hu,:¡os,,, dic Ko.h
lt.ssr:l g.,bracht. Durh dlosc Ko,:hkcssrl
fLicssi cLrr, zu¡á.hsr s.11r'¡.1,. Nitrall'j
sunia, d( srd, d r.h .\uslauguDg d(s
(aLi.hes unlcr shL.l,^ LtiEl,r urhitzung
irnDrcr sliirLd ¿nreicl]e.t utrd s.¡li{iss
li,:h nn L{/i1,, Iio, hk.ss.1 ihre hó.hs¡(
lio¡Le¡tratio11.,r.xrl,r N¿(:1, kurrur Klii
tuns siril die Lauge iD die liürlpf¿Dur,
¡bselas*,n. rv. dlvr di. ll¡itfie des se-
Lósten Sa\Ét(,rs auskrisl¿llisi.rt. DanD
\ird die .1iüssiskeit si,rlo zun, -\rsatz

I
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dc¡ Deuetr Lósúlg,r r.¡1retrder In d¡r OJicina rutrd :1000 deurs.lie Drlnt)fcr
?ra\is ist dcr \¡,rs¡ns alLerdiDas n(ln n)1¡ je 30r)0 r Salrrerer beLa.lcn sodeD
gaú so clffach, da in Caiidr itr,.icr seu.
Koclis¿lz und \a1riLüisuit)h¡t, háxfir ller)s,,hcugelsr und lrxns.hlnrhe 1iráJ1
¿uch Per.liLorar \,)rk,n¡¡rcn d,e eilie lrab{:i, es fersrand(,l_ den SaLperer aus
et\ras kornfliTi.t€re Rehandlung .ics s(rner \flligrn Nür1lG gkeil id du \Vii-
Rohsbff.s berlitrSeD Der .uskrist¿ll,- ste húáú!^rlúIetr. um a,rdcle i-en¿er
siene Se\uü. dc, /i.,¡lich reines l\la da¡rir fru.li¡b¡rer u¡d .fi,asreicher ^lrriu¡hirrat da.srtLl, §ird ne.h .idr d)ad,e¡ U¡) di,.sc, \\:i¡ku¡s \eille¡ isr
l'rock¡N \bb l1 i¡ Siick. \r¡tri.kr d¿s (r.iss,i (lold, cs ,virkhLtr \rc,t.
lDd rnn \ersa¡d g{trü,hl N¡(h enler dass raxs¡,¡,le \otr \,1etrs,:l¡,n uDclw.!
\uskuDlL die nl, d,nr e.l¡i.lr. soLle¡ !.,, lrl,.e laDí itr,iiuigrr Iin,ó(l.r utrd
,o,L Irn)st.¡id¡d ¡us s.iL llcstehur d.r IIL¡s¿r¡rl.ir r.rtri,c.

r\bb. ¡o Ilcr Call.h. \ri.d ¡tri rel¡lbaln.n ,ur Crrr.frsmiihlr gel¡li,e¡

L
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E¡il.üln-1gcn

Valparaiso Antofag¿s:a
AntofaAasta Calama
Calama Campamento Americano
Cüuquicanata - Prospe¡id.-1
Prosperidad TocopiLj^
Tocopilla Iquique .

lquique Arica
Iquique. - Antofagasta
ADtofaaasta Coquimbo
Coquimbo - ValpaÉiso .

Dampfer: r64?

Zurücksel.gte Entielnu¡oenl
?l^,11rktr]
Jl0 k¡1

lm

Im . 250 km

Hóchster erreichter PuDkr: Paso dcl Toco,

zrE.3300km

. 3400 n.

Photognphi€n :

Die Bild€¡ in der beiden vorstehenden Aufsátzen stelite uns entgegenkor¡men-

¿"*"1." H"* Erwin wi*eLma,nn -ValPalaiso zur VeróffentLichung zu! Veifiisutig-

¡bb. Ir «$tisses Goid» ierlg zun EiDsack.n und zúú Versand
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Fahrt durch Brasilien.
Dr. WaI¡er Knoche, Santiago.

S ¿ o P a Lr 1o, das riesenschnell sacb-
sende «Chicago Súdaüerikas,, LiesL hiD
ter ulls; wir fahren durch das HochlaD.l
des Staates, den Kaf f eegebicicn
enrgegen. ,{us ciner Stadl Eit ihre¡
Palásren, ihrem verkehrsreichen, mo-
¡ierDsten Strassenbetriebe, mit prunktiaf -
ten Hotcls, Thealer, Kouerten, Vo¡t¡á
gen, gelángt man in wenigen StuDden
in eine Ursprü¡slichkeit. die verbliiffend
wirkt- An die Grosstadt erir ert darn
nur roch der Zus r¡it seinem SaLon-
und SpcisewageD Vorposten in der
Wildnisl $¡etch eiD Unters.hied zwi
schetr Europa ud den sudamcrikani-
schen Staaten, vorziisLich dem srossráu-
niigen Bmsilienl

Es ist kein Wunder. dass in lbero-
Amerika ailenthaiben die Hauptstádre
des ]-andes odcr der einzelren Staa-
1en of¡ ir unsesunder §-cise rieseDhaft
va.hsen. ist doch d¿s ]-ebeil in cLer

Provinz von einer fasL unvorstellbaren
T¡os¡losigkeit. Wer es nú ermósLichen
kann, verbleibt eDtweder ganz iI der
Stad¡ oder auf dem Lande Dur die Zerl,
die für dic Arbeit unbecLingt e¡foF
derlic} ist. Auch die niedere llerólke
n rg $,ird in weit hóhe¡eü Gade als
nr Europa vo¡ .1en Nletropolen angezo-
Sen, in denen die Indust¡ie sich e¡r-
wickelt und ein steter Bedarf an die
nendem Persnal vo!]iegt.

Gegen I Uhr hatten wir Sáo Paulo
rerlasse¡, aber erst ¡ach dreistündiger
fahft seh€n wir die ersten v€reinzeilen
in 700 und 850 m Hóhe aeleaener K al-
feeplantagen. Bis zu dieser Zone
fáh¡t man dürch iunsen Buschrvald, der
nü¡ ¡in ¡nd wieder drr.¡ ?álme¡. Bm-
LusSehotTe, lJananennarne, ruRaly0tus-
Aufforctungen unterb¡ochen ist, wáhrétrd
auffallende¡ Weise Araukarien. die sonst
fiir die Serra chara-kteristisch sind, feh-
len. In lebhaften Farben btühende Zwie
belgewáchse des F¡ühlings belebeu das
Bild. Diese sanftgewellte Steppe, wet-
che wesnvárts von Sáo Paulo liegL, ist,
ebenso vie die KüstentáLer súdlich i,on
Rio de Janeirc, eliemalises KaffeelaDd -

eD Beisri¿l selletrer Ausmasses, wi.
tr{enschcohand das Antlitz d¿r Erde ver-
ándertc: uDdurchdringlicher Urivald de¡
Tropenzone wurde abgebratrDt, serodet
und nrir Kaffee bebadt. Diese Kultür
beaam ror mehr ats 100 Jah¡en. Da
aber eine Kafieelflanzung nicht lánger
als hóc¡stens 40 Jahre hindurch Ertrag
liefert, utrd in dieser Zeit der ieichen
'I erra róssa ihre Náhrstoffc enuieht,
Irleibt ei¡e Oede zu¡iick, welche kaun
eiDe geringe ViehhaLtung Sestarter. Die
se Oede scheint ohüc Lostspielige, in deñ
ausgedehnten zur Verfiigune stelienCen
Gebieten niclit unaDgebrachte Düngung
unheilbar zu sein, obsohL behauptet wir.l,
dass na.h 100 Jahren der Boden *iede¡
um fiir Kaffee aufnahmefáhig ivird. So
wird in den SLaaten von Minas Ge
¡aes und Sáo Paulo, den Hauptkaf
feeLánderD der lvelt, welclie ir reichen
Entejaluen fast 20 MiLlioneD Sack der
a¡omatiscbeD Bohnen erzeügeD, na.lr
Wesren 7u dcr \,vaLd lernichrei, um der
K¡rltur c.s.hlossen zu rrerden, bis der
Parará und damit die Savanne von
NIatto C¡osso e.reicht wird. Dieser
Prozess rvird 'in der Zukunft mscher
fo sch¡eiten aLs in der Vergangenheir.

Wáhrend des ganzen Nach¡iltaAs
durchfahrer wir nicht rur malerisclie
Facendas mit ihren liesise¡ «Cafetales),
sonde¡n ¿uch Ba¡rmwollpflanzungen urd
Maisfelder. Da de¡ Weltabsatz an Boh-
nen begrenzt ist Sáo Paulo hat fast
1 Milliarde KaffeosÚáucher u¡d Bra-
silien kein Monopol besitzt, bevorzult
die I-andwirtschaft der K¿ffeestaaten
neuerdinss semischre Kuliüen, um $ri¡l
schaftskatasLrophen vorzubcugco. So
wird das Bild ¿n der Bahnlhie, die
sich in dauernden Schleifen durch die
Landschaft windet. allmáhlich buntcr.
Hol,háuser mit roten Ziegeldácliern {ir-
ken lreundlich-in den iunsen Ródunsen,
im Giün einer Rhizi¡uspflatuuns oder
im Cafetal- Die ,ahlreichen Zieseleien
sind ein Zeichen für die Bautáiigkeit als
Folge eine¡ eifrig betriebenen Kolori
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.\n deD kleincn stálionen itrii
sc¡ !.s malerlsdr gcklcidde \eger-Co]'
b,)ls r¡irg.!di. begrusscn us blondc
.leurs.hc \'1á.1.h{ri. deren Ia¡¡i1i.n ersr
\or Nenigen lllondcn ins l-¡üd gckom
nr:¡ smd. Bei solchcm.\nblick kan.
,nan snlr olt ei¡es schncrzli.hen a;e-
liihles nnr¡¡ cnv.hren; nraD dcnkr da¡_
an, \eLch cinen H.aurkessel an Rassen
(li. brasilianische It.publik. bes.ndLrs
i¡ rln.scn mirtlere¡ G.bitr.n. darstelhi
sch§arz.s. Sclbes uDd scisscs tlLut aLl.,
S.hartienlrgcn br¡ut sicb hier rus¡¡r
,.ñ nn GegeDSarT zu dr:¡ ziell¡eluss¡rt
Iilgenik .t.r Vcreinigten Srrardr siül
.loc¡ ¡li. Hü r BrasiLi.ns lortugiese¡.
n!,lchc schon als Ercberer srark mu
lnttisirrt $¡r.n Ang{:nchm berúIrt i,s
{l¡s r\úg.,. dass \\:cllbhh und Da.ih-
fafpc f.IL,tr .lie einf¡(hen, fetrsrerlo-
\.n llohrhii¡nJ, die noLlbrun¡rn. dd1
D.rfbrunn.D deutnl,{J Dórler :ihnli.lr.
liiscD si.h ii das Ln¡ds,I¡ilsbil!l

Di., D:n¡¡rcnrng sinkL h.r¡b. ú1(1 u,l
náh,i¡n úds de¡¡ R i,, r i¿ 1 ó Der \\'ald
\uir.l durklcfr oft isr .r \on hofh¡¡9.¡
de. l'¡1,,(D üb. ac|r S,l,rdle begir!,1.
da nir auf lio n1 her¡b¡cstn':di sin¡l
I)n, ki'ior¡ 51¡rions:.b:iLrde ln,!.,1 in
Sch¿rtrr, \o¡ ll€lo¡(,nbáu¡re¡:,lin)
t rii.hte, ¡1i. 11¡uio ode¡ Ir¡tala hal{x.

'i,f (;.!ensxÚ zu d.r gLei.hcD (hileni
s.ho, 1:r u.h(. .i¡r¡ i,igenmmli, kIt
Il..ksienn l,. a¡ .ler an sl.h nur
s.hs.r geNiil,n¡ S.hNeine,lú.h\iihle¡
¡¡s n)1. ltrJrei,:], ode¡ u¡,s.],,¡uPPen
die 2r¡ hohu kegelfón¡isd 'fen¡in!,
ballen Vi!r di.seD Ia,iss(ilri.ren nDd ,ii
¡ig,,ñ Rin(lcrir und Plerdc,, xb!.sele¡.
siNl sir r¡hrcnd dris geDrtn lages
.luic1i cin a¡s.heinc¡d tierloses (;(,Ln,L

(lcgen 7 Uhr, also ¡ur 11 Stu¡'de¡
nafl¡ \rerLass.D «Chicasos:). fih.t dd
Zug in Lxurú,iin, eine.r stádtch.¡
mjt 110011 1jiNrohn.r¡, ungepllas¡ert.
uhd in !lcr Dünkelheit \rngastlich §ir
kcnd Des mcln iLs einfa.hc lloteL bxr

eú ¡¡nehr¡b¿rcs,\bend-
.5se¡. (lo.h sin.i §1r {rrlre¡l. (lass enl
Ii{.b.r11a.ht.¡ im S.rhlahv¡gen ¡¡ósln.I

linr ti Lhr rl{) friih vr.lassen N;
Il x u r iir rs lierrsdr¡ siihreD.l cin.r hal-

heD SLunde.jne angeDehme IemIBra-
lur. datrn abcr sird es mi¡ den ,q.n-
st{:igrtr d!:r Sonú,, sehr sünell \ran¡.
xn(l gcS.D 2 tr¡, §erlo1 :l7o im Ñ'age¡
.rreiclt Ausser nieinen bqd,r) R.,ise
geláhnen, den belannten Rota¡ikcr
Prof. C. und srin(r. AssisreDten, belin-
.t.r snlr zuná.hrr nü. r.in jnoser beLsi
s(her Iianf¡rann ¡¡ Zugci do.h $ird
spáter (ler \¡erkehr ein ¡egere.j Rcisdr
de btlNtren den Zug rrvis.hen ben¿.h
b¡rcn Sr¿ri.¡cn. DcutsdÉ, aber auch
Br¡srlia¡er aus Rú d. J¡¡¿iro oder
Slúr Paulo s.heiDen nur selteD úbcr Bau
rú lriMüs ¡,s lúrde 7ú sehen.

Zu¡echs¡ fahren ñir durd, Cnfct¿lcs.
dic schon ? Jehrrehnte unter KuLtur ste-
beD. .1úr.1i IrlLanzunsen 1or jrmsen Kal
l.(.srrerú:l,ern und neue R.(tu¡ge¡ \\r:ih

'r¡d abrr ¡nr 'Iage !orher das !.r!as-
süre KafleeLand. und d¿¡r1 die li¿ll.€I¡
.e¡drs .rtr einr.lneD, \eD¡ ¡u.h aúsge
d.1,,,r.. I:rs¡l{li¡*'1n dic Luds.haft
, h¡r¡liteiisierre. hers.ht jet^ iler lir'
Nal.l Nur dur.h (ltn.es, lsI e¡ hier
únd dort ¡niLt.,,fl,rki! ¡Jlranst. ¡aLd
iib.nvi( r¡ a.t.¡,r.nl,c f n).k,jL,gdatiúr,
b¡lil d.r l,\'grot)hil,e TI,us. ln,s,,rd.rs
in ¡1.tr ¡usge.lehnkai \iederuDgen (les
'll,rrrj 

'i' ¡ slif.r i\.l,,r,ilii*, S.¡rrrrs.hl
d¡x.nrli'r \\-c._hscl: ¡rn,dicke Li¡nor c.
drii,li,"D dle Sl¡ünDie. Selbe uDd rote l t¡
phyretr iilrrir\ú.h(J¡ sir. di(: prr.htiq
r)rblulrc.dcn Erir¡r!¡1,¡ \crl.ril,.¡, i¡ dt
Bunt¡.i¡ \re iiLerli¡ul)t d¿s Ilot Dc¡eD
.lem ll.elb.Lle \o¡herrs.hen.le tarbe im
nraDDigla.li s.h¡trien¿¡ Griin isr ]-ctrch
lend. .\m.rlllis s,]¡¡,ink,r {lqr Bod.n.
und t)l,aDtastisci N¡rkdi dic aus d.rn
rostfarbenen l-ateril xul 8¡umsriir¡fien
¡ulg.beúLrn L nilúi S.honst.ioe. lji
¡d, .iB, n¡r¡iscn (lha¡aktcr rerlci¡o dic-
s.,n llr\'¿1{l die soDs¡ nur der Tro.kcu-
steppe a¡gehó¡igeD. bis zu 8¡¡ hoheD
Sáulenkakteen. weLche von Schlulspflan
zen vóllig cingchülk sind Lidlter lJam
bus liegt rvie ein Schleier ror dd¡ C(l
liei¡¡Dis des brodendeD §-¿ldes Sclil¿n-
lt Irrlnrr, \'L.g(i ihri: iláultcr hie trDd
da iihc, ller dnj¡dnártrig$ i¡sx. dcr
\\i¡ssera¡1dubá und a¡derer I-¿ubt,áu¡rc
l'¿Lmc¡ steher au.h dort no.h, §o Ilr:in-
dc aNS.Celút{, I.Lach.¡ gcs.h¿lfeD ha-
bcn. ¿r ;htui N¿ss.riiih(nd.. Organr,
die bei an¡eren Ráu¡rcn ,n ,l.r .\lsscn-
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schi.ht liesen, \or dem .\nitriff des rco-
ers itcschüLnj n¡ ID¡er¡ lcrlaufen. Krie-
.h.n.Ie Z\r.rSp¿l¡¡en bikle¡ oli das Utr-
t.r}rclz Drbrr Farrlrn u¡.I Baumfancn.
§'ahr¿ \\'olkcn ion *eisscn, setbo.
s.hw¿rz¡iclb.n kleinercn und srósse.eD
SchnreLterli¡sc¡ unscl,n,:irnien .1cn Zug,
u¡1d S.h¡,or g¡iin{r I,apag{,ien erliiLl(jr
.lie Luf¡ Dlir ihreu (i.krcisch Sctrol
nur du..hb¡nl,r .ine ,rs. PicaCa. no.h
schr)ne¡.in. breirer{, Srrasse (ln. griin.

lli¡ utld Ni.!lrr ri.hcn \\'ag.:n ,¡,t rj
1'¡¡r llauLri(.r.n. od{J Reihe¡ von K¡rrc-
t.n, mil r.1 Jodr (¡-lise¡ bespan¡r, zur
n;ich-itrn liah.sr¡r,oD. Hier bkr(:! si.h
iiher¡l] dasst b. Bit.l. h l,etrújpotis
aDl \-ormilrf! ode¡ n¿.h einig.tr Stun
den LD Llu.ur): ¡ackle Kind,r, tcu-
l.,big od.r CnDk.l. buDr!.kl..ide1e !nh-
¡irten m¡r ¡¿.kr.n ti.in.n. aD .ltrr.¡ oir
liadsi)or.n bcf.sLigr swl. -\rf dcD f,-.:
benseleir,n sLehd, lange (liir.r¿iig,, r.it
KalIe.sln keD b.l¡r1.¡. EdclhóLún un{l
Rindrich aus llaLto (t(,sso. Iri. Sta
tionsgcbiiud(. sl¡d utrigcbeD r,¡r \Ixniok-
pil¡¡,.¡ u.,l haLb\.N l¡1ert.n ¡let.¡.rr-
b;iu¡¡en llan l).¡¡.rkr auffilLetrd i.icle
¡rJlrürdoi. C.ci.hLeri es si.d I_eul.,
dle \ou d.J d¡s (i.\'ebe 2.rstó¡rndrn
orLen¡be!1,. orlcr L(;slnni,)iosis b.tiId1
sin(l liil(,¡,"rti¡l¡\cr sr¡tnckLralrrtiniex

^,r9.¡ ¡n. d¡s\ ftr. ¡ .ti.s(j \\'jtdrjs

ID Zur. mr( l,i :i.h ¿11,,,:ihli.h .i\\-rt.l
\est,, beürkl)¡. it- LeLSis.¡c Hcrr
sLinn s.hr! ki'¡sb1,.i.1, ¡u. (l.n Sp1,is.iq¡s.r u,id l)tri.l)llt lotr .,n,., b¿d¡)l¡lr
chen St,ieL.r.i ,¡ir Pistuten. \ur mir
Uiili. lrón¡,,, \ir il¡r ¡tlnc,len. ú,rs
rur, l,Ii(La-qessen /u l,ed.i:dr L)o t,tr,
dcn {ir sedrs .ltrni K¡iie. ¡riL Zu.ke¡
rohr! li¡¿ps , e¡ !iclmchr Zu.ker¡ohr
sch.¡tE ¡iir K¡IIe.,. ¡i gehob.tre Sri¡,-
niú¡g lerscl^e ¡rasrlia¡tr. l'el.h. i.
btrsi¡oh se*ensl,iri! ihr(i S.hi.ss.isetr
anf si.l, aDleg(r, u¡s ¡b., b¡Ld t,.und-
sch¡ltlich das Narionalgc¡ri¡k ¡trbi.r,.n
\Vir be\rnd.rD di(. waffe,,. und .s qe
linA¡, das a;esprá.], iter b,:s¡on,t,r da
baLIercs u fri.dli.ier., Bahn¿n zu t.n-
ken. RcIr nrrion¿les FlsseD n jrd aursc
tr¡Bcn: ltiDdfleis.h mir ,\IaDiok r.hl,
s.h\'¿r,,, Bohn.n nrir i\taniokm.t,l, titis

und hafies Bror, eir bitrlJes (iemds. und
impori.rrer Stockfis.I mir Karroffelnl
niemals lris.hes Bror, Dienats Eier. Alk.
Geri!:¡1e \vcrdeD aur ciDnraL sdvien úñ.r
di. Scliiisseln hcrúhrgerei.ht. §:eDig .r-
rris.¡.n.1 isL das sai¡nc. sonsr ausLe
rei.h¡c¡e ¡ic, der .lcutschen B.:ne;.i
ir Sio Paulo. die g{,rade in Bcg¡ift ist,
c,ne Zw.iBrab¡ik i¡ Baurú,! errichrcn.
.\ul di.sc \\tisr §ird drs a;ehi.r his
7u¡r Rú l'¡raguay, bis ar die GrcDze
l'ahsuals u¡d Bolivi<ns. aut cinem sehr
!i.1 s.hDCllereD \\'ege nit deD kóstti-
.heD N¡ss icrsorgr sridcnj siMloch
bisl,.r die frachr iibiir Sanros n¿ch Sü
dtn bis ]]ueos '\i¡es, ro¡ ¡icr aui.l.n¡
I-a Plita utrd dc¡r iti,r t]¡ragu¿! t)is
¡¡.h (irrulnb:l. und d¿nn ¡uI klein.n
iL¿.I,.n I,lussdampl(.rn jn \titerer 1.1-
¡:iglg.r l.¡hrl bis na.h Cu!¿bii.

In 1i.l., Dunk.ll,cLr Dah.rn \vir os
d.,¡ ltio Per ¡nrii !ür \\:esren. iih.r
iuarro Gross,)- zucke¡ stille t-¡rli.tuDSeD
aDr Fi¡rna¡,ent. 1., 9 l,:lir dome¡r .l.r
Zuij auf dcr 1{126 ¡, l¡ngsr EiseDbrti.k,,.
iiber d.n s.lr\rarreD. stilltLiesw,(tcr
Fluss, de¡ Si,) rrauh \o,i Uerr. G,osso,
das Rcich diis l rralils \on .l1.r Sav¡¡n.

¡ixcli,'iDcr \eirer.¡ \'ierk.lsrunde
k,n',r u I 1,"c .,! ¡s.ú,;
I I -r, r rri¡ r rrLtr, l¡rr.n /,r-
ru.kselc!¡ Di(.s nnn¡rr nr.hr \!u¡derj
r.,¡anlr Llo.h d,e LliLl,n ui .l¡ueünteD
\ii lun!c.. d,c iitlh! uD.rlindli.h .r
s.l,1.ii.¡ ZNei Lrk1árnDg.¡ gjhl es: ats
li, lr.,l , \,,r.,¡l,,,lutb ,,, r\ r l.ih,1lj'r'.¡ ,l'Lr. I lc. \\,,rLn Jrs S..,rk\

geb,u¡ wurd., \rafur dLe indjarcr,
dn lJug¡os. dic lIc.rs.l1.¡ de. \\ril.lnis.
Ih¡e lleuprlins( relangictr !on dcn In
ge¡i(.x,.n. ¡: nacli dcr l-agl: it,res Cc
brics, báLd .,D \l(Jlcgen.l.s Dannnus
¡¿,rh liDks. l,¡l(l .á.], re.hts. l)ie,¡¡t.r¡
.\uffassunia isr prosaiscler: Die ttis.xl
haln sur.lr D¿ch Iiilo,¡eLergd.tcü (.
bautl

VoD lndiane l,¿ben \'; aul di(s.r
t_ahr nicht ehcn eiDris.n gesetr.nj sic
sin.l vrirnichtcr odeÚu P¡olerari.rn her,

D.r Rahnho¡ von T¡es Lagoas tit:g¡
aD rnler sch. eusgc.l.linr:n l,laz¿, dLe
.in.r Gn)ssradr 7ur Ihrc gcreiclren s.ür



ANDINA

.i. obNohl dás un8(,pfLasterte. 191i1 gc_

:riúdete Stádr.hen. in Au*erbLicL '1ll0l)
LLn¡ o¡ner ¡or:rr nldl¡ erretln. .\ü.h
.ire B..it. der Süassen deutet aul ei¡c
hoJl¡unssfreudiSc kiinJtig. Aus¡L lDu¡s
hnr. unll nr diese¡, rBrasilicn der u¡bt'
:,Ln.r,', l\lóql, hke,¡t ilurlLt¡ 'li.
lLollnun!cr, trul Ller onrrlreur, rr h''ol
k( run:sJr .¡ tr GFliit Lt nr l,t rrú!''rr. Dr''
l, \, dlLun¡ XI.it,u r-r,'\'os L¡rtllt
¡lhrdinss tr¡ \\'esendi.her, lvie sc!r ie
her. cntladg dcn srossci flussláúleD d.s
Pa¡an:i utrd P¿ra8u¿y, entLang des Schrc'
¡!'¡+r.rno, \ unlrr' rrrerrTqtl,ier le'rcir
I.rr.t!u ¡. L)'' :,LmL Rie\en\r r-'L lr \lt-t
/.2. §ohl ¡ichr ¡1ehr als 3ll001I) Lin
§,nn.r. (1.h. etwa I Ei¡Nlohne¡ ¡uf

ilas ¿usge*áhlte H,r.l er§r1r 1ia¡3es,
.!16 dcr 'l lorha¡dencri, ist ir senrt
s¡.iráreü Ehrichtunse¡ iiber¡us Pri¡¡i
rivr bcso¡dcrs das Bad. iD dir':etr ]r.isse¡
¡.rnrl.n so u¡erliissln:h, befh.let snr| ü1

.inrn fü.lrtbaren Zust¿nde RcrLcn nn:l
\, tft ¡unt ¡' n,Lr' , Le' l,' ld r' I \¡
- j ,, L Lrlr \\'rn l(rurt^ Ju',1 !l '
*,,,1r,,,is1 ein sovissr:s r.eben hier r¡r
R,¡.1. il.r liultur: die Barbierlid.! si.d
nol I uni 10 (It1r ¡b(irds !cilfl¡er, ebcnsr)

.lie i:l -\porl,ckrd. ui deDe¡ die .\rJrle
idr l-.un, de: lagfs ilt( SPrflLst!¡lh¡
¿bhrlen. ]l¡t !e,S.iigen dierl fh e.lr_

tes \\iLd\est-Kab¿rcrL, ei¡ Knro. un.l als
irc,-.- de. 1,qes,, n \\.Ln.l,aitLrs
Jr dt J, .' :r '-n ' I'lrr/ rr 

¡ ¡¡ \ Lri' 'di!k.it se¡r ZeLt qti.btel. Die Iuserd
si;hr rolL t}ivartunrt .lcn g{treinrisrol-
len u-c¡ke ru, ¿n.1em der Dircktor. s.i
nc I rau und ¿LIe i,Ktinsthr, ir¡ Scli§eis
sc ihr.s .\ngesichts mitarlx,ircD. Ñ¡ir tre_

ten hnrru, und fiihlen úrs mir einc'r
f,Iale j¡ das m¡ttclste EuroP¿ Lersei7l.
als ciner der Zirkusleute scnrem Er.ú¡nr
z¡ruft: .Du. *rilly. *irf mir mal dtrr

Srr¡¡t zul) Es narcn 2 Aúsw¡u(].rer
.]er N¿drkriessreil, bic.lere Hand§erter
¡us !erli\. {elchc nur ddr iicl(^vn nn

Zi.kus, ¡ri.,t.n. JcL,t !'ollr( das l-r¡Ler-
rehúrn die Sic.lelungc¡r an d.r IIarrl
Cro-.so - Bahn Lr.si.her machcn. D!l
l-a¡.lsleutc buric|tden ton h¿rt('r A.-
beir, ni.hts úü.1 v¡)rdlittags der 

^ulbau, ¡a.hüritr¿gs un{l abend§ je cu!'
\¡orslellunil, n¡ch llitr.,nacht s.hleu¡i
Jjcs -\bbrcchen, anr ¡:ichsr.ar Nl.rgcn

\\:.'irÉrf,hrr únd S.hlai in dor unb(l
,', r... \\ia:,, Jtr KLmb¡hni ¡ñ, h il,,
i.',¡,,,', "-., iohnen,l d¡ c,¡ ZrrktrS

in dicS(J Abg.l.Fenhtir im¡rer ,\dzie-
hungskr¿ft besit^. Pferdc *aren ¡ri.hr
vorlra¡den, ¡n $iklcn l icrer {.in gezáhni
ter Biit und zuci lfossc Dogg.n; dic
ikrobatisüeD, gesatrglicldr und konri-
s.heD Vorlührungc¡ rv¡ren, $ie wir uns

a Iolg.Dd.r, lben.l übernarglen. §.il
iibcr Sch¡riú(r Dun hschnitt

D.r n¡dlsre llorgeD b.¿ch slrahlen(l
úr.l Iris.h lrere,n \\ir §i¡deícn ¡us
d.¡r SL¡idtclicn nr die S^y¡¡ne hinc;t,
deren eiuemii lichetr lx¡ben Rciz !vi!
,um ersr.J, llaie ¡uf rns sirk.n liessen.

Dr:sr: llaurrsrcppe. hicr ¡u.h Sert¡o
e..rnIr li.tr Lrn. u¡r(lr'Úrt \u\dch

¡ ,'¡ | , l' \\ ''\n n \re nJ, l, \,trJ, r lLln

'*, ii" ",,",,1 
ri.¡ nr .ld l'arklad.ls.hall

(lcs Chacos fortsel2t. ¡.dc«r,{,its itr dic
Li.l,t('i¡ lro.k.r¡siilde, dd !¡(¡r dcrn

,iirllicl,.n .\Dr¡n¡¡¡sNel)icl rngchiirigen
(l¡al inga ubcrgehr alh¡r¡kt(:risierr isr
11irs. $álire¡c u;r.r l.ns.r Z.it des J¡h
r.s \e«lorrLe al,ailLu. nur.h c'n. rero
!1,\le Fl ¡ , L. ! ,'-.srr, !r 'i [l.rrr' i¡
I li '',u1,1,, '"rL Fd .r¡ r 'n NIln
1r¡¡'.,,. ¡,edriSr11 ¡áúN,n, unle¡ ilrr(rr
T.qrr¡in.s.n ,,, it rie§il.t,n icrhoLrt.¡
s, iioLe¡f r i;¡hLoi. G¡ osse. roliarLirt B1á1

t.r. nrit SIá¡?urden, l-aik iibcruog.r,
tllektnJro. Sti(,gel1i !l.i(lr. .lrs l-i.bt
.l{,r Sorn.. ú¡d s.l,iirrcn sLl h hier(lur:h
g.S.¡ ihre Slrllihnrg 1lier lnd dort isL

die ,\rDosphán ron Haarrx¡,rlr !.Lrül)t,
eine Fln3,, ¡usicdrl,,trer ilrerLd|. \vrl.h.
u.hts s:i,. l emlc di. Iib.,,. gcsl.n
st,s.L bele!,lrtdi. \\'1, d¿s l'.(atri¡ gc§ii
sLer har. ist (l,c Veirerarior rcr\riir1. un(i
riii gernriir: tróhc (l.r S¡iirroie iS¡ N.hl
cin Zci,l¡e¡ .t¡liir. Jrss dr( 1 1¡r¡rxrl
elnen l,(llicre! \\ u.hs ,,n hl ¡ntkrr¡¡¡.n
hsse¡ ilas: n,r¡ Di.hr trtrg.\rúlr rrr

Tr¡peil;n,l,Jtr \1, t k¡ ,, 1, 'r r Ll ' i
str L,r ,rfrr r. , I \\i.\rr ,. tL$,¡¡
'alt¿.ki,,rlc uns uDd r\an3 rú eilirfr
ILrcht ,\ltentli¡1b.tr 1!ar der llüL.n tnir

sc|rv¡r¿en rtir:r ¡¡.. ]'c¡ mircDl)atrr.n.
nülri!ra) uDa hohtn. bescl/r, 1rel.l¡i.
,'onr i,.r,,Lue l,)krld [¡rliüsse. oll ihrc
¡-,)rn se.lrnln: ku3,1lórnrisc §r»struk'
tion'n Dit t¡i.r o¿c, ¡r.,hr.r¡il O.fltúl
gen, !(Jgahclre ¡¿ulcn, S.hr)r¡s¡cnx
l)¿zwisltrr\ Iuldtr si.¡. ¡us {lLJ¡ I arr _
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- --r1rirbode¡ ¡urseháuft, ¿Le Hu(elLhen del

Blirtschnerde-A¡resen dereo- .Crbe,t,o
stuüdenl¿¡ger Beobachrus leizr Das
{bkdeifea dc, 3]¿¡rser¡¡enre. die s¡ós
"r¡ ¿ts d¿s Tle,,tren.,. ta"*- e,ü".,,
T(erre zunr Ba¡r UeschLeppr *;dei,l.u
ert urcrr¡üdlich a,n. \\¡ir sammeln .lie
Geháuse ilrosset Landschnectren. ohnc
unter Flurderten ein Tier da¡nr ?¡ fi"-
clen G¡osr ,ute u¡d Blune tataee en
1lt"!e¡ kreislhend ,on B¿uln 7¡ E.,n,n

Die seDgende SoDne zwinst zür Riick
koh¡. Wil besesnen zwei br¿uden Bnr-
schen, iveLche slücksetia ein halbes Dur_
,end Wildrauben und elnise tremdarripe
Vógel vorzejgeD. De¡ eine ist r¡it ein-er
erstaúnlichen SreinschtossfLinre, .ter an-
dere mit eine! auspewachsenen Sreiñ-
schlosspisrole bewajf;eti ein putverbé"
tel h:ingt am cürtet Mode¡ne Munjrion
§t zu reuer; als günstige Folse dieser
Ve¡háltnisse wird die -i ie¡welt besscr
als durlh rgc¡d e,I Jddd8eseL. sescl'ont. Au.h die Indmer in l\.{a[o
Grosso und in weiten Teilen des Cha-.os sind trotz Beriihñrne mit der Ziviti-
sation aus clen gieictien G¡ünden pfeil
und Bogen treu gebtieben.

Auf der Lands[asse, am RaDcle eincr
Lagunc ¡rit rausende¡ W¿sserhuhnern
bÉwegr si.h t¿nss¿h und bedá.hria
,lurch eigeD¿. ses Krerscheu strL,;
kündigeDd, eine ]<aranane von 6 Fahr-
zcusen der Sreppe, riesi8en ,weirederi_
gen Kar¡eten, .lie die ¡orm eines Sctiiffs-
buges haben, mir je 10 Joch Ochsen be
spanntj wochen, monatelane ziehen sie.
von T¡eibc¡n zu pfer.de seieitet. durcí
Coyaz. Matto Grosso, paraau¿y. Boli-
\icn ur)d den Ct¿.o tanrre,tr,¡e eseLs
transporte, weLhe Satz von dir I(üste
bei Santos ins Innere schleppteo. uncl
d'e uneodliché Gefahren und Beschwer-
dcn auf de! lansen, tansen Reise 2u
iiberwinden haneD, haben nach E¡bau_
ung der nahn yótlis aufsehórt._.tm 

Nacln ttas faken wi¡ im Auró
eines junEen deuts.h - b¡asilianischen
Siedlo.s bis,um Ufer des llusses. um
den imposanteD llau .Ier Fa¡aná_
Brü.1<e kennen zu iernen: han.leh es
sr,h rloch un ern \v"rk \elches aueen-
bl¡.k¡Lh dre elnziae Verbrnduns ;sL-
..hen Maüo Grossu un.r dem 5udivesrtL

chen BrasiiieD darsLeltt, fúhrt doch über
sie der einzige Schienensr.ans zwischer
der adanrischeü Küsre und de¡¡ para
guay-Illuss. Nur so isr es erHárli.h. dáss
die senrge hunderr l(dpfe sr¿rken Re\o_
lutio¡ále n.1ch dem srcssen Sáo t,:i,tó_
Aufstande des lahres 1924. der 100 .lcur
schcn Einrrande¡ern der Nacht<riegszeir
den sráDdrechtlichen Tod brachre." si.h
¡'uoatclang gegutrüher cten Resrprutrss_
ru¡pen hieLren. Die {urrutter w""".
die Herreo de¡ Savame. Da.1ie Rcgie,
ruhg ni hr msrande rar, TruDoen n¡
N^,de¡ zu n1obrt,sLeren, ,,,r "-i ,t,"._
zonas her eire Bewesll1s durd,ufüh-
renJ musste sie schliesslich Daktiercn
Die AufstándiseD, unte¡ dene¡ si¡r¡
Sleichlals eine Anzaiit .teutscher Aber-
teurcr befand, le¡liessen gesen Geld und
gute \,\¡orte das Landj ein Teil sóll .¡_
sesiedelt \vo¡den sein. Te.ienfalls wDr-
de X{arro Grosso 

"tst eiee, End" 1926
von dieser klcinen Schreckenshe¡¡s.háfr
befreit, die durch Requisition die Be_
wohnef des S¡aates schiver schádiore un,l
bedrohte. Die Brü.ke isr demnac"h ni.hr
nur yon g¡ósster rvirts.haftli.her BeCeu-
Lung, sondern sic besitzt, Bolivien und
Par¿guay gegenube¡, grossen sr¡ate!1_
schen Wert. Unter detr lverrsDrei?en¡;¡
Bdgen fliessen rráSe die dunklen \\¡as-
semiassen des Paraná. der tiier 60ú
rret rst. ln ihm komrnen slosse ñ_asser-
s.¡latrgen uor, und der er$as u¡rerhálh
der BrncLe einmii¡dende Iiio «Su.ú,í,
trágt seineD Narnen nach .liesen ReDri-
lien. Das Sáo Pauto-Ufer mit seir;tu
dichte¡ Urivald isr ein Aufenrhalr. der Tá-
guare, deren Gejaule oft übe¡ den W;s
seEpiegel herüberrónt.

. Dle Son¡e gehr zur Ner8e, die Mukkc¡ \ve¡den Lásrig Da die Ufe¡ rveeenih¡er Ilatrria-Gefalr¡ be¡uchtisr süd,
s'rd de¡ Ford besriepen Aber s.hñn
Mch 10 Iinuten Fatlt sitzen wir tn
dem 2á¡en Moiasr der Te¡ra iossá des
Weges so fesrj ilass auch vereinte Arbeir
unter Beourzung áus .iem Dickicht ee-
liolter Hebebáume v6lliC hoffnunrs:los
rst. Der Fiihrer bleibt zu¡iick. und mei¡
Besleiter und ich wan.te¡n auf dem
Bahndamm dur.h dre besi¡nende Nachr.
EiniSe Male bereptren uns Ehhctm,\.hp
unll der Sirre des Lancles entspreclend,
we(hr m¿n in lveitem Boge¡ unrer kur-
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ze¡r Grusse einander:üs. Es ist voi
leilhaft, diese fieundliche Gesianuns be-

kundendc HófLichkeit zu befolgen, um
eine unliebsame Berúhrung ñit kalteñr
Eisen zu vermeiden. Nach anderthalb-
stiindigem Marsche Ieuchten uns die
Li.hter der Statron entgegeí.

Auf ei¡en Gesuch Cuyabas, mit
*hen :ii 0O0 Eh{ohDern, die H¿LuPt

sladt llatto Grossos, mussten wi¡ lei_

dcr verzichten, .la 8 bb 10 Tage Au_

tol¿hrt hin und zúrück aus Mar8el an
Zeit nicht aasführbar qar. Eigentüm
liclr. §'ie dicse,erlorene Be!¡lkenng
vo¡ dcr Zeit des ¡ord vegetierte, da,

von Buenos Aires aus andert\alb NIo_

ná.te lrlusschiffahrt. auf der letzteD Srrek-
ke, von Co¡¡umba aus. auf Prnri
tivsren FalúzeugeD, benótigt lvúrdeD, uú
bci gute¡ ltrbindurgen hi¡zugelangen
Der 1?22 von goldsuchenden P4ulisten
besrii¡dcre OÍ ist tben das Zentrum c;
ner iDi Neitcre¡ Umkreise vorhan.lenen
Dia¡lantenindusfie, des Eapo es der
lpeocuanha ode. Bre.hnuss, von Ii¿ut-
sclrsk, Carrauba Wachs ünd Vieh. Dass
d¡s Ri¡il. in l\{atro Grosso zumeist ei

ne \Iis.hrng aus dcm indis.hen Zebtr
Lü.1 dem koloniaLen \¡ie-li, eine crosse
Roltc spielt, zcitsen uns die seltenen
abe¡ oft zahlreichcn uerden. die hint.r
c¡dlosen StacheLdra¡t "ei.ien. Gau.hos
Diil Riesenpistulen iD silbcrbesc¡lage
nen Giirtcl und Laügen DoLc¡e¡ in s,l_

bc,ner Scherdc sind dic HirteD 1ú Zu-
ge ¡nir N f¡hrt ch fiindlcr, .ler 21000
1l.hsetr ¿,rf hürzest.m \\¡eg¡r a¡ de¡
l¿ra¡a lreibcn iásst; ron dort rerclen
die Tiere auf Schiffen aD die Eise¡bahn
linie uid ,veiler in se.hstigiger l'alrrr
D¿c¡ ltio de Jareiro verlraclilet Dem
gegerúber geht, dúrch die Erschliessúng
¡etrer Ve,kehrswege lrediDs¡, die Arbcrt
rlrr S¿tladc, os dauern.l zuriick, da

Frischlleisch del¡ Eesalzer.n dodi vor

tjerogen \vird. Allerdhgs le.arbeiler der
Salndero vol1 CanPo Crandc au.h
jetzr ¡o.h taiglich 30{l Stiick Grossvieh
Der ron üns durc¡f¿hrene Teil llatto
Grossos {,ird vegen seines fru.rhtbaretr
roten Bo.lens einst r'orzligliches \Iais
l¡nd .¡gcbcni daron iiberTcúsen uns

d,c lielder an der Starion Al¿,gre.
die rr¡n lana¡enluuien u s:iunt sinil:
au.h klc!¡. :\M¡asJrl¡¡t.gen sie¡etr jn

srósster Ueppigkei¡. Zuckerrohr, Baum_
wolLe und Yerba Nlate, die auch wiLd_

wac send Yorhomnit, \terden hier künf_
iige Grosskulruren bilden

Die Lar.lsc,\aft, die wir itr sinilosen
rveit austrolenden K¡rrveD durchfahre¡1,
ist bald vól1ige Ebene, bald ist sie ivel
Lra. JhnLich erner lan8taut.nden DiinuL13,
,",i no¡"" 

'on 
20 bls l0m. Von 3i0 n]

steist sie lvieder La¡gsam an bís auf
550m. Am r_achmirtag trirt ¡ul ku,e
Zeit sosar Mittelgebirgscharakte¡ in Er_

schei¡uns. Die unseheure Pa.nPa, oft
baumleei und wiiste, n¡rr hier und da

miL einrelnen stnrppi8en Palnen oder
Buscliiv¿ld besetzt, wird aD fast jedem

Ftussklur durcli die seg€n die Ebene

scharf :lbgesetzten Galcrie*ilder unter
tÍo.hen, die in ihrer UePPigkeii, mit
ilren Lianen, ihren EPiPhyten das dun-
kle G.iin echt rropischer PflanzeüreLt
zeiAen. Fa.rben sind seiten, nur eúc
geibc l(or¡posite utrl die iaupenfd¡nii-
gen Blüten ir p¡áchtigem Rosa. eines
i¡¡lJosen laumes. sclimucken die Land-

In EiseDbahDwasen lriedlichste Pro-
vinz: strickende Frairer úDd Kinderi
SiiueLint<e von 3 Monater \lerden von
ilre; .Miiíern üsch dúrch EinfLóssen
starLetr schwaúen Kaflees beruhigt. l)er
,¡.ufentlult mit den zahbeichen Fahr
qásre¡ !1d den \rssFrlo.etr Oclrli.h_
t"'n,n de in enen ur,L,c5'lireLLlr'hen
Zustan.l geraten, ist bei dnue dcr
S.hwúlc ¡¡i Bereich cler Steppenbrándc,
k.i¡ sehr erlreuLicircr. Nac¡ 1ó Stuü.tetr
Ireise súd wir froli. dass uns das freLr¡d
trLlle.dmpo Gratrd, ,l¡s uiltr \ti
,Lrn L,LlLlLr Errr,roh..rr ¡u,h enre K¡lo
¡ie Dcutsch-Iiussen bclerbergt, Diit sci-
¡e¡ \,eissetr Háusen, seinem «sross-
stádth.hen» NachrlebeD, aLrfni¡n¡t N'r
bes¡rietr einiS'r Bars, und an'l'Je Ver
snüsungsstátten, lolgen aber dcl in S'n)

I'iúlo von befreundeter SeiLe erl¡¡LLe¡e¡r

Warnuns, lns ñeder trDi SPieL, no.h
Politik. ¡o.h FraueD zu f.i¡nn]eril U¡cr
dicser \\ieijuns ehgedenk isr, kann se
trosi den Wesretr B¡asilieDs als «\¡ls
fLúgsz;el, *áhle¡. DiebstáhLe uDd Raub'
a¡f:iue gehór¡ untcr deD Eingescsse
ne¡ ,u .leD glóssLen Scltedhcite¡.

(Schluss folsr).

I
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Tobalaba Sofo¡t biachen
Führung übe¡Mhm ejner
Lundiser Man¡olejobesteiser

befinder, an. Do¡t Liegt eire klei¡e platt-
form, etl1 seh¡ gceignete¡ Lagerpiarz,
dle einstmals von €inem hlei¡€n Kiefem-
und Zypressenrváldchen bedeckt war.
Nur wenige Báume sind mch am Le-
be¡, die andelen vohl dúch die Last
des Schrees, der dort mitmter s.bon
reichlich hoch liesr, umgetoinmen. Kau¡¡
varen wit aageLangt, so flackerren auch
schon z*ei Laeerfeue¡ atrf. d;e reiLs z¡m
TeekocheD und teils ,!m Wá¡men dien-

. Erst gings
dur.li sñne \\¡iesen. Záune l¡ennre¡
€inc voD .lcr a¡deren, die aber mir
Leichtigkcit überklette¡r wnrden. Die
Sonne stand schon tief. ats wir án
Iussc der Berge a¡laogteD, ilo {,ir e!
nen kLeinen Imbiss ?u uDS nahnlei.

Datrn eing es seitert langsah sctrlán-
selte sich der Weg auf der Nor.lseite

Ein Ausflug mit dem D. A. V. Santiago.
I raDr Behn-Sanri:rso

\nr Donr'er5,J- d,n ..1. \u!usl lt
s hlos\, 11 $,,. de, ¡-err, pro\¡n,J, F
¡e¡ tener s(lr¡.r.be<ie.ktqr l!.rsrjesef
i.! Ostcn ron S¿ntiaeo. zu be;;iserr
u¡d ^var sollt. es eine Mo¡ds.:¡et¡r,f,,
ue¡dcn. A¡r darauftolgendcn Sonn¿t)rnd
nachDiLr¡g ¡rafen $ir 1¡) 'fei1,,.l,ntt.
uns ¡,, der I.l¡dstari(¡¡ des .¿rros in

der ItanroDs.iLluclir in die itóhe. ¡a1.1
\rar cs sLo.kfi¡s¡.r. so dass wir unscrc
l,¡rcr Den anzún.1ercn Obslenrh de¡ Itlond
Jrs¡ roLl \rar. l,xr¡en sir Doch nichts
\ ,r r r der r s r r..lr. hje¡ri.n rut der
5.trJ,kn.el,,. er ll,;je L.e.n I I trhr
xb.nds lángLen !vir an cinm \\¡¡sser
l¡lL. de, sich in der scnantrren S.ilu.hr
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tcr. Letzteres Nar ailerdings weniger
Dótig, denn es war dücl1aüs nicht ká11.
Nac¡dem dcr Lnú:re¡de M¿een Niedcr
zun] Sch{,eigc¡ gcbracht war, wurde sich
der Ruhe gewidr¡et. Geschlafen hat wohl
kciner, cs ist dies auch an frisc¡er Luft

llald Da.li I,IltterDacnt bracher wir
auf. Der Mond war nun sclion 1aü3e hin
ter den Be¡geD hervorgekor¡men L¡nd

liess .1ie Umgegend ni einem bezaube¡n-
den Lichte eistrahlen. Jetzt finA ersl der
beschwerlichere TeiL unserer Toü an.

recht in dic Hóhe. Ilinter uns tief un
ten im Tale liest SantlaB:o gleich einem
Nleer von Lichtern. Allzu Lange durften
wir diesen heEli.hen Anblick ¡icht ge-
niessen. denn $ir wolltm doch zu Sor¡-
nenaufsa¡g tnindestens auf dem Grat,
der den Cerro P¡ovitrcia ¡ni¡ dem Ra-
uóD verbindet, sein. Langsam sticgen
wir hóher, lon eirem FelsvorsPrung zuD
anderen, von eine¡ SchneestüIe zurnách-
stcn. Endlich langten wir auf dem GEt
an, verlolsten diesen aber nacLr de¡¡
Ramón z , denn nach u¡serem eigcntli

Nachdem wir i¡ohl eine Str¡Dde gekler
r'err s'¡ren. kamd s'ir an den ersten
Schnee, dies$ war so hart sie Eis und
úoangenehm glatt, wir umgingen ilin da:
l¡cr solanee wie irsetrd nróglichi immer
ueno wir eine SchneefLáche zu iiber-
quereD hattenr mussten erst mit einem
Eispickel Stufen hineinseschlagen w€r-
den. So eine Wanderuns bei N:lcht iiber
Schnee ist doch ehvas ganz herrliches,
jedes SchneekristaLl glitzert in Mor-
denschein, ,links und rechts von einem
Égen dic schneebedecktd Berge. aus
riesigen Felsen autgebaut, Iast senk

.hen Ziel hin Nar aLles verschneit, und
wir sahetr nicht ei¡, warum wir noch
{,eiter Stufen hachen sollten, wo wir
doch von del atrderen Seite dieselbe
Aussicht ebenso gut geniessen komten
BaId machten wir aber hait, úú iD Ru-
he die Son¡e aufgehen ,u sehen. Er-
nen solchen Sonnenaufgang habe ich in
meinem ganzen Leben noch nicht gese-

hen. Die Lu war raunderbar klar und
dúchsichtig, kein §Iólkchen stand am
Himmel, no.h lag Dunst itl den Tiilem.
Ganz allmáhlich wurde es heller. Da
auf einm¿l blitzte die Spitze dcs Ma¡-
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nolejo,' getioffen vo¡ einem Sounen
stra}le, auf. D¿nn alnrillLrcl srreB ¡uLt,
ftir uns dic Some húrte¡ dctr s.hroffUn
Glpfeln de, HoL¡korditterc emfor E,n
lei.hrcr W nd ma.hte sL.¡ re.,r h.nrp¡ti
bar, der aber Irald wie.te¡ a;Ih6.re. \,ahr
scheinli.h durch der Wármeaustausch
¡nit den T:iiern hervorgerufen.

Der Auslrlick, den man so in .tetr
ersren llo¡gensturden von dorr aus ge
¡iesst. ¡si etwas ganz X{árchcnhafres.
Im Osten erbLiclr mar die schroffen
Gipfel der Hoclikordillere. unrer dehár
besonders de¡ Nlarmolejo, der X{o.ado,
de¡ ]\lesón Alto und de¡ Ce¡ro CastiLlo
ins {uge f¿tlen Zu udseren Eussen tiegr
das ideale Skresebrer Potreio Crz.de
Nach Norden zú har man eine her¡tiche
Au$icht auf das sesamre Yerbaloca-
und runtal, lyelciies ir ersreres mü¡¿ler.
Dahinter liegt das breite Ma,ssiv der
Paloma. Ein bischen ñeiter wesrlich di-
rel<t vor uns der CeÚo Provurcra (Bit.t1)
D¡ehen rvrr uns nun werier n¿Lh der
solbeD Seite heruñ, so haben wii zú
unse¡e¡ Füssen das grüDe Lángstat. in
dessen Nlitte Santiago liegrj es dehnt

si.¡ aus bis zur Kiisre .or.li ere, in .ter
m¿. deurt,.h die s.htreebedL kren Crpfel
ri,'s l{oble und der.ampana wal11nn¡r¡r
Wenden vi¡ uns nun na.h Sú.len so
hábetr ¡vir den Grat, der hnrauf zum
Gipfel .ies Ramón füh , vor uDs.

Hier oben in dieser p¡acht\-oLten Um-
gebung, ¡aben wir uns mehrere S¡unden
aufgelialte¡, die le¡dei au,u iasch ver-
striclien. Bald war es llirlag, und wir
r¡usster den Rückweg ant¡eten. Der
Schnee war inzwischen durch die Son-
ne wied€l weich Aeworden uId ideal um
¿ul deD Scliuhsohlen oder Hosonboden,
ie nach Geschmack. d¡auf r¡n¡er z,
Aleilen Skies wareD nicht Dórig, .]em
man sank kaum ein, und der Spazie¡-
stock diente als Breinse. Nach 2 bis 3
Stunde¡ wa¡en wir wieder arn Wasse¡-
f¿Ll ang.lanst \o sir dcn \orhersrhen
den Ahend {el¿Bdr hrfren (Brld 2r
Nach einstündigeir }littagspaLrse brachen

und gePen / uJrr tanqren
wir in Tobalaba an, uns sowohi a¡rf ein
warmes Bad, r,ie auf ein wa¡nes Bert
freuendj denn schmoL2ig und müde $a
ren wir $'oI aile.
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Der chilenische Nationalpark.
(Zu urse¡en I Sanzseit;gen Bildern)

\\:ir bi(Jcn x¡rnrrcr Lcs.rtr hdte 1

tsildcr aus de¡) chileDis.IcD Natnrral-
tark ain lodos los Sxnros See, di. uns
Hcr Dr. !\:.rffshüg(:l. Caytrrue lleund
li.¡st zu¡ \ie¡liigun6 stellte

Di. lands.haldi.he S.hóDhei¡ dieser
Gcgend ¡s¡ /u bckannl, u¡r dar¿úi no.h
besonders hinNeisen ^¡ nüssen. §¡e-
ni8cr bck¡n¡t dürfrc es sein, dass n1

,nitter der *citcD \\:;iklcr dcs (.hilcn;
schen l."arionalparks Her¡ -Dr. üolffs-
hüsel in Cayutue eine Petrsún liir Soni
rerfrischler cróff¡e¡ hat. Ila¡ s.l,r,ibL

uns da¡iiber: (Das s.hóDe Calutuetal
z*is.h(n dcl, Lailo _todos hs Sadros
und dem L¿go ca)¡¡ue gelesen. Lric(ct
atlen Ilcsú.lcrn ctrrc¡ ideaien Lrlaubs-
aufe¡¡hal. Es bietet slch r.ichli.:h Ce
legenheit zu¡1 Baden, Rudern, UotoF
b.¡nsfahren, Angeln, Bergsteisen und
zu herrliclien Tagcstorren zu Pferde
dur.l1 priclitigeD lir§aLd nach dcm
l.jord \.on Rcloncar.í. iiiir mo.lerne Gast
ziNner und gute Vertflcgung ist ge-
sorilt. Pensionsprcis S 1ir. Reisegel.-
gcnhe,¡ jeden Dienstag und l,r.itag ab
l'jlerto Varas oder zuriick,,.

Bci dicse, Gclcg..ireit sei auch auf
dlc qndenkor¡binatn» hinscNnism. die

\otr Pueío \¡aras mch Rariloche lArg )
anr Nahucl-Hu¿p;Sec fiihrt. Irer Damp-
fer. Auto, und Pferd lcrnt der Reisen
de ei¡e.le¡ scliónsLer GeseDden ChiLs
ke¡nen. Die 8¿nze ¡ndeniiberque¡uDg
voD I'ueÍo Varas am Llanquihúe-See
bis Barilocle am Nahuel-Huapi-See ko-
s¡et s ?7; -- ist also w¡:scntlich bilti
ser als jede an.Iere -q.ndenkombination.
Die ¿rgonthisc¡o Eis.nbahn Buenos Ai-
res Bahia BlaDú-Bariloche ist bercits
bis di.ht an a¿riloche herangefülirt, so
dass nu) noch e;De klciüc Str..ke in
.\uto zuriiclgelegt \ve¡den brau.J,t.

,\ls U¡laubsaufendralr lássr sich iede
ZsischenstatioD dieser SüdkonibiMtioe
emlfehien. In Pue¡ro Varas, EnseD¿da.
Peuila, Laguna ¡'rt¡s. Pueto Blcst und
B¿riloche gibi es gute und preiswene
deursdle, be,w. schwei,erisclie Hotels,
die sich zu Liirzerem oder lnngerem
lirlaubsaufenthalt bestens eignen.

N¿here,q.uskiiDfLe über Cavutue wie
übe¡ die Südkonbination e¡teilt kosten-
Ios Her¡ W. Otto Scbroe¡s. Oficina de
Turismo, Casilla 86, Rrerto Varas

Bemerku¡gr Dieses Heft der (tndina»
Selangt mit einigen Tagen Verspátutrg
iD die HáDde dü Leser. Eine pünkdiche
Liefeluns war ivegcn der gleichzeitigen

E. W-

«Chile-Kalender 1929»
Wi¡ bitten unsere Le-
Nacnsicht.

Schrifdtg.

leider unmóglich.

Heft 6 der «Andina» erscheint ,um 20. Dezembe¡ 1928.
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Nach Europa

nur mit den Dampiern der "Hamburg - Süd,, !

Iyg "qap"
die grossen

Luxusschiffe:

in 12 Tagen

von Buenos Aires

nach Europa.

Typ"Monte"
die beliebte

Einheitsklasse;

¡ur $ 284 - argt.
von Buenos Aires

nach Hamburg.

E Atención esmerada

WEBER & Co.
Santlago -- Valpar.lso - Co¡cepciór
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E

Conservas fi nas de todas cl ases E

especiales para excursiones

tiene consianien]ente en venta el

EIT4PORIO "LA NACION"
Calle Con{¡ell No. 82-E4 Teléfono Auto 3943

Provisiones surtidas para Iamilias

el mejor surtido y a precios módicos

CHOCOLATES . VINOS LICORES

§e reParte a domrcrlto. :
:t
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: Aluminium - Ausrüstungsgegenstánde tür Touristen I
I sowie ferner in HERRENARTIKELN im Allgemeihen. I

i cnsn WEGENER .
I sINTIAGO Ahumada 346 :.a
i "rrliehlt 

ihr uñlangreiches Sortimenl 
'n I

I Rucksácken - Bergstócken - Sportstrümpfen i

Blanco 828 - ValpafaíSO - cochrane 883 -Telephon 4r¡8
Bar am Plalze.

Importierte und hiesige Likóre.

Bar und Bestaurant Chile.Alemania

- Portfach t46.
- Gut gepflegte Biere und Weine.

- Erfrischungs - Cekánke.
Feinste belegte Brótchen.

Christian Frese.
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Mercería Santiago
Compañla 1060 SANTIAG0

Zwischen Plaza de Armas und Bandera.

Bestsortierte deutsche Eisenwarenhandlung.

Grosse Auswahl in

tlaus- und Küchengeráten
sow¡e

AUSFLUG.ARTIKEL
Feldflaschen - Taschenmesser - Seifendosen

Thermoflaschen - Meta - Brenner und - Tabletten.

Zusammenlegbare
Kochgeschirre - Bestecke - Trinkbecher etc.

tr rm.DaE::o..¡..oEE:oDo. .o.DómE¡oo¡tr

Mitglied d. D. A. V.





Chile - Kalend er lg29

53 Bllder aus Chlle. .

Ein Ab¡eisskalender, der sich ganz besonders als

Weihnadltegesdrenk tür Angehórlge, freunde
und Bekannte ln Deutsútafld elgnet

Texte in Deutsdr und Spanlsdr.

. Ab t5, I{ovember

durú alle deutsúen Buúhandlungen oder
dhekt vom Deutsúen Ausflugvereln Ualpaialso,

Cas¡fla 158? zu beziehen.

Preis S 5.-

I
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