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SITZUNG VOM 11. MARZ  1852. 

Eiiigesendetc Abhaiidhingen. 

Uber   die   Algodon - Bed   in   Bolivien. 
Vom Freiherrn Ton Bibra. 

In dem Folgenden sind einige kiirzere Notizen iiber die Algodon- 
Bai in Bolivien enthalten, iiber welche ich die Ehre hatte, der kais. 
Akademie der Wissenschaften eine grossere Abhandlung einzu- 
reichen1). 

Ich habe die Schilderung jener Gegend fur eine der ersten Ab- 
handlungen gewahit, welche ich dem wissenschaftlichen Publicum 
vorlege, einestheils weil meines Wissens jener Kustenstrich bis jetzt 
wenig, vielleicht gar nicht von Reisenden besucht wurde, welche 
naiurgeschichtliche Beobachtungen als vorziiglichsten Zweck ihrer 
Reise betrachteten, andererSeits aber, weil die eigenthiimlichen For- 
men jenes „Auslaufes der Wiiste von Atakama" einen tiefen und blei- 
benden Eindruck auf mich gemacht haben. 

Die Algodon-Bai liegt unter dem 22° 6' siidlicher Breite und 
^0° 16'20" westlicher Lange (Greenwich). Der wilde und sterile 
Charakter, welcher iiberhaupt die Kflste von Bolivien bezeichnet, ist 
hier ganz besonders ausgesprochen. Einige Skizzen, welche ich 
meiner grbsseren Abhandlung beigegeben habe, sollen versuchen, 
jenen Typus zu versinnlichen. Er lasst sich im Allgemeinen be- 
zeichnen durch steile, jah gegen See abfallende Kiistengebilde von 
durchsclmittlich loOO'bis 2000' Hohe, wohlauch noch holier, welche 
mehrentheils der grossen Familie des Porphyrs angehoren und roth- 
liche, hie und da audi bunte Farben zeigen. An dem Fusse jener 
Felswande treten haufig in reiner Kegelform doleritische Gebilde auf 

')  Diese  Abhandlung 
Classe abgedruckt. 

Bandp fler  Denkschriften  ilei   matb.-natnrw. 
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und Diorite, stets dunkel gefarbt und basaltahnlich. Granitisches und 
syenitisches Gestein ist nicht selten jenen plutonischen Formen auf- 
gelagert. Eine furchtbare Brandung, welche fast allenthalben an der 
bezeichneten Ktiste stattfindet, bildet eine wtirdige Grenze zwischen 
der Felsenwiiste von Atakama und der endlosen Flache des stillen 
Oceans. 

Jene bewasserten Schluchten, die nicht selten fast ganz mit der 
tippigsten Vegetation ausgcfiilit sind, und welche die Ktiste von Chile 
an mancheu Stcllen so reitzend inachen, fehlten fast ganzlich an dem 
wasserlceren Gcstade von Bolivien. Als einzige Ausnahme tritt die 
Schlucht von Mamilla auf, welche einige Stunden von der Algodon- 
Bai gegen Norden liegt. Dort stehen Feigenbaume von machtiger 
Grosse, und der Bauniwollenstrauch gedeiht gut neben anderen sud- 

Jichen Formen der Pflanzenwelt. Aber jene Flora ist oft buchstablich 
nur auf einige Sehritte in die Breite besehrankt und schroff abge- 
schnitten von nacktem unfruchtbarem Gestein. Eine kleine Quelle, 
die etwa 1200' hoch im Kiistengebirge entspringt, bedingt den 
Pflanzenwuchs jencr Schlucht, und nur so weit ihre befruchtende 
Kraft reicht, findet sich Dammerde und Fruchtbarkeit. 

So wird sich der Botaniker, der allein des Sammclns halber jene 
Kuste betritt, wenig erbaut finden. Denn ausser der sparlichen Flora, 
die sich in einzelnen Exemplaren hie und da an der Ktiste findet und 
durch wenig mehr als einige Species von Salsola und Halana rc- 
priisentirt ist, und ausser dem riesigen Cactus, der auf dem hoheren 
Theile des Gebirges lebt, wird er nur eine geringe Ausbeute er- 
werben. # 

Der ganzliche Mangel an Begen, der an jenen Ktisten herrscht, 
und mithin das allenthalben fehlendo Wasser, tragt ohne Zweifel die 
Schuld dieser Unfruchtbarkeit. Dies beweist zur Gentige die ver- 
haltnissmiissig reiche Vegetation der Schlucht Mamilla. Ich glaube 
nachgewiesen zu haben, dass diese Verbaltnisse, wie sie jetzt beste- 
hen, seit Menschengedenken bestanden haben, und was die Begen- 
losigkeit der Kiiste betrifft, seit der Hebung derselben. 

MachtigeStrome aber, wilde, reissende Wasser haben fVuher, 
zur Zeit einer gewaltigen Katastrophe das Land durchschnitten und 
an einzelnen Stellen der Kiiste sich ins Meer gesturzt. Tiefe Fluss- 
bette, die die Wtiste von Atakama haufig durchschneiden, geben 
hievon Zeugniss.    Dort zeigen sich Felssehluchten und grosse abge- 
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rundete Blocke von Gesteinen, die weiter im Innern ansteben, zu- 
gleich mit machtigen Lagern von Geschieben und von Gerollen. 
Ohnweit der Algodon-Bai selbst findet sich solch ein altes Fhissbett. 
Die Wande desselben, die Geschiebe, Avelche seine Soble bedecken, 
und alle anderen Verhaltnisse, weiche iiberhaupt dort auftreten, zei- 
gen deutlich, dass zu verschiedenen Perioden rascbe und reissende 
Wasser durch dieses Bett gestromt sind. Jetzt liegt es trocken, wie 
fast alio alten Strombette der Wiiste selbst, durch welcbe our ein 
einziger kleiner Strom, der Loa, fliesst, welcher weiter gegcn die 
Kiiste zu kupferhaltig wird. Dieser Loa besteht einzig aus Schnee- 
wasser und ich glaube, dass seit der Hebung der Kiiste durch jene 
Gegenden keine anderen Wasser geflossen sind als solche, durch 
Schmelzen des Schnees der Andeskette entstandenen Strome. Es 
braucht wohl kaum erwahnt zu werden, class zu jenen Zeiten der 
jedenfalls krafiigeren vulcanischen Thatigkeit ein solches, sich perio- 
disch wiederholendes pl8tzlicb.es Schmelzen des Schnees in bedeu- 
tender Masse stattgefunden haben muss. Auch Chile gibt dessen 
Zeugschaft. 

Das landschaftlicbe Bild von der Algodon-Bai, welches auf 
solche Weise entworfen sich uns darhietet, zeigt keine besonders 
anmuthigen Farben und weiche zierliche Linien. Steile, schroffe 
Felswande, bestiirmt von einer ewig tobenden Brandung, hbchstens 
auf eine kurze Strecke ein flaches mit Musehelgneus bedecktes Ufer 
und eine Vegetation, von welcher man oft Stunden weit keine Spur 
findet. Das ist das Bild der Bai und zugleich der Typus des gross- 
ten Theiles der bolivianischen Kiiste. 

Aber abgesehen davon, dass der Mineralog und Geognost in 
diesein steilen Felsen eine reiche Entschadigung finden wird, liegt 
ein eigenthumlicher wilder und pittoreskerZauber auf diesen Klippen, 
Schluchten und Felswiinden. Cap Horn und Diego Ramirez bieten 
fast ahnliche Formen. Aber welch ein Unterschied ist zwiscben jenen 
mit Schnee bedeckten und in stete Nebel gehiillten Felseninseln, 
weiche die sudlichste Spitze von Amerika bilden und zwiscben den 
Felswiinden der bolivianischen Kiiste, fiber welehen ein ewig hei- 
terer Himmel lacbt, unter welchem man wirklich bisweilen voll- 
kommen vergisst, dass man sich eigentlich doch nur in einer 
Wiiste befindet und nicht selten von einer reichen Tropenlandschafl: 
tritumt. 
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Unwillkiirlich hat sich mir beim ersten Betreten einer fremden 
Kiiste stets der Gedanke an ihre Bevolkerung aufgedrangt. So mag 
denn auch in dieser kurzen Skizze vor Allem derselben Erwahnung 
geschehen. 

Was die gegenwartigen Bewohner der Algodon-Bai betrift't, so 
gehiirert dieselben sehr Yerschiedenen Volkern an. Ausser den Euro- 
paern und einem Nordamerikaner. welche die dortigen Kupferwerke 
theils selbst besitzen theils auch nur beaufsichtigen, finden sich als 
Bergleufe dort Chilenen. Peruaner, Bolivianer und auch Neger habe 
ich getroffen. Einige Fischer, welche sich dicht an der Kiiste angc- 
siedelt haben, sind Eingeborne, das heisst Bolivianer. Es lasst sich 
wenig iiber diese Bacen sagen, die meist entweder reine Abkomm- 
lingo   der  Spanier  oder  Mischlinge  derselben mit  Indianern   sind. 

Wohl alle sind nur des Gewinnes wegen dorthin gegangen, den 
die Kupferwerke bieten, und bleiben, mit Ausnahme der Fischer, 
wohl selten sehr lange Zeil. dort. 

Ziemlich gutmiithig, leichtsinnig und geniigsam fiir gewohnlich, 
ergeben sich fast alle dem Trunke mit beispielloser Heftigkeit; vvenn 
sich einmal Gelegenheit hiezu findet, und da grossentheiis bloss Cog- 
nac in ihre Hande fallt, so sind Pnaeinonien die haufige Folge jener 
Wuth, sich bis zur ganzliehen Bewusstlosigkeit zu berauschen. Fast 
keine andere Krankheit Iritt unter der etliche hundert Kopfe starken 
Beviilkerung auf und es 1st offenbar, dass das Klima bier so wie in 
Chile zu dem gesundesten dieser Erde gehbrt. 

Alle Nahrungsmittel uerden zu Schiil'e von entfernten Hafen 
dorthin gebracht, indem mit Ausnahme der Fische, an Ort und Stelle 
nichts Consumirbares vorkbinmt. Der grbsste Theil des Wassers fiir 
Menschen und Thiere in der Algodon-Bai selbst wird durch Destil- 
lation von Seewasser gewonnen. Ein geringerer wird zu Bote tag- 
lich von der kleinen Quelle bei Mamilla dorthin gebracht und auch 
die Fischer holen sich von dort ihren Bedarf. 

Ich habe nichts Historiscb.es iiber die Algodon-Bai erfnhren 
konnen, ja selbst die einfaehe Frage, wie lange man dort auf Kupfer 
baut, konnte mir nicht beantwortet werden, jedenfalls aber scheinen 
erst in neuerer Zeit die Werke wieder in Aufnahme gekommen zu 
sein. Aber ich war so gliicklicb, unzweifelhafte Beweise aufzufinden, 
dass in den fruhesten Zeiten sehon, und lange vor der Besitznahme 
jener Kiisten durch die Spanier,  die Bai bewohnt war.   Ich habe 
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Reste, das heisst, Grundmauern von Hiitten aufgefunden, und ebenso 
eine alte Begrabnissstatte, welche dies klar darlegen. Die Schadel, 
welche ich dort ausgegraben habe, beweisen, dass die dort lebenden 
Mensehen, jener alten langst ausgestorbenen Race der Aymaras an- 
gehort baben, welche, wie man glaubt, durch die Inca vertilgt wor- 
den sind, und welche, wie es scheinl, die erste Cultur nach jenem 
Tbeile Siidamerika's gebracht haben. Es ist bekannt, dass die 
Hauptniederlassung jenes Volkes am Titicaca-See gewesen ist. So 
viel ich aber weiss, ist die Ausbreitung desselben soweit siidlich 
(22° 6' 5 Br.) bis jetzt noch nicht nachgewiesen worden. Indessen 
ergibt sich unzweifelhaft die Identitat dieser alten Bewobner der 
Algodon-Bai rait jener Titicaca-Race aus den aufgefundenen Schadeln, 
wie ich in meiner grosseren Abhandlung deutlich bewiesen zu haben 
glaube, und dort habe ich auch die Form und Eigenthtimlichkeiten 
des Kopfbaues genauer beschrieben. Interessant aber scheint mir 
zu sein, dass aus den Gegenstanden, welche ich in jenen Grabern 
als Mitgabe der Todten gefunden habe, deutlich hervorzugehen 
scheint, dass die Fauna und Flora jener Zeit, mithin 1000 bis 1500 
Jahre frtiher als jetzt, ziemlich dieselbe war, wie es noch heute der 
Fall ist. 

Fiiglich mag hier der karglichen Fauna der Algodon-Bai ge- 
dacht werden, wie es schon friiher im Voriibergehen mit der Flora 
geschelien ist. Die verhaltnissmassig nicht unbedeutende Menge von 
Seeconchylien und Fischen mag als dem Meere angehorig iiber- 
gangen werden. Auf dem Lande selbst aber habe ich nur eine ein- 
zige Species von Landschnecken gefunden. Eine Libelle und einige 
Fliegen repriisentiren die Insectenwelt. Zwei Eidechsen vertreten die 
Amphibien und mit Ausnahme der Seevogel, fiinf Arten das Vogel- 
geschlecht. Von Saugethieren sind bloss das Chinchilla und das 
Guanaco bekannt, welche indessen fast langs der ganzen ubrigen 
Westkiiste gefunden werden. 

In jenen Grabern aber, und als ehemaliges wohl werthvolles 
Eigenthum der Verstorbenen, habe ich nichts gefunden, was auf die 
Existenz eines anderen Thieres hingewiesen hatte. 

Kleine dort aufgefundene Harpunen waren gefertiget aus den 
Knochen des Guanaco und die Schnure an demselben bestanden, 
ebenso wie die Decken, in welche die Leichen gehiillt waren, aus 
den Haaren zweier Saugethiere, und die mikroskopische   Untersu- 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



326 Bibra. 

chung machte es mehr als wahrscheinlich, dass es jene der beidea 
gcnannten Arten sind. Die Netze aber, welche sich fanden, wares 
aus don Fasern cben jenes Cactus gefertiget, der sicb nocb heute an 
der Kiiste findet. Stiicke des getrockneten Stammes dieser Pflanze, 
Avelche dort einc enorme Hohe erreicht, und zusammen gebundone 
Fasern derselben, so wie der lieute nocli in der Bucht so hiiuiige 
Tang (Ilymunthatlea lorca), machen, der Hauptmasse nach, den 
grossten Theil der Beigaben aus, wahrend nur einige kleinere Stiicke 
festeren Holzes und.eine Kiirbisschale das einzige Ueberblcibsel 
regetabilischer Herkunft war, welches sonst nocb in den Grabern 
gefunden wurde, und wcnn es nicht aus entfernton Schluchten, wie 
z. B. Mamilla, genomrnen worden ist, wabrscbeinlich als von der See 
beigetricben betraclitet werden kann; denn diese Dinge wurden 
jedenf'alls als Seltenheiten und werthvolle Gegenstande angeseben, 
wie sicb solches aus Verscbiedenem ergibt. 

Keinesfalls also scheint in jener alten Zeit, in welcber die 
Algodon-Bai von den Aymaras bewobnt war, Thierleben und Ve- 
getation viel anders gestaltet gewesen zu sein, als gegenwiirtig. 

Der Stamrn jenes Volkes, von welcbem ich dort Reste gefunden 
habc, scheint indessen nach siidlicber Richtung bin nicht weit aus- 
gebreitet gewesen zu sein. Ein gelehrter deutscber Arzt in Valpa- 
raiso hat die eigentliche Wiiste von Atakama vor einigen Jahren 
durchreist, und eine grosse Anzahl von Mumien gefunden, welcbe 
aber alle der Inca-Race angehorten; aucb mit den Mumien, welcbe 
ich im Museum zu Lima gesehen babe, ist dies dcrselbe Fall. Von 
derselben Inca-Race sind die Scbadel, welcbe Dr. Korhaminer 
vor mehreren Jahren aus Peru mitgebracht bat. Da die Uberreste 
dieses letztercn Stammes so haufig gefunden wurden, jene der 
Aymaras- oder Titicaca-Race verhaltnissmiissig aber nur selten, so 
spricht dies wohl fiir eine geringe Verbreitung in jenen Gegenden. 
Eine weitcre Verbreitung derselben aber scheint gegen Norden 
statt gefunden zu haben. Stephen's Nachforschungen in Central- 
Amerika seheinen fiir cine solche Annalime mchrfache Anhaltspunkte 
zu geben. 

Ich habe die geognostischen Verhiiltnisse der Algodon-Rai, 
so wie der Kiiste vibcrhaupt im Eingange dieser Notizen kurz ange- 
deutet, und ausfiihrlicher in meiner mehrfach erwahnten grosseren 
Abhandlung  darzulegen gesucht,   wesshalb ich hier   nicht weiter 
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auf dieselben eingehen will. Indessen muss ich noch bemcrken, dass, 
wiihrend die Kiiste allentlialben tbeils dem Grundgebirge, graniti- 
schen, syenitischen Formen angehort, oder, mid das zwar der Masse 
nach iiberwiegond, aus Porphyron im weitesteu Sinne des Wortes 
und aus Dioriten . Doleriten und analogen Formen besteht, auf dem 
Lande hinter der Kiiste, gegen die Andes zu, neptuuische Formen 
gefunden werden. Ried fand Fragmente von Saurierknochen , und 
einer der Bergwerksbositzer in der Algodon-Bai theilte mir mit, dass 
einige Stunden hinter derselben Jura die obcrste Lage sei. Ob wirk- 
lich Jura, will ich nicht entscheiden, aber es ist keinem Zweifel 
unterworfen, dass dort neptuniscbe Formen das Grundgebirge be- 
decken. Der allgemeine Ausdruck fi'ir einen geognostischen Durch- 
schnitt jenes Tbeiles der Kiiste von Bolivien diirfte mithin der sein : 
Alter Meeresgrund, neptnnischc Gebilde, rubend auf krystalliniscbem 
Grundgebirge, beide in nicht sebr miichtiger Lage und beide geho- 
ben durch manchfache plutonische Formen , beim Hervortreten jenes 
Tbeiles von Siidamerika Ober den Spiegel des stillen Oceans. Gegen 
Osten zu begrenzt die Reibe der Anden diese Bildungen nnd trennt 
sie von dem alteren ostlichen Tlieilc Siidamerika's— 

In oryktognostischer Hinsicht sind fiir die Algodon-Bai ganz be- 
sonders die Kupfererze hervorzuheben, welche ohnedies wohl die 
gauze gegenwartige Bevolkerung der Bai angezogen haben. Fast in 
alien Modificationen jener vielfach variireiulen plutonischen Gesteine, 
so wie in den ihnen aufgelagerten krystallinischen Gehilden finden 
sich Spuren von Kupfer und auch im Innern, im Flach- und Tafel- 
lande trifl't man, wie Ried erzahlt, hiiufige Anzeichen dieses Me tails. 

Gegenwiirtig bieten freilich die aufgesehlossenen Werke der 
Bai selbst die einzige Ausbeute, und eine reichliehe. Aher ohne 
Zweifel wiirden auch im Innern sich Kupfergange finden lassen, wiire 
deren Abbau nicht durch die sterile Wiistengegend selbst und durch 
den Mangel aller Communication fur jetzt wenigstens eine Unmog- 
lichkeit. Unter den mannigfaltigen Kupfererzen, welehe in den Wer- 
ken der Bai zu Tage gefordert werden, hat das meiste mineralogiscbe 
Interesse ohne Zweifel der Atakamit. Sicher ist nirgends anderswo 
dieses seltene Fossil in solcher Menge und in solchen prachtvollen 
Exemplaren gefunden worden, als eben dort. 

Professor Domeyko in Santjago zeigte mir in der dortigen 
Sammlung ein kleines Stiickchen dieses Kupfererzes, welches or mir 
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als eine grosse Seltenheit bezeiehnete, und mein Erstaunen ist wohl 
denkbar, als ich einige Monate spater in der Algodon-Bai dasselbe 
bergmannisch abbauen sah. In der That besteht auf dem Werke eines 
franzosischen Herrn ein Gang, der, wie es bis jetzt scheint, fast 
allein aus Atakamit besteht, und ausserdem findet sich derselbe fast 
in alien anderen Kupfererzen, welche dort brechen, entweder nester- 
weise oder als mehr oder weniger starker Anflug auf denselben. — 
Aber auch die andern Gesteine, in welchen keine bauwiirdigen 
Kupfergange vorkommen, enthalten haufig kleine Nester des bespro- 
chenen Minerals, und man kann sagen, dass die ganze Kiiste mehr 
oder weniger mit demselben durchtrankt ist. 

Kupfererze, welche ich von den Anden und beilaufig von glei- 
chen Breitegraden erhalten habe, zeigen keine Spur von Atakamit, 
wohl aber Malachite und Kupferlasur, welche hingegen an der Kiiste 
ganzlicli fehlen. Auch in Chile, bei Valparaiso habe ich Atakamit, wenn 
auch nur in kleinen Quantitaten gefunden, kohlensaures Kupferoxyd 
hingegen nirgends. Ich glaube, dass diese Thatsachen mit Sicherheit 
dahin zu deuten sind, dass bei der Hebung der Kiiste durch vulca- 
nische Krafte leicht zersetzbare Kupfererze und vorzugsweise die 
kohlensauren Salze umgeandert wurden und wahrscheinlich wohl 
hauptsachtlich durch die Einwirkung des Seewassers. 

Die tibrigen Kupfererze, welche vorzugsweise haufig und bau- 
wiirdig vorkommen, sind: Kupferglanz, Kupferkies, Rothkupfererz 
und endlich ebenfalls nicht selten Kupferindig. Fahlerz ist seltener. 
Gediegen Kupfer wird in schbnen Stiicken gefunden, doch eben 
nicht in grosser Menge. 

Die Art undWeise wie der Bau betrieben wird, ist wenig com- 
plicirt. An den Orten, wo eben Kupfer zu Tage geht, wird cinfach 
ein Schacht oder Stollen eingetrieben. Grubenzimmerung ist keine 
nothig, da die Gesteine fest stehen. Die Forderung ist Riickenfbr- 
derung und es besteht nirgends in den dortigen Gruben irgend eine 
Vorrichtung, um das gewonnene Erz auf kiirzere Weise zu Tage zu 
schaffen. Einen fast allzuhohen Grad von Einfachheit aber haben die 
Fahrten. Sie bestehen, wie in fast alien stidamerikanischen Werken 
aus Balken, in welche man Einschnitte gehauen hat. Da die letzteren 
so schmal sind, dass es unmoglich ist den Fuss fest einzusetzen, ist 
leicht einzusehen, dass das Einfahren fur den Ungeiibten beschwer- 
lich sein muss, bisweilen sogar gefahrlieh werden kann. 
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Was die Art betrifft, wie die gewonnenen Erze verwerthet 
werden, so ist solche eigenthiimlich genug. Sie werden namlich 
nach Europa gefahren, um daselbst erst verschmolzen zu werden. 
Da weit ab von der Kiiste Holz nicht in der hinlanglichen Menge 
wachst, um an Ort und Stelle das Verschmelzen bewerkstelligen zu 
konnen, lasst sicb diese Speculation wohl entschuldigen, denn selbst 
die Kohlen, welehe zur Destination des Trinkwassers dienen, mlissen 
von England aus in die Bai gebracht werden. Es scheint indessen 
trotz des Erzreichthums weniger Gewinn erzielt zu werden, denn 
nach neueren Nachrichten, welcbe ich erhalten habe, sollen von 
Europa aus keine Erze mehr von dort verlangt werden. — 

Diekurze Zeit, welcbe icb in der Bai zubracbte, erlaubte nicht, 
einigermassen ausreicbende Beobachtungen liber diemeteorologiscben 
Verlialtnisse derselben anzustellen. Fiir Thermometer-Beobachtungen 
trat noch besonders storend auf, dass haufige Excursionen auch ver- 
hinderten, erstere regelmassig zur bestimmten Zeit anzustellen. Fiir 
14 Beobachtungen im Mouate Februar 1850, an Bord des Sohiffos 
angestellt,  erhielt icb im Mittel: 

Frilh 9 Mittag IS Abends 10 

-H7.8°Ri        4-19.8°«.        -flS^R. 

Die Temperatur sinkt des Nachts in der Bai selbst kaum unter 
1S.6"R. Als hochsten Stand des Mittags moehte ich fiir die Tempe- 
ratur am Lande etwa 24°R. angeben. 

Die Temperatur in den Gruben ist vevlialtnissmassig hocb. 
Welehe eigenthumlichen Verlialtnisse weiter im Innern obwalten und 
wie modificirend an der Kiiste selbst die Nahe der See einwirkt, 
gebt aus einem Schreiben Dr. Bied's hervor, welches erst vor kur- 
zem in meine Hande kam. Der Temperaturwechsel, sagt Bied, ist 
in der ganzen Wiiste sehr merkwiirdig. Die Hitze ist des Tages 
liber driickend, 96° bis 120° Fahrenheit des Mittags und daruber. 
Gegen 4 Uhr Nachmittags nimmt die Hitze ab, und dann sinkt die 
Temperatur schnell. Nach Mitternacht tritt Frost ein und das Ther- 
mometer stent nicht selten auf 28° F. Mithin ein Wechsel von 
+ 39.11° R. auch — 1 -77"B. und das zwar unter fast gleichen Breite- 
graden mit der Kiiste und in einer Entfernung von kaum einem 
Breitegrade gegen Ost. In Betreff einiger anderer meteorologischer 
Notizen, welehe ich in der Algodon-Bai gesammelt habe, muss ich 
auf eine grossere Abhandlung hindeuten, will aber einige in dieses 
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Fach sehlagende Bemerkungen aus einer brieflichen Mittbeilung 
Ried's beifiigen, velche die hesprochene Wiiste von Atakama und 
niithin die niichste Nachbarsehaft der Bai betrcft'en. 

AUenthalben in der Wiiste fand Bied die Spuren von grossen 
und reissenden Stromen, wie icb schon oben erwahnte, abcr diese 
Flussbette sind wasserlos, und wenn sich hie und da in ihnen noch 
einiges Wasser fmdet, so ist es Schneewasser von der Cordillera, 
und verscbwindet, je.mehr man sich der Kiiste nahert. 

In Folge dieses Wassermangels und wohl auch des schon er- 
wahnten Tempera turwechsels sterben Thiere und Menschen, und der 
Weg durch die Wiiste ist durch Skelete bezeichnet oder besser 
durcli Mumien, indem keine Fauiniss eintritt, sondern die Korper 
vertroeknen. Fast alle Individuen, Menschen sowohl wie Thiere, 
sterben meist an Lungenentziindung oder Pleuritis. Regen fallt nie 
in der eigentlichen Wiiste (eben so wenig wie am Ufer der See) und 
bloss 10 Leguas, also 15 Stunden weit von der Cordillera gegen 
Westen, regnct es noch und zwar des Winters vom Mai bis Sep- 
tember, aber spai'lich. Diese Winterrogen, welche an der ganzen 
Westkiiste stattfinden, fehlen auf der Ostseite der Cordillera 
binter der Wiiste von Atakama, und dort regnet es im Sommer, und 
das zwar fast tiiglich. 

Diese Erscheinung erklart Bied, wie mir scheint, sehr gliiek- 
lich, durch die herrschenden Winde. Von Morgen 10 bis gegen 
Sonnenuntergang namlich weht ein starker Westwind, also von der 
See herkommend. Er ist immer stark, wird aber bisweilen so heftig, 
dass man kaum dagegen ankommen kann. Gegen 9 bis 10 Uhr 
Abends hingogcn tritt Windstille ein. Gegen Mitternacht beginnt 
der Ostwind von der Cordillera herabkommend, und eisig kalt. 

Die Schneemassen der Cordillera werden wahrend des Sommers 
und iiber Tage geschmolzen und steigcn von Friih 7 Uhr an als 
Dampf in die Hohe, bilden Wolkenscliicliten und schweben iiber 
dem Gebirge. Gegen 10 Uhr werden sie von dem sich erhebenden 
Westwinde iiber die Cordillera getrieben und entladen sich auf der 
Ostseite derselben als Gussregen und Gewitter, wozu die thiitigen 
Vulcane der Andeskette ohne Zweifel bedeutendcn Antheil haben. 

Dies erklart audi theilweise die Begenlosigkeit der Wiiste 
selbst. 

4v 
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