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Geleitwort
Endlich ist sie da, die erste Ausgabe. Es war eine schwere 
Geburt und eigentlich hätte sie schon im Sommer erscheinen 
sollen,  doch  dazu  war  die  Zeit  zu  knapp.  Die  geplanten 
Beiträge von Danas Aufzuchten chilenischer Pflanzen haben 
es nicht in diese Ausgabe geschafft, ein kleiner Fotobeitrag 
von ihr soll dies entschädigen. Dafür freue ich mich, euch 
den  ersten  Teil  des  Beitrags  über  die  Urbevölkerung 
Südamerikas  hier  vorzustellen  und  hoffe,  dass  auch  die 
weiteren Beiträge gefallen.

Ich wünsche ein unterhaltsames Lesevergnügen,

Euer

David Küpfer

Kurze Mitteilungen
Fotos: D. Küpfer

Keimversuche  mit  Quinoa Ich 
brauchte zwei Anläufe bis es klappte 
und  die  ersten  Quinoa-Pflänzchen 
keimten.  Beim  ersten  Mal  war 
vermutlich  das  Saatgut  zu  alt.  Ich 
verwendete  damals  Samen,  die  ich 
irgendwo  im  Küchenschrank 
wiederfand, nachdem sie für Monate 
unauffindbar  waren.  So  beschaffte 
ich  mir  beim  Drogeriemarkt  eine 
neue  Packung  Bio-Quinoa,  von 
einer  frischen  Ernte  aus  Bolivien. 
Ich  war  positiv  überrascht,  wie 
schnell  die  Samen  keimten,  schon  nach  2-3  Tagen 
sprossen  sie  hervor  und  wuchsen  bald  zu  kleinen 
Pflänzchen  heran.  Doch  da  war  dann  leider  Schluss. 

Einige  gingen  mir  aus 
unerklärlichen  Gründen  ein,  den 
Rest  büßte  ich  während  meiner 
Abwesenheit  ein,  trotz  sonst  guter 
Pflanzenpflege.  Da  hätte  ein 
Ferienverzicht  meinerseits 
vermutlich  auch  nicht  geholfen. 
Vielleicht  stimmten  einfach  einige 
Haltungsparameter  nicht:  zu 
feuchter Boden, zu sonnig, falsches 
Bodensubstrat?  David Küpfer

Hirschhornsalat,  eine  neue 
Futterpflanze? Durch Zufall entdeckte ich beim Stöbern 
der  Samensortimente  eines  Gartencenters 
Hirschhornsalat-Saatgut. Mir fiel auf, dass es sich dabei 

Inhalt
Geleitwort.......................................................1
Kurze Mitteilungen.........................................1
Aufzucht von Silberakazien........................... 3
Fotos von chilenischen Pflanzen.................... 4

Mit der Tasche unterwegs...............................5
Die Urbevölkerung Südamerikas (Teil 1).......7
Das Königreich der Chincha..........................8
Impressum...................................................... 9

Herbivora Chilena 2009, http://de.groups.yahoo.com/group/herbivora_chilena/

Kurzporträt
Herbivora  Chilena  ist  eine  Mailingliste,  die  sich 
schwerpunktmäßig  mit  Futterpflanzen,  deren 
Aufzucht,  chilenischen  Pflanzenfressern  und  der 
Natur Chiles beschäftigt.

Herbivora Chilena Report fasst die Erfahrungen und 
Erkenntnisse der Mailingliste für Mitglieder und die 
interessierte Öffentlichkeit zusammen. Zudem sollen 
Beiträge, die über diese engen thematischen Grenzen 
hinaus gehen, den breiteren Kontext beleuchten und 
neue Impulse geben.

Hirschhornsalat (Plantago coronopus)

http://de.groups.yahoo.com/group/herbivora_chilena/
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um eine Wegerichart handelt, denn der wissenschaftliche 
Gattungsame  –  „Plantago“  –  war  glücklicherweise  auf 
der  Verpackung  gleich  mit  aufgedruckt.  Da  bei  uns 
wachsende Wegeriche generell gute Futterpflanzen sind, 
musste  ich  dieses  Gewächs  testen.  Der  Wuchs  war 
anfänglich  eher  kümmerlich,  die  Pflänzchen  sind 
ziemlich zierlich und wuchern keineswegs. Dennoch kam 
es  zu  einem  Wachstumsschub  mit  der  einsetzenden 
Wärme  des  Vorsommers  und  der  Salat  wuchs  üppig. 
Futtertests an Degus und Meerschweinchen zeigten, dass 
er sich als Futterpflanze eignet.  Dieses alte Gemüse ist 
daher durchaus eine Erwähnung wert und bereichert den 
Grünfutter-Speiseplan. David Küpfer

Fütterungsversuche mit Coquitos. Angeregt durch eine 
Arbeit  über  den  Einfluss  von  Nagetieren  auf  die 
chilenischen  Honigpalmen (Zunino & Saiz 1991,  Stud. 
Neotrop.  Fauna  Env.  26(3):  143-148)  wollte  ich  die 
Coquitos  („Kokosnüsschen“),  die  Früchte  der 
Honigpalme auch an meinen eigenen Degus testen. Trotz 

der schwierigen Beschaffung der Kokosnüsschen konnte 
ich ein paar auftreiben und für meinen Fütterungsversuch 
nutzen.  Beim ersten Versuch ignorierten die  Degus die 
Nüsschen. Erst als ich das Experiment zu einem späteren 
Zeitpunkt wiederholte,  zeigten die Degus Interesse und 
knackten sie.  Die Nüsse waren offenbar  lecker  und ihr 
Inhalt wurde, wie bei Nüssen üblich, komplett verspeist. 
Wären die Nüsse nicht so schwer erhältlich, würde ich sie 
vermutlich öfters verfüttern. David Küpfer

Fütterung  von  Baumsamen. Der  Herbst  bringt  eine 
Fülle an Sämereien hervor. Einen großen Teil davon habe 
ich  bislang  gar  nicht  genutzt.  Selbst  Haselnüsse  und 
Walnüsse  habe  ich  gekauft,  statt  mich  in  der  Natur  zu 
bedienen. Dieses Jahr ist es anders und so habe ich neben 
diesen  bewährten  Nüssen  erstmals  auch  Eicheln  und 
Buchennüsschen getestet. Beides wurde von den Degus 
gerne gefressen. Auf wenig Gegenliebe stießen dagegen 
die kleinen Samen der Hainbuchen. Diese erbsengroßen 
Samen haben eine sehr dicke Schale für ihre Größe und 
der eigentliche Samen ist wenig erträglich. Vermutlich ist 
genau  dieser  geringe  Ertrag  für  die  gut  geschützten 
Samen  der  Grund,  dass  die  Degus  diese  ignorierten. 
David Küpfer

Degus und Früchte 1. Vor wenigen Jahren habe ich mich 
an  Früchte  herangewagt,  nachdem ich  sie  längere  Zeit 
wegen der  möglichen  Diabetes-Problematik ganz  mied. 
Apfel  bewährte  sich  sehr  bald  als  gut  verfügbare 
Ergänzung  des  Wintergrünfutters.  Seit  da  probierte  ich 
verschiedene Früchte aus: Weißdornbeeren, Hagenbutten, 
Walderdbeeren,  Zwetschgen,  Kornelkirschen,  rote 
Johannisbeeren  und  Trauben  wurden  gemocht.  Die 
vitaminreichen Sanddornbeeren dagegen waren unbeliebt. 
Wichtig bei  der  Verfütterung von Früchten ist,  dass  sie 
selten  und  in  kleinen  Mengen  verfüttert  werden. 
David Küpfer

Infos zu über 250 Pflanzen
Die Degupedia-Wiki bietet umfassende 
Informationen für anspruchsvolle Tier-
halter zu Themen wie Futter- und Gift-
pflanzen,  Wirkstoffe,  exotische  Klein-
säuger und vieles mehr.

Espino ein bis zu 6 m hoher Strauch aus Mittelchile. 
Er dient Degus als Futter.  Seine Rinde wird wegen 
seines Wassergehalts im Winter von ihnen gerne an-
genagt. Espino (Acacia caven)

Besuche uns unter www.degupedia.de/wiki/ 

Degu knackt Coquito

http://www.degupedia.de/wiki/
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Degus und Früchte 2. Bei der Verfütterung von Früchten 
spielt  auch  die  Größe  eine  Rolle.  Sind  die  Früchte  zu 
groß, werden sie  gerne liegen gelassen oder  vergraben. 
Zudem kann eine zu häufige Fütterung ähnliche Folgen 
haben.  Da viele  Früchte  sehr  saftig  sind,  kann das  ein 
Problem  darstellen.  Ich  habe  daher  die  Erfahrung 
gemacht, dass die Früchte nicht viel größer sein sollten 
als  eine  Kirsche.  Zwetschgen  oder  Aprikosen  sind 
beispielsweise zu groß, ebenfalls normale Tomaten. Äpfel 
sind  dagegen  sehr  beliebt  und  wenn  sie  in  Schnitze 
geschnitten  werden,  sind  sie  schnell  gefressen.  Gut 
geeignet  sind  kleinfruchtige  Sorten,  z.B.  kleine 
Coctailtomaten oder diverse Wildfrüchte. David Küpfer

Aufzucht von Silberakazien
Fotos und Text von David Küpfer

Am  5.  April  startete  ich  einen 
Keimversuch  mit  12  Samen  der 
Silberakazie  (Acacia  dealbata), 
einer  australischen  Akazienart,  die 
jedoch  in  Chile  eingeführt  wurde, 
und  mittlerweile  dort  auch  wild 
wächst.  Die  Samen  kamen  in  ein 
durchlässiges  Substrat,  welches  ich 
in  ein  abgedecktes  Gurkenglas 
einbrachte,  um  eine  hohe 
Luftfeuchtigkeit  zu  gewähren.  Die 
Samen  sollten  laut  Pflegeanleitung 
in  3-4 Wochen keimen.  Ich konnte 
jedoch  schon  nach  10  Tagen  die 
ersten  Keime  sprießen  sehen. 
Insgesamt waren es dann drei Stück, 
nach dem Umtopfen keimten noch zwei weitere Samen. 
Davon überlebten letztlich zwei Pflänzchen. Die Gründe, 
wieso  die  Pflanzen  abstarben,  sind  unterschiedlich  und 
nicht  ohne  Rätsel.  Die  erste  Pflanze  starb  schon  im 
Keimglas ab. Sie wuchs sehr schnell und hoch, hatte dann 
zu  wenig  Stabilität.  Die  anderen  wurden  im  Topf 
irgendwann  dürr,  zuerst  starben  die  Blättchen  ab  und 
letztendlich noch der Rest. Auch die beiden überlebenden 

Pflanzen  waren  eine  Zeit  lang  in 
keinem  sehr  guten  Zustand.  Die 
Blätter  haben  sich  hellgrün-gelb 
verfärbt und die Bäumchen wachsen 
seit  einer  Weile  kaum  noch.  Ich 
vermutete zuerst einen zu schattigen 
Standort (Westseite, die nur abends 
direkte  Sonne  hat)  und  habe  sie 
daher  an  die  Südseite  umplatziert. 
Das gefiel ihr offenbar nicht, wenn 
auch  die  zusätzliche  Sonne 
grundsätzlich  nicht  verkehrt  war. 
Erst als Unkräuter im Topf wuchsen, 
die  wiederum  dem  Boden  etwas 
Schatten  gaben,  haben  sich  die 
Akazien  erholt  und  sind  seitdem 

wieder  etwas  gewachsen.  Nach  einem  halben  Jahr 
Wachstum messen  sie  zwischen  5-10  cm in  der  Höhe, 
haben  aber  nach  wie  vor  nur  wenige  Blätter.  Eine 
Herausforderung  wird  sicher  noch  die  Überwinterung 
darstellen,  die  Stressbedingungen durch unregelmäßiges 
Gießen,  hohe  Temperaturen  und  Licht  mit 
verhältnismäßig wenig intensiver Strahlung.

Akazien-Samen Keimling mit typischem Akazien-Fiederblatt.

Junge Silber-Akazie

Geknackte Coquito-Nuss
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Fotos von chilenischen Pflanzen
von Dana Jünemann

Moscharia pinnatifida

Links:blühender  Strauch, rechts oben: Blütenknospen, rechts unten: Blüten.

Sauerklee Oxalis carnosa

Mächtige Sauerklee-Wurzel, kleines Bild: Blüte. Auch Chinchilla mögen den Sauerklee.
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Porlier-Strauch Porlieria chilensis

Der chilenische Porlier-Strauch (Porlieria chilensis) gehört in Chile zur Ernährung der Chinchillas und Degus.
Links: eine junge Pflanze, rechts oben: frisch gekeimte Samen, rechts unten: Keimling mit den ersten Blättern.

Mit der Tasche unterwegs
Grünfutter für Degus und Meerschweine

Text und Fotos von David Küpfer

Angefangen hatte alles vor ein paar 
Jahren,  als  ich  beschloss, 
regelmäßig Gras und Grünzeug aus 
Natur  und  Garten  zu  verfüttern. 
Bald  kamen  Küchenkräuter  dazu 
und mit der Entdeckung zahlreicher 
Unkräuter  und  Wildpflanzen 
erweiterte  sich meine  Futterpalette 
definitiv  um  ein  Vielfaches.  Die 
Futterbeschaffung war einfach und 
bequem,  das  Grünzeug  beschaffte 
ich aus  unserem Garten und einer 
nahe gelegenen Wiese.

Letzten Sommer konnte ich Christina Scholz für ein paar 
Tage bei  ihren Pflücktouren für  die  Meerschweine  und 

Kaninchen begleiten. Der Austausch 
über Futterpflanzen und der Einblick 
in  ein  fremdes  Fütterungskonzept 
waren  letztlich  für  mich  sehr 
inspirierend  und  kamen  mir 
unverhofft  im  folgenden  Herbst 
zugute.  Unser  alter,  pflanzenreicher 
Garten  fiel  aufgrund  eines  Umzugs 
weg und hinterließ eine schmerzhafte 
Lücke: Der neue Garten war bereits 
ziemlich  kahl  geräumt,  als  wir  ihn 
übernahmen,  und  statt  einer 
Futterpflanzenvielfalt  trafen  wir  auf 

jede  Menge  exotische  und  giftige  Zierpflanzen.  Das 
magere  Nutzpflanzenangebot  beschränkte  sich  auf 
Haselnuss,  Straucheibisch  und  Walderdbeeren,  selbst 

Grünfutter in der Tasche
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Küchenkräuter wie Zitronenmelisse, Salbei oder Thymian 
fehlten. 

In dieser Not besann ich mich auf meine Möglichkeiten. 
Das knappe Grünfutterangebot im späten Herbst machte 
es schließlich unumgänglich, dass ich mir das Grünfutter 
aus  der  Natur  besorgte.  So  verband  ich  fortan  meine 
Spaziergänge mit dem Pflücken von Futter an Weg- und 
Wiesenrändern. Anfänglich waren die Mengen so klein, 
dass  sie  gerade  zur  Bereicherung  des  Deguspeiseplans 
reichten. Im Frühling wurden die Pflückmengen größer 
und  ich  konnte  allmählich  Futterreste  an  die 
Meerschweine verfüttern, später begann ich, überwiegend 
für  die  Meerschweine  zu  pflücken,  die  mengenmäßig 
ohnehin sehr viel mehr Futter benötigen als die Degus. 
Bei den Pflanzen orientiere ich mich an den Tieren und 
pflücke  den  überwiegenden  Teil  unproblematische 
Futterkräuter  wie  Löwenzahn,  Wegeriche  und  Klee, 
sowie verschiedene Gräser. Ergänzt wird dieses Angebot 
durch eine Vielzahl an Kräutern.  Bei den Degus haben 
diese  einen  größeren  Anteil  als  bei  den 
Meerschweinchen,  da  Degus  mehr  Kräuter  fressen, 
während Meerschweinchen vor allem Gräser benötigen, 
aber  auch  Löwenzahn  oder  Klee  gegenüber  nicht 
abgeneigt  sind.  Bei  den  verfütterten  Mengen achte  ich 
darauf, dass es genügend Futter für die Tiere gibt und am 
nächsten Tag noch etwas übrig ist.  So haben die Tiere 
genügend  Auswahl,  damit  sie  ihren  Bedürfnissen 
entsprechend diejenigen Pflanzen fressen können, die sie 
gerade  brauchen.  Dabei  ist  eine  große 
Auswahlmöglichkeit wichtig und eine gewisse Variation 
über  das  Jahr.  Problematische  Pflanzen  biete  ich 
mittlerweile  ebenfalls  an.  Die  Meerschweinchen 
bekommen beispielsweise gelegentlich auch Hahnenfuß, 
den  sie  aber  liegen  lassen,  bis  er  trocken  und  damit 
ungiftig ist.  Andere Giftpflanzen dagegen verfüttere ich 
nicht,  mit Ausnahme einiger umstrittener  oder schwach 
giftigen  Pflanzen,  welche  ich  nur  als  gelegentliche 
Beilage  in  kleinen  Mengen  pflücke.  Besonders  heikel 
sind  Futterpflanzen,  die  sehr  ähnliche,  giftige 
Doppelgänger  haben.  Aus  diesem  Grund  lasse  ich 

beispielsweise  noch  heute  von  vielen  weiß  blühenden 
Doldenblütler  die Finger,  da ich sie  nicht  sicher genug 
unterscheiden  und  die  giftigen  bis  stark  giftigen 
Doppelgänger  vermeiden  kann.  Viele  andere  Pflanzen 
lassen  sich  dagegen  einfacher  erkennen  und 
unterscheiden.  Gerade  für  essbare  Wildpflanzen  und 
wilde  Futterpflanzen  gibt  es  mittlerweile  gute  Literatur 
und  für  die  Bestimmung  einzelner  Pflanzen  in  der 
Wildnis  eignen  sich  die  klassischen,  gut  bebilderten 
Pflanzenbestimmungsbücher,  die  von  verschiedenen 
Verlagen  in  unterschiedlichen  Ausführungen  angeboten 
werden. So lassen sich Pflanzen in der Natur einfacher 
erkennen und sicher bestimmen und mit der Zeit erweitert 
sich die Pflanzenvielfalt in der Tasche. Auf diese Weise 
habe  auch  ich  auf  meinen  Spaziergängen  stets  wieder 
neue  Pflanzen  entdeckt  und  kann  heute  noch  mein 
Pflanzenwissen stetig erweitern.

Seit  dem  Frühling  habe  ich  im  Garten  einen 
Futterpflanzengarten  angelegt  und  in  Töpfen 
verschiedene  Futter-  und  Wildpflanzen  herangezogen. 
Der Pflanzengarten war leider weniger erfolgreich als ich 
mir  anfänglich  erhoffte,  weil  mir  einerseits  Schnecken 
fortwährend Setzlinge und gekeimte Pflanzen wegfraßen 
und  viele  Pflanzen  mit  dem  trockenen  Standort  zu 
kämpfen  hatten,  andererseits  hatte  ich  mit  vielen 
hartnäckig wachsenden Pflanzen zu kämpfen, die sich als 
Futterpflanzen nicht eigneten. Dagegen entwickelte sich 
der restliche Garten besser als ich es vermutete, so dass 
ich mittlerweile wieder eine Menge an Futterpflanzen zur 
Verfügung habe. Zwar kommt die Pflanzenauswahl noch 
nicht an die Vielfalt im alten Garten heran, aber sie ist 
jetzt schon breit genug, dass sie einen guten Beitrag zum 
Frischfutter-Speiseplan meiner Degus leisten kann. Eine 
weitere  wichtige  Nahrungsquelle  stellen  zudem  meine 
Topfkulturen dar, in denen ich Salate, Wildpflanzen und 
Gemüse  kultiviere.  Doch  die  Meerschweinchen 
bekommen immer noch einen großen Teil ihres Futters 
direkt  aus  der  Natur.  Und  so  bin  ich  nach  wie  vor 
regelmäßig unterwegs mit der Tasche.

Meerschweinchen in der Tasche. Auch Degus mögen frisches Grün.
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Die Urbevölkerung Südamerikas (Teil 1)
Indigene Völker, ihre Verbreitung und Geschichte

von David Küpfer

Das  Jahr  1492  ging  als  Entdeckung  Amerikas  in  die 
Geschichtsbücher  ein.  Christoph  Kolumbus  ebnete  mit 
seiner  abenteuerlichen  Entdeckungsfahrt  den  Weg  für 
viele weitere Abenteurer und Eroberer, die in Folge Nord- 
und  Südamerika,  nach  und  nach  eroberten.  Doch  sie 
waren  nicht  die  ersten  Menschen,  die  in  Südamerika 
ankamen.  Schon  viel  früher  gelangten  Menschen  nach 
Amerika. Welche Wege sie genau genutzt haben, darüber 
kann  heute  nur  spekuliert  werden,  auch  gibt  es 
verschiedene  Theorien.  Auf  große  Akzeptanz  stößt  die 
Besiedlung  über  die  Behringstraße,  dort,  wo  die 
Landmassen Russlands und Alaskas durch eine nur 85 km 
breite  Meeresenge  voneinander  getrennt  sind,  die 
während  der  letzten  Eiszeit  wegen  des  gesunkenen 
Meeresspiegels  durch  eine  Landbrücke  miteinander 
verbunden waren. Es gibt jedoch auch Vermutungen, dass 
die Besiedlung Amerikas  über  den Seeweg erfolgt  sein 
könnte. Gestützt wird diese Vermutung durch unorthodox 
arbeitende Wissenschaftler, welche die Machbarkeit einer 
Ozeanüberquerung mit  den damals  verfügbaren Mitteln 
bestätigen konnten. Diese Theorie wird jedoch allgemein 
abgelehnt (Helfritz 1979: 18-26; vgl. Bollinger 1986: 22).

Kolumbus ist nicht nur die Entdeckung dieser Kontinente 
zu verdanken, sondern auch der Name, welchen dessen 
Ureinwohner von ihm bekommen haben: Indianer  oder 
Indios. Doch wer sind sie? Der Begriff Indianer basiert 
bereits auf einem Irrtum, denn Kolumbus glaubte, bei der 
Entdeckung Amerikas, Westindien entdeckt zu haben und 
entsprechend  seiner  Vermutung  nannte  er  deren 
Bewohner  Indianer.  Es  handelt  sich  bei  ihnen  jedoch 
nicht um ein einheitliches Volk, sondern um eine Vielzahl 
von  Ethnien,  die  seit  Jahrtausenden  mal  friedlich,  mal 
kriegerisch nebeneinander leben. Dabei gibt es durchaus 
Parallelen  zur  Entwicklung  der  Zivilisation  in  Europa. 
Auch  in  Amerika  gab  es  in  der  Vergangenheit 
verschiedene Hochkulturen und imperialistische Reiche, 
die  andere  Völker  eroberten  und  in  ihr  Machtgefüge 
einverleibten, mal durch Bündnisse, mal mit Gewalt. Es 
entstanden  große Städte  oder  Grabstätten – als  weitere 
Zeugnisse  aus  dieser  Zeit  haben  außerdem  viele 
Gebrauchsgegenstände  wie  bemalte  Vasen  oder 
Werkzeuge bis in unsere Zeit überlebt.

Geschichte und Verbreitung

Über die Ursprünge der südamerikanischen Völker ist nur 
wenig bekannt.  Von den Hochkulturen der Anden (Alt-
Peru)  ist  im  Gegensatz  zu  den  Hochkulturen 
Mittelamerikas  keine  vergleichbare  Schrift  bekannt, 
welche  Einblicke  in  das  Leben  jener  Kulturen  bieten 
könnte. Die Knotenschnüre der Inkas (Quipus) waren die 
einzigen bedeutenden schriftlichen Zeugnisse. Mit ihnen 
hielten  die  Inkas  Zahlenwerte  wie  Lagerbestände  fest. 
Erst in jüngerer Zeit wurden Ornamente auf Gewändern 

und  Trinkgefässen  entdeckt,  die  als  Schriftzeichen 
(Tocapus)  gedeutet  werden.  Das  meiste,  was  über  die 
frühen Kulturen bekannt ist,  haben wir Fundstücken zu 
verdanken,  die  Hinweise  auf  Spuren  menschlichen 
Lebens  und  Lebensweise  geben.  Wahrscheinlich  haben 
schon seit 7000 Jahren vor Chr. frühe Jäger gelebt. Im 3. 
Jahrtausend  vor  Chr.  tauchten  frühe  Pflanzer  auf,  die 
sesshaft waren und Feldbau betrieben. Damit kam auch 
die Töpferei auf und die Bemalung der Töpfe. Die Motive 
der Vasen erwiesen sich später als wichtige Zeugen jener 
Zeiten,  die  Einblicke  in  die  Kultur  von  damals  geben 
(Helfritz 1973: 146, 1979: 262, 266).

Nach der Eroberung Amerikas wurden indigene Völker in 
vielen  Teilen  aus  ihren  ursprünglichen  Lebensräumen 
verdrängt,  zurückgedrängt  und  umgesiedelt,  teilweise 
auch durch Vermischung,  Krankheiten und kriegerische 
Auseinandersetzungen vernichtet.  Vor dieser Zeit lebten 
viele  indigene  Völker  in  den  verschiedenen  Teile 
Südamerikas.  Zweifelsohne stellten die Anden und ihre 
Hochebenen schon früh ein Zentrum von Hochkulturen 
dar,  dessen  jüngste  Blüte  sich  im  Reich  der  Inka 
entwickelte  (Bollinger  1986:  43).  Ihr  Reich  erstreckte 
sich  entlang  der  Anden  von  Cusco  (Peru)  und  Quito 
(Ecuador)  gegen  Norden  bis  2 °  nördliche  Breite  und 
nach Süden bis 37 ° südliche Breite (Norden von Chile) 
und  reichte  von  der  Küste  im  Westen  bis  in  die 
Hochebenen der Anden im Osten (Helfritz 1979: 261). Im 
Norden,  an  der  Küste  von  Kolumbien,  Venezuela  und 
Guayana  bis  ins  venezolanische  Tiefland  und  die 
Regenwälder  von  Brasilien,  Peru  und  Ecuador  lebten 
vorwiegend  an  Küsten  und  Flussufern,  aber  auch  im 
Binnenland verschiedene Völker. Sie bewegten sich vor 
allem  mit  Kanus  fort,  lebten  von  der  Jagd,  fischten, 
sammelten  Wildpflanzen,  bauten  aber  auch 
Grundnahrungsmittel  wie  Maniok,  Bananen, 
Süßkartoffeln  oder  Tomaten  an.  Vor  der  Küste 
Venezuelas,  auf  den  karibischen  Inseln  lebten  die 
sesshaften  Völker  Arawak  und  Kwaib  (karibisch),  mit 
denen  die  europäischen  Invasoren  zuerst  in  Kontakt 
kamen.  Die  Völker  der  Flusstäler  und  der  Pampa  des 
heutigen Argentinien, Uruguay und Paraguay waren stark 
beeinflusst  von  den  Naturgewalten  der  Gran  Chaco 
Ebene. Diese trockene Ebene wurde nämlich jedes Jahr 
von den Flüssen überflutet  und sie  verwandelte sich in 
ein  Sumpfgebiet.  Dies  zwang  jene  Völker  zu  einer 
nomadischen  Lebensweise  und  führte  auch  schon  zu 
Kriegen,  die  um  Nahrung  ausgetragen  wurden.  In  der 
baumlosen Wildnis Patagoniens, südlich des Gran Chaco, 
lebten  die  Tehuelche,  welche  sich  von  Wild, 
Meeressäugern,  Vögeln  und  Schalentieren  ernährten 
(Wearne  1996:  47-48).  In  der  südlichen  Spitze 
Südamerikas lebte ein besonders hartnäckiges Volk, das 
sich durch seinen langen, zähen Widerstand hervortat, die 
Mapuche. Schon die Inka bissen sich an ihnen die Zähne 
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aus, welche bei der Expansion nach Süden auf sie trafen 
und selbst den Invasoren konnten sie noch lange trotzen. 
Sie  waren  Jäger  und  Sammler,  betrieben  aber  auch 
Ackerbau mit Fruchtfolge (Hörtreiter 2006: 20, 27, 87-
88; Wearne 1996: 48-49).
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Das Königreich der Chincha
Text von David Küpfer, Foto: Dana Jünemann

Viele Völker lebten einst im Raum der Anden von Peru 
und Chile. Von den meisten ist nur wenig bekannt. Einem 
dieser Völker haben die Chinchillas möglicherweise ihren 
Namen zu verdanken, nämlich dem Volk der Chincha.

Ihr  Staat  erstreckte  sich  einst  über  die  peruanischen 
Flusstäler Chincha, Pisco, Ica und Nazca und reichte von 
der  Küste  bis  in  700  m Höhe.  Die  Chincha waren  gut 
organisiert  und  ein  sehr  kriegerisches  Volk,  das 
Eroberungszüge  in  den  östlichen  Bergen  unternommen 
hatte.  Sie eroberten zu Beginn des 12. Jahrhunderts die 
„Likan Antai“ (Menschen der Erde; von den Chronisten 

als Atacameños bezeichnet) in Nordchile, mit denen sie 
sich  dann  auch  vermischten  (Helfritz  1979:  299).  Das 
Hauptsiedlungsgebiet  der  Chincha  befand  sich  in  den 
Tälern der Flüsse Chincha und Ica. Dort machten sie das 
umliegende  Land  mit  Bewässerungskanälen  fruchtbar, 
bauten Städte, Terrassen und Pyramiden. Sie nutzten unter 
anderem Fischdüngung für  den Ackerbau und schätzten 
das  Fleisch  der  Chinchillas.  Auch die  Felle  nutzten  sie 
und  schliefen  darauf  oder  verwendeten  die  Haare  zum 
Weben  (Detwiler  1949;  Helfritz  1979:  280-281).  Ihre 
Kultur erreichte zwischen dem Jahre 1000 und 1400 ihren 
Höhepunkt.  Sie konnte  auch nach der  Eroberung durch 
die  Inka  bestehen,  verschmolz  später  jedoch  mit  der 
Kunst  der  Inka.  Im  14.  Jahrhundert  wurden  sie  nach 
einem blutigen Kampf von den Inka unterworfen,  doch 
ihren  Stolz  konnten  die  Inka  nicht  brechen.  Er 
überdauerte  bis  in  die  Zeit  der  spanischen  Eroberung, 
denn  die  Religion  der  Inka  hatten  sie  niemals 
angenommen,  sondern  blieben  ihrem  Mond-  und 
Wassergott treu (Helfritz 1979: 280, 299).
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Vorschau
Pflanzenporträt Sauerklee
Die Urvölker Südamerikas, Teil 2

Aufzucht von chilenischen Pflanzen
Buchbesprechungen zum Thema Futterpflanzen

Chinchillas – ihren Namen verdanken sie möglicherweise 
den Chinchas
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