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Raritäten. Tiendas. 105

aus Wachs und Lappen nach, andere schnitzen Scenen des täg-
lichen Lebens zierlich in Holz. Besonders beliebt sind die
braunen und schwarzen, kunstvoll geschnitzten Kokosschalen.
Aber alle diese Dinge werden doch nur von wenigen und in
geringer Anzahl angefertigt, so dafs es oft viele Mühe kostet,
dieselben zu erhalten. Auch altindianische, in Gräbern gefun-
dene, Gold- und Thonsachen werden mitunter in Bogotä aus-
geboten, wenngleich dieselben hier seltener als in den west-
lichen Landesteilen sind (vergl. V. Teil, 5. Kapitel).

Sehr charakteristisch für das Bild von Bogotä sind die
Tiendas oder Chicherias, welche unseren kleinen Produkten-
geschäften entsprechen. Hier kauft das Volk seine gewöhn-
lichen Bedürfnisse, Eier, Schokolade, Brot, Cigarren, Streich-
hölzchen, Seife u. s. w., hier findet es wohl auch eine warme

Suppe aus Maismehl und Kartoffeln bereitet, hier trinkt es na-
mentlich seine Chicha, die in grofsen Gefäflsen am Boden steht
und mit der Totuma geschöpft wird. Aus solchen Totumas
wird auch getrunken, sorglich bläst die Chichera, ehe sie die-
selbe dem Gaste überreicht, darüber hin, oft greift sie auch
mit dem Finger hinein, um die gröberen Staubteilchen zu ent-
fernen, die sich, sei es in Folge der Bereitung, sei es in Folge
der Aufbewahrung, fast immer in der Chicha finden. Sehr
elegant pflegt die Einrichtung einer solchen Tienda oder
Chicheria nicht zu sein; ein breiter Ladentisch teilt den kleinen
Raum in zwei Hälften, vorn steht das Publikum, hinten
sind auf Brettern und an Seilen die Schätze des Ladens auf-
gestapelt. Oft ist das ganze Gerüst voll von Flaschen der ver-
schiedensten Farben, in denen der Fremde zu seinem Entsetzen
lauter geistige Getränke vermutet, während dieselben in Wahr-
heit größtenteils nur mit Wasser angefüllt sind und lediglich
als Staffage dienen. In Folge dieser Liebhaberei haben leere
Flaschen von angenehmer Farbe in Bogotä einen ganz beträcht-
lichen Wert (etwa 30 bis 40 Pfennig), so dafs der Genuls
z. B. ausländischen Bieres dadurch etwas verbilligt wird. Be-
sonders abends drängen sich Männer und Frauen in diesen
Chicherias zusammen; stundenlang bleiben sie plaudernd und
singend, wie sie, schreiend, wie wir sagen würden, vor dem


