
3tU9cmei«e ^ijiotle

kt Dleifen ju Soffer mit) gönt)e;
Ot)CC

eatninlund
Otter

tocfcfje «|o

in rcrfcr)iel>enen @pra(!&cu oou attcu236ttcrn ^crau^gcgc^cn n?oi*t)cn,

«nt» einen SSegrtjf t»on t>er neuern (Srt&efd^reihing

imD @efd}id)fc machen;

ssotnnnen kv 3»ffönt> ottcr S^otionett i)orgeffettet/ unb bo^
SJierfwnrDtgOe; 3^injIid;jTe unt) «Safjr^aftigge

in Europa, Slfia, Slfrica unt> Slmecira;

nt 5(nfcbutt0 oetfcbieöcncn iKcicbc iinb iMnÖcr ; beren ^^ugc/ ©rofe, ©mtsen,
gint^cilungen, ^immclggegcnbcn , Sr&reid)S, ’J^ieic, Slwffe/ ©een, ©ebtrge,

grogen uitb fteinen ©tabte, $nfen, ©ebaube, n. f w.

Uer ©nroorutcr, i^rcr ^teligion, ^cgiernng^ört,

Äunjie unb 23tf(enfcb<iffett /
^anblung unb füKanufacturen,

cntfpaUcn ijt;

notbiö^tt Sonbfortett

nach ben neueren unt) rtd)tt9)lcn agronomifcl)«! IBabrncbmungen unb mancherlei; Sfbbilbnngen

bec ©tdbte, duften, TluSfichfcn , ©erodehfe, Älctbnngen,

unb ftnbcrer bergleicheit S?erfmucbigfeiteit
, »erfeben;

2)ur^ eine ©efellfchaft gclchrtet; SD?annci’ itn ©ngtifeben sufammen getragen;
imb fluö bemfelben inö 5)eutfd;c uberfc^t.

Swepter S>anb.
9)iit ^Sntgl. g>cln. unb gbntfurgi. ©debf. affcvgndbigfiet ^vcbbeit.

ßcipsigf ^ct) Strrflee unö 93?ettu^. 1748/
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gsorkric&t
t>e^

rcvmut^Iitf; mthm ctittge öon t)en t>iefci‘ Samm-
lung öon ÜIeife6cfcI)i-ci[>un9cn ,

&ct) öcrn ^-mpfongc bcö i%k

gen jn)cpten5önnt)eSt'Cife[5cn, fo gfeid) anmetfen, bap fof=-

ix»; an ber 5(nja()f ber gcbruchen ?ßogen nicl)t fo j^aif ij!, alö

bci'crjle* f8ielleid)t tocrben and) einige unter i^ncnbabtu’c^

auf ben^erbacf)t geratf)en, alö tuenn foIcI)e6 auö einer unerlaubten ©eminnfuc^t

ber Sßerleger berührte, unb i^nen beömegen einen 25ormurf macl)en. Sie werben

borgeben, man wolle bie Raufer nur um i^r©elb britigen, unb ^abe be^wegen,

um fie anfdnglid) anjtUo(fen,benerjten58anbfo|laif gemacht, baberanbereniuu

mehr fd;on einen fo merfltchen Slbfalljeigte. Einige, bienodjetwa^argwbhnifchec

ftnb, werben baraiW auf bie folgenben Xhetle nid)tö guteö fd)liehcn; unb oich

(eicht werben fte bon einigen ^-einben unferer Unternehmung in ihren nadxheiligen

59tuthmahungen unterftulet werben. Ü^an hat biefe^ alleö boraiWgefehen, unb

fid) bennoch baburd) nid)t bewegen laffen, nod) ein ?5ud) bon ber in

biefen §8anb ju bringen unb ihn baburd; jldifer ju mad;en. ®ie Urfad)en

baju finb fo gültig
,

al^ wid)tig
; unb man hat bab Sßertrauen

,
bah ein jeber

hilhger gefer fold;en Statt geben werbe / fo halb er fte nur bernehmen wirb.

a a
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25i>tr6eÄ-

i(! unmbgdc^, 93ei’(e9ec einigen (Setninnf! bnmntec ffCtUn,

no($ feie kaufet t»a&ep ju fui’j fommen fbnnen, tiag Utefee ^anD weniger ge*

tnutfte S5ogen ^ot
,

afö öer »orige, ©iefeö ju erfennen
,
Oarf man fiel) nur

derjenigen 33edingungen erinnern
,

unter n)elcf;en fie fief; mit einander wegen

dcö 95Di'fd)uffe^ eingefalTen ^a6en, und welcde die aSerleger i^rerfeirö getreulirf;!!

ju Raiten fief) ^ier don neuem an^eifc^ig maef^en. 5Seit fie auf einen jeden

SSand
,
wegen der ungleicl)en 2tnjaf)l der darinnen doifommenden Tupfer und

fandfarten
,
feinen gewifen ^reiö fe|t fe|en fonnten ; fo traten fie den S3or*

f($iag, fie wollten jede^ Sllpdo^rtd oomSu'ucfe auf lo ©rofeden, jede^ Tupfer

auf I ©r, und jede fandfarte auf i ©r. 6 ^f. rechnen, StmSnde de^ ganjen

Sföeifö wollten fie alle^ jufammen regnen und die ^auptfumme jieden
,
da fi^

denn auOwcifen wurde, wie l^ocf; daö ganje?lÖerf eigentlid) ju liefen fame.

^ande fic^ö nun, dap man dereit^ medrS5orfc|)ujj get^an, indem man für jeden

23and 3 Xdaler dcjaf)tt, alö das ©anje nad) dem odigen 3tnfd)tage au^mad)te:

fo wollten ft'e da^ üdrige o^ne Surücfdaltung fogleid; wieder ^eraiWgeden,

@ie hofften ader aud;, da^, wenn foldied etwad me^r detrnge, ald der S3orfd;u^

diöder gewefen
,
man diefe^ willig nacdjadlen würde. @0 dald man diefe föe*

dingungen nur in ©rwagung jie^t : fo wird man erfennen, da0 feine Sßerdor*

t^eilung dadei; Porgeden fdnne, ed mdgen die 33ande feldjfflein oder groi werden.

JDer^reiö de^ ganzen ?föerfeö wird ntd)t nad; den^öanden, fondern nad; 5llpda*

derben, Rupfern und fandfarten dejtimmt, und nad;dem diefe diel oder wenig

detragen,nad;dem wird fold)er aud; ddder oder niedriger fei;n. ^ann man wodl

etwas ditligcrS fe^en ? und fann man wodl auf eine andere 5lrt weniger die

Raufer üderportdeilen ? ?9?an ja^l^t if;nen ja alle Sogen ju und weis fidj um
feinen ©rofeden medr ^ortdeil ju peifcftaffen, als weldjen man auS demjenigen

red;tma^iger 5[öeife etwa erf;alten fann, waS man idnen wirflid; liefert.

55amit ader unfere fefer and; in der Sdnt fc^en, daü fie für i^r diS^erigeS

©eld nod; jur 3«it d;er medr als weniger erdalten duden : fo dittet man fie,

die depden erjten Sande einmal ein wenig jufammen ju redmen. 0ie wer#

den da^ der llnterfcdied in demSÖertde faum detrad)ttid; ijf* S)enn waS

l>em einen amS)rucfe adgedt, daS wird duid; die Slnjadl der Rupfer und

£andfai-tenwiederumerfedet; und die Serleger daden dadepnid)tdengeringftett

©ewinnji medr. ^atte man nun noed ein Sued in diefen Sani dringen wol*

len,
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Dc^ tcutfc^en

Im, fo tDurbe foIcr)eö ficT) wenigllcnö noc^ auf ant?ctt^ar5 5(fp^abet^ 5elaufcit

^aben. Ratten uod) einige Rupfer ge^bvet, unö baPurd; warePiefa*

S3önP getuig um einen X^alev jlmfee amSert^e gemorPen, al^ Per erjle,

!inan murPe ftc& inPeffen Poeb Paju entfd)lojTcn ba^en, tpenn nicr)t Piefee

^anP fajl puvcb ein balP 5(IpbaPet^ fold)ei’ 0a(^en, Pie nid;t eigentlid) ju Pem»

felben gepbvten
,

^atte ftaifec gemad)t meePen muffen. SÖcil man gern

allcg beptragen tuill
,
maß Paö Sßergnugen Per I^efer PefbrPern unP i^nen uufere

Slrbeit beliebt machen bann
: fo bat man ficb ju |Voei;en Singen genbtf)iget gefe*

ben, mooon man Paö eine erjb am^efd)lujfe Peö ganzen ?83erfeö^Pa^anPere aber

Piclleid)t niemals mürPe getban haben. ?85ir mbd)ten uu^ nii^t gern Pen

58ormurf mad)cn laffen, Pajj mir auö ©genfinne etma^ perabfdumet^ meltbcö

mir Pod) iciebt batten leijlcn fbiincn. Uufere ^ntfd>licbungcn haben fidj alfo

nad) Pem 6utPunben oicler nuferer ßefer dnPern muffen ;
jumal Pa fold;eö gar

nid;t permeificb oPer taPelbaft gemefen.

S>ie(e Pon Penfelbcn haben eö für einen gebier attgefebeu
,
Pah ntan Pem

crjben 23anPe bein fHegitber bepgefuget. SaO SSerfpred)en
,
Pa^ man erjb am

^nPe Peö ganzen SÖerbcö ein allgemeine^ ^auptregijber bepbringen molle / bat

ihnen gar uid)t gefolleu. ©le haben ea für febr unbequem gehalten, menn

nid)t ein jePer SSanP fein eigeuea 3tcgi|ler batte ;
inPem fie fo lange gemiffer*

ma§cn Peö red)teu ©ebraueba ibrea SSuebeS entbehren muften. 5lnPcre haben

beemegen bep jePemfBanPe ein eigene^ fHcgiibet gemünfd)et, Pamit fie Pabjenige

balP miePer ^nPen bbnnten
,
maö fie fid) in Pem ^ud)e gclefen yn haben erin=

nerten. 5öab mar ju tbun ? ?9tit Pem erjben ^anPe mar ea bereite oerfeben.

0ollte man ea mm mit Pem anPern aud) magen
,
Pa man Pod) Ptefem oermepn«

ten Uebel fo Ieid)t abbelfen bbnnen ? 59?an hatte jmar leid)t Pe^megen <lnU

fd)UlPiguugen gefunPen : allein man mollte Pod) lieber eine ^efd)merPe aufbe*

ben
,

Pie nicht ohne ©runP mar, ?Q?an bonute berfichert fepn
,
Pah and) fclbjb

Peujenigen ein ©efallen Paimt gefd)eben mürPe, Pie fid) iijo nod) eben nid)t über

Pie gePaebte Unbeguemlid}beit befebmeret batten. 5lujtatt aber Pah man ihnen

nur ein einjigea üiegi)ber liefern follen
,

fo bat man ihnen jmepe oorgUlegen

für ratbfam erad;tet
/
uup man bbffrt/ Pa^ ihnen fold;ea nid;t unangenehm

fepn merPe.

Saa 3
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'Dö btc S(6f?c6 t m 5[BcrB luc^t 6fo§ ba^ aSerötut^ett bet Sefet,

fonbetn auef) Detcii Unta'i’i(J)t i|l unb üorne^mltt^ mit auf bic 5Ber6e|fetim3 bet

etbbefdn-cibmi^ gc^t
: fo ^at mau aucf> biefe bciufcf)e aiu^gabe fonba-Hcf; baju

mit btauc^böt mad)en woaen. Siuö bte(era 6tunbe 5at man bemt ein geo--

5i’ap^lfc5cö a3ccjeicf;nt.g aHcr bctjmtgen £anba*, (^tabte, ^feefen, S)6rfet,

Sufdu, CajTeKc, %om, ^afen, «föalbet, ^etge, p'iffe, @cett, ^anfe,
löapen ii. b. g. berferfiget, melite in ben be^ben etjim tauben öoifommem
SDtau ^at aber feine« Dit baiinnen angefu^ret, befen nur blo^ ermahnet mot*
ben

; meif man fonjl baffelbe bie((ei($t nod) einmai fo grog machen muffen,

«nb e# bod; menig mürbe genutet r)abem Senn mit bet biogen Slnjeige eine$

fi^amena mirb niemanben gebienet, unb bie (gpbbeg-greibung menig gebefferf,

«IBo aber jugicid; einige 5lnmeifungen babeo gemaegt merben ober fong einea

imb baa anbere be(Iimmf mirb, ba fann man fid; fd)on einigen 0?u^en berfpre.

f^en. €a ig a(fo fein Ort in biefea 2Serjeid)nig gebrad;t morben, oon bem
man nid)t etmaa in 5lnfe^ung feiner fage, feiner enffernung bon anbern Oer.
fern, feiner Benennung

,
feiner ^efd)affeiige;t, unb maa bergfeid)eii me^r iff,

bep beit angefür)rten eteden angejeiget gnbet, ea fep nun fo menig ober fo

Viel, aia ea immer mode. fOtan mürbe ea für ein gcogt ap^ifd)ea SÖbrterbud) f)a|.

ten mu)Ten,menn ea über baa ganje3Öerfmare,unbbiegr6grenunbberuf)mtegert

Sß3brterbudjcr bicferairt mürben baraua berbegert, ergänzet unb boßgdnbiger ge.

jnad)t merben fbnnen. Senn and; fd;on in biefem flauen aSei'jcid)nigc mirb

man unterfduebene Oerter antrefen, bie man in jenen bergeblid) auffueget.

SÖie btejea nun gemigermagen ein SÖortregiger ig : fo ig baa anbere ein

Sllegiger ber bornef)mgen 0acgen, bie in biefen bepben ergen tauben borfom.
men. sßian gat foId)ea fo auafugriid; unb bodgdnbig jn madK« gefuebt,

aia man geglaubt, bag ca fepn mugte, menn ea geg&rig ’:)?ugen fd)agfen unb
braud)bar fepn foöte. Sa nunmegr alfo unfer erger aSorfag

,
biefe bepben dti=

giger an baa(£nbe bea ganjen «föerfa jii berfparen,geg6gretmorben.‘ fomad)ett

mir tina adgier berbinblid), funfrig bep einem jebenSanbe bergletdjen ju liefern.

aSielleid^t galten ea bie ßiebgaber biega aöerfa bereing für ratgfam, aua allen

f>iefcn einzelnen DJegigern julegt ein adgemeinca ^auptregiger 511 berfertigen.

mir lagen ea ouf bero ©utbegnben anfommen, nad; melcgem mir una
i« bequemen, «na ein SSergnugen mad;en.

00
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eo tt)ie wie nun in Dem cineit etitcf’e öiclen unfern Gefeilt gemtöf^vet t

fo ^ö6en wir aud) für nufere ©dnifDigfeit erad)tet, einigen nnDern jn ge.

füllen iu fenn W üerfd)ieDene unter it)ncji gegeben
,
Die De^m Jöurd^lefen

eri^en ^nuDe^ auf unteifcDieDlic^e 5ö6rter, Benennungen nuD SteDciWarte«

Sefi^mmen, weldie i^nen fremD a unbefmint unD unDevj^anDlid) gemefen.
^

0k

^öben iuweiten wo^l semerfet, D(»§ Damit gewiffe 0acfiett bejeic^net muvDen,

Die i^nen eben fo unbefannt waren, alö Die 5[öbrter felbj^ t weld)e^ D^
^

machte, Daß fte nid)t Daö gefud)te Bergungen be^ i^rem Sefen fauDen. 0i*J

U>unfd)ten Dar)er, Da^ man an Dergleid)en 0te(len einige «eine Slnmeifuiigen

mbc^te gemalt ^aben, worinnen man i^nen Die BeDeutnng einiger befoii^rn

unD eigenen Sbrter anjeigte oDer Die Damit bejeiefenete 0ad)e erklärte, Sie.

fer ?[Öunfcß ij^ un^ me^r ald einmal fuiiDgemadjt,
ff

Berfid)erung gegeben worDen, wir wiirDen unfae Deutfd)e Icbcrfe^nng D tmi^

be^ fe^r Dielen £cuten Deilo angenef)mer machen, Da fie if;nen i^o an Deifd;ie.

Denen Orten md)t DeifdnDlid) genug Ware.
^ =

?9]an ßatte e^ gleid) anfangs eingefe^en,Daf, einige befonbere 0c^ipreDen^

örten, Stunßwbrter UnD eigen#mtid;e Benennungen,
Deren man fid) in Den 0d;rif.

ten DieferSlrt weDer gdiHlid; cntbaltcn fann nod) Darf, DaO0dufbfaI haben wur.

Den, Daß ß’e oon Dielen £efcrn niebt mbdjtcn DerßanDen wevDen. $(uein, man hatte

nid)t geglaubt, Daß man Die (gifldrung Dcrfelben Don un^ forDern wuvDe, iiiDem

man fid) Dieferwegen inDcvfd)ieDenenBud;ern9tath^ erholen fbnnte. SnDcffenijl

($ gefd)ehen; utiDwir fiuD and) nid)t fo hm’t gewefen,Daß wir ihnen unfere^föill.

fahrung hatten Derfagen fbmien, Sod) weil Der SlnmeifungenDieUcid)t fein (£nDe

gewefen fei^n wiirDe, unD wir Derfd)ieDene 0ad)en Dielmal^anunteifdßeDenenOr.

ten hatte« eiftdren müjfen,wenn wir unfern £efernDurd}gdngig hatten DeifdnDlich

fepn tDOllen : fo fniD wir auf ein auDere^ ?Dlittel gerathen
,
woDurch mir ihrem

5Bunfd)en einigermaßen ein ©einigen ^u thun geglaubt haben. 5Bir haben Diefem

jwehtenBanDe eine ©rfldrung folcber ^unßwbrter, @d;ijfi^reDeimarten unD an#

Derer Benennungen Dorgefehet, Don Denen wir Dermuthet, Daß fie einigen unfern

£efern unbefannt unD unDerßdnDlid) fepn mb^ten. ©ö iß Daffelbe nach Dem

Sllphabethe eingeriditet , Damit man fold)e^ Deßo leid)ter bep eraugeiiDei:

0d;wierigfeit ju Svathe S^hen fbnne. 5ßir befd)eiDen uni ganj gern
,

Daß

Diefe ©rfldvungen für Diele wifere £efer ganj nnnnh fepn merDen. 0o leugnen
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toic ftud) öOi‘ nicf)t, mm &iefc ?[Ö&rtcc unt) Sf^aitten nicf)t Bereite itt titibevn

?8uct)ei’n Btnlanglid) erflacet finöcn fottte ;
Bn man fa|l feine ^un(t unt) ?ß5iiTc»*

fd)aft me^f ^at, uon mc(d)ce nicBt ein eignet 5ÖbitCf6ucB öotBanben SlÜettt

mii‘ b^Jben Bfo^ t«n|enigen t>amit bienen moden, me(d;c bcrgleicBcn Stfiarungett

bon unö bevlangt / ober bie foId)e bod) menigjlenö Bei) einigen 0tetten tbunfd)en,

®enn oB miv ftc mobl feiert auf einige anbere S5ud)er beemeifen fbnncu/ au§

tbeld)en fte ftd) be^ibegen BcIeBren mbditen : fo Baben tbie iBnen bO($ liebet eine

fleine 25equemIicBfett becjd)a|fen modelt. 0ie B<iben baburd) baöjenige glei^

Bep bet .^anb t maö fte wegen einet obet bet anbern 0acBe untetrid)ten fann,

oBne ba^ ftc etfl anbete 58itd)et beOmegen nacBfd)lagen burfen. SSiedeicBt fom=

men aud) moBl in biefet bepgefugten Svflatung einige 0acBen bot ^ bie man in

anbetn^ud)etn leid)t betgeben^ fticBen mbcBte. So fann abet aucB moBI fepn,

bajj man nod) betfd)iebcneO batinnen aitOgelalfen Bat, tbeld)cO mancBet ßefet

gleid)fadO eiflatt ju Baben tounfd)tc. S)od) met fann baO ?9?aa^ bet Srfenntnij;

cineO jeben befltmmen ;
ttnb wie bict ubetf[u|?igeO mutbe man nid)t fagen mulfen,

wenn man bem llnetfaBteniten adeO ju etf(arengebad)te?

SBaO nun ben SnBalt biefeO jtDet)ten SanbeO , bejfen Sinridtfung unö

^efd)affenBeit anbettifft : fo bermeifen mit unfete £efec beOmegen auf bie S8ot^

tebe bet cngnfd)en’55cifajTet,me(d)c mit Biet in bet UeberfeBungbepgefuget Baben.

StieStjaBlungen unb^efd)tetbnngen batinnen ftnb nid)t meBt fo ttoefen, a(0 in

bem botigen 5öanbe, fonbetn bietBen eine angencBme 5lbmed}felung bon adcvBanb

anmutBtgen, nuBlid)en unb IeBrteid)en 0ad)en bat. S5ie redtte SluOfuBtung beO

ganzen SntmutfO, ben ftcB bie SSetfajfet bet) biefet 0amlung gemad)t Baben, Bat erft

in bem bietten 23ud)e eigentlicB anfangen fbnnen. Sienn bie erjlen Sntbccfnngen

bet'5>ottugiefen,unb bie alten cng(ifd)en StjaBIungen bon ben crjlcn .^aufmannO=

reifen, maten feinet foIcBen SinricBtting ted)t faBig / alO fie ftd) botgefeBt Batten,

^e meitet aber baOSßJetf nunmcBcanmacBit/bedobeffermirbmanfolcbcctfennen,

unb bejlo angeneBmet mirb man fte fttiben,ba bie 5?erfaffer foldtemitadetmbgiü

^eniJ^reiie uttb0otgfait auOfuBten. JDic 3:agebud)ec betüteifenben metben in

iBten SiuOjugen meit micBtiget, unb bie SufammenjieBung berfd)iebener Sinmet*

Zungen bon einem £anbc jleden adeO baOjenige bot,maO manbonbemfelbettmetf^

mutbigeo aufgejeicBnet Bat, unb metben babutd) fo moBl angencBm alO ieBtteid).

Sie 0ittcn,bie0ebvduc^e,bicStbbefc^teibung,bie butgetlid)e unb natutlicBe^i*'

ilotie,
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t)e^ ^eutfc^en ^crau^^cbev^.

(iorie, t)ie Stcgifruttööform, t>te fHeligion u.f.w, tüev&ett met^obifcf; öbgc^aitbelt.

SÖciö „od) nid;t jciget, baö toii'b man in bcn fofgcnben

mit Sßci'Qnugcn tpa^rne^mcn ,
m man bie natuilidje 0cfd)id;te boti bcn

9fncanifc^en ^uflcn au^ wden S)t«ifebefd;i’eibcrn in einö jufammen gcnomme»

nntceffcn tnirb,

5Öii! fbnnfen l^tcr nunmehr an bcn S5efd;Iu^ biefe^ S5or6cr(c§tö gcbcnfcn,

tbcnn wir nii^t noc^ ctrna^ bon benjcnigcn harten fagen batten
,
bie miv al$

3nfd^e jn bem erftcn 23anbe i|o mittf)eilen. finb foicbe meber bep bcm cngfu

fcben Drigmale, noib bep ben bvep cijlen^dnben bon ber boltdnbifi^en^tnögabe

ber franjbfifcbcn Uebecfclung anjutreffen, fonbern crfl mit bem biitten23anbeber

^ai'ifer-^tuögabe bon bem ^rn. ^rebof! geliefert morbcn. §föir haben bereite in

bem SSorberid^te jn unferm eriTen^anbe angejeiget, bah «^if biefer franjbfifdien

S(u6gabe in ben ganbfarten folgen mürben, tbcil foicbe weit berbejfertcr unb rieb*

tiger tt>dcen,a(ö bie englifd)en felbft. J^r.^rebojl batte bemSSerfajferberjenigen

fcb&nen harten, bie auf^efebl beö ©rafen bon SRaurepaö enttborfen unb bon ben

^ngldnbern felbjl in bem er|!en Söanbe alö bie bortrejf(td;flenmifgetbeilettborben,

ben ganjen geograpbifd)cnXbeit biefer (Sammrimg nnb bcjTen SBcforgung aufge*

tragen, ©iefe^ tbar^r.3?icoIaub23el(in, Ingenieur be faÜJIarine unb3(uffeber

über bie in ber fbniglicben ^'ammer in SSermabrung (iegenben ©runbriffe unb

garten. 0ein ©ifer fftr baö Slufnebmen unb bie SSerbefferung einer ^unff/ bie

er mit fo gutem ©rfolge übet, lieh ibn folcbcö nid)t nur ubernebmen, fonbern er

berfpracb auch biele neue unb merfmurbige 0tucfc mitiutbeilen, bie noch niemals

jum SSorfcbcinc gefommen mdren, unb beti giebbabern unb Kennern angenebm

fepn foKten. gjiön bat auch in unferm erhen ^anbe bereite groben bapon ge=

feben unb mirb beren in bcm jmeptennod) mehrere ftnben. ^itma^fur0tucfeit

er aber cigentlid) bicfe0ammlung bercid;ert, unb ma§ er bepben anbern harten

geleijtetfbaö wirb man auö feinen eigenen föriefen anbenJ^rn.^rePohambehen

erfahren, bie mir in biefer 2t5(id)t mit bepbruden (affen. 0onbcrlid) mirb man

m$ bem jmepten bie 93efcbafenbeit, Sf^upbarfeit unb S^otbmenbigfeit ber fünf

harten erfennen, meldx a(ö 3ufdpe ^u bem erhen 33anbe angegeben merbeiv

bie aber eigentlich für ba5 ganjc?iöcrf gebbren. (gö fraget fid; nur, mo man folcpe

tpo foU binbinben taffen. 5Öir fbnnen aber barauf feine anbere $(ntmort geben,

5 m
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^ofberic^t teutfc^cn ^erau^gcöcr^,

ftl‘3 bo^ man fte bor bem cvjlen!5:^cilc einmcfat foU ; obcv mo bicfcö ntd)t mc^r

nngc^t, cntmebec bcpm ^Infcmge ober €'nbe be^ jmci)ten 5Bat4bc6 binben

fajfen fann. ©od) d)ut Jperr Rellin fc(5f^ megen ber .harten nod) einen onbevn

55oi*fd;lag, ben mit be») i^m felbj^ moKctt nad)febcn laflen. Sßiet(eid)t folgen

einige bon unfern £efcrn bemfelben
,
ba fte benn eben bab bon unb merben ju

gemärten ^abeii/ mob bctfelbjt berfprod;cn mirb,

€b mürbe ein ungemeineb SSergnugen für unb fepn, unb unb ju ewter

ber grbiten ijrmunternngen bienen/ menn bie fo geneigte 9tufnal^me/ melcbe um

fere Ueberfe^ung gehabt b^t/ ba man fie gleid; in ber erjlern ^Oteffe ^um anberm

male mieber aufiegen muffen, jum Xbeile mit bon unferm babcp angeroanbten

§feibe bergerubret. Stilein, mir burfen unb bamit faitm fd)meid;cln, menn mir

g(eid) ntd)tb ermangetn lajfen / ben S3ei;fa(t unferer £anbebleute in biefem0tncfe

jit berbienen. S)ic ^rfabrung bot eb unb bictmalb getebrt/ bab man cm 'äöerb

mehr megen feiner 5D?aterie unb feinebSübnttb/alb mege-n feiner ©nfleibimg unb

feincb SSortrageb bod)gefd)a|et/ unb ba0 man bie SJiangel unb 6ebred>en ber

0cbreibart, megen ber 9lnnebmlid;feit unb ber 9?ubbarfcit ber 0ad;en
,
miüig

fiberfeben bube. 33ie(Ieid;t bcrbatt fid)b mit ber beutfd^en Stubgabe-biefer Steife*

befd)reibungen nid)t anberb, fo ungern mir and; foicbeb bbren mbd;ten. IDod>

bem fep mie ibm moHe, fo ftatten mir bennod; bebmegen unfern £efern ben ge*

bubrenben Sanf ab/ unb üerftebern
,
ba^ mir unb eifrigfl angelegen fepn laffen,

bie Ueberfebung fo forgfattig unb riebtig ju liefern, alb eb unb mbglidiJd,

unb ben Stubbrueb fo gut unb angenebm ju mad)en, alb bie 0acben felbfl

fmb. Ob mir biefeb bibber einigermaben erreicht, bab mbgen oernunftige

Kenner entfd)eibert, bereit Urtbeile mir unferc Slrbeit mit S^ergnügen unter*

merfen
, fo mie mir unb bem fSJoblmolten eineb leben £eferb bejfenb empfebten,

feipjig im SWdrj/ 1748.

Vf
3^ Ä

30c 3^
%

sgemte
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fcet engnf^^ftt Sßecfaffet.

!^n bet QSoi’vebe ju bem eifen Q5anbe ()aben \m alleg baeienige gefaxt,

waöiw ju imfciin0runbriffcubct’l)aupt, «nb wie wii* fold)en auggefub? fef ^ccrebt.

rct, fiiv notbig gebdten baben. S)ic ^octebc ^ii ötefem unb ben foj^

genben ^dnben \i»Dllen wir befonberö bciju anwenben, ba^^tvit gewifle

lli’tifcl barinnen ci'ldutem, bie eine weitece ^Tflarung notbig halben;

unb baj? wii’ ben t^acbfoi’fcbungen unb.5(nfvagen tocvfcbiebcncc unfevet

Sefev bon ^cit ju ?cit ein ©entigen tcijJen.

g-iuige fdnnctt nicht begreifen, baf? bie $tnmerfungcn non fo berfd)iebenen tKci^ ®t(i«<5iBr.

fenben, al5 man oftmals bon einem unb eben bcmfelben Sanbe jtnbct, in einb rourf.3t6fur=

fammen gefaxt merben fdnnen, ebne ihnen groh llnreci)t ju tbun; unb anbere, mcljc

borau^feben, baf’ bic Unglcicbbeit, meicbe fiel) oftmals, maö bie ©ro^e anbetrifft,

in bei’ ^efebteibung berfcbicbener Sdnbcr i^eiget , ung jugefebrieben merben muffe,

alö ob mir fic nicht mit gleicher Sichtung abgebanbclt, ober bon einigen mehr mefent^

liehe ©tuefe mcggclaffcn, als uon anbern, haben oon unsmianget, mir mocl>ten

bod) bie Slnmcrfungcn ber Sicifenben in ihrem botlen SOtaahe geben
,
unb ffc md)t

besmegen abfurjen ,
bamit mir unfere ©ammlung in ben borgefebten Umfang

brachten.

<Bir fonnen aber btefe für baS gemeine ^effe fo mobl gefinnten .^erren betftV

ehern, baf' mir einer jcben0achc ihr gehöriges '^aaff geben, unb alles basjenige

behalten, mas mir für notbmenbig anfebcn,Dbne S(bffd)t,ob folchcs menig ober bielma#

chet. ^ir '

laffen ber Äur^e megen nichts aus , melches behbebalten merben foUte ,
unb Saö UeSer»

behalten auch jnr ^erUmgerung einer SRachricht nid)ts bei)
,
melches auSgelaffcn mer^ ^«619«

benfonntc-, inbem unfere 5lbfid)t burchgdngig iff, bas SRuhUd)c bchmbehalten ,
unb

baS Ueberffuf ige mcgnilaffcn. 'Jßenn cS fiel) cräuget,^bal5 bie ^Bcfd'ccibung bon

bem einen Sanbe mä)r ober meniger reichlich unb bollffdnbig iff, als biebon einem

anbern: fo gefchiebt es bloff, meil bie nuhlid)cn SlnmcrFungen , meldfe bon benen

<äerfaffern bargebothen merben, bie man gebraud)t bat, mehr ober meniger ret^*

lieh unb bollffdnbig ftnb. (Sie merben babon halb uber’jcuget merben ,
menn ffc

bie Originale fclbff )U Sdatbe jieben mollen. ^'S iff fo memg unfere 5lbff'd)t, etmas

abjuU'irjen, mas nub^id) fepn Eonnte, ba|5 mir bielmehr befurchten muffen, ms brach#

ten mir jumeilen etmaS bei)
, mclcheS bdtte auSgelaffen merben fonnen. '^ir haben

aber bie Üvcgel, lieber uberffuffig, als mangelhaft jufei)n. ®enn baS llcbcrffuffige

fann noch ertragen merben ; bic Unbollfommcnbeitcn aber mad)cn bei) bernunftigen

£cfern ein tiefes '^orurtbcil bon einem 9lBerfe ,
unb bangen feinem DUihme ein

b 3 ^ranb#
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23oi!febe

35rant>maH an, mit bemfcl&cn auf bic ^acr)fDmnicn 9cbi’ad)t mirb, mo#wn cmige (bammlungen, beten mit in bet ^Sottebe ju unferm etften ^Öanbe etmäbnt
l)aben, ii)ci;fpiclefmb.

giBcvtccSm^

nnirf. 3(6:

fiknUiig bsr

58cj(;6cnf;e|:

ten,

©rittet Sin:

nnirf. 'üCUan

fi'iräct nid)t

genug nb.

9[Bal)tl)eit i|i, ba§ mit unö bemul)ct, beybe ?{bmegc iu betmeiben. '2Bit bermm
rl)en, bet gegenmattige 5Öanb metbe ben Sefetn bieie 5Bei;fpieIe babon geben. ^Mn
mag mit bic ?iu^jiigc au^ bem pi>ilip6 unb tlloorc mit ben Originalen bergletcbcn

*

unb obgleich bet etflc in Q^etgleic^ung mit bem Icötctn hiti gefaxt fei)n fd)eint

:

fo mitb man bod) mabtnebmen, baf’ mit bas 'JÖefentlicbc bon allen fOingen mitge#
tbciletj)aben, melcbe mit eigentlid) biclK’t ju geboren febeinen. Ratten mit alles

emgepeft, mas biefc OSetfalfet fiit ratbfam gebalten, in ibte ^agebmbet ui feben,
fo mürben mit bielleicbt felbft ben/enigen einen (5cfel betutfacbet haben, melcbe bie
9vei|cbefcbteibungen mit bauptfacbfid) bet 55cgcbenbeitcn megen lefen.

5luf bet anbetn 0eite metben bicienigcn, melcbe bafut halten, bag mit gar ut
biel bon biefcn0acben mitgetbciict, etfennen, bab mit nach unfetm ^-nttfurfc unb
5u bcs Sefets Untetriebte nicht fuglid) meniget mittbeilcn fbnnen. ^enn bei; allen
?luSjugen cS notbmenbig, eine bolldanbige Dieibe bon ben Gegebenheiten bes Q3et#
faffetS bet;pbtingen, unb^bie betfebiebenen ^Oingc mberiibten, bie et etjähl«, ha
man blD§ biejenigen auslajjt, bie nid;t biel jü bebeuten haben. ©ieSufammen#
jiehung gefd}ieht botnehmlid;, ba^ mit basUebetITufige in bet0d;teibart meglalfeni
unb bie ^Olatetien anbetS otbnen, melcbeS ein 0ammlct nach feinem Gelieben ftey
thun fann: ba§ mit betfebiebene Slttifel megnehmen, melcbe “^obesfaUc, bic ^anb^
lung unb 0cbijfahtt betreffen, unb fie in Tabellen an baS ^mbe fchen. ^abuteb
mitb bet Inhalt einiget Gogp auf meniget afo ein einjiges Glatt gebracht, unb
bie 0ad)en metben juglcicb nu^licber, inbem alle Q3Dtfällc bon einerlei; 5ltt lufam^^
men gebracht morben.

XdLSlI r. r
«ne unumffof1id;c ©tunbtcgel bei; uns gemotben, feine Gege^

benhcit mcmgjlens auSuilaffcn, melcbe bem Sefet einigen llntetticbt oon ftemben
fern c^ben fann; beim et erhalt oft mehr Sicht bon bet (SemuthSatt, ben 0ittcn unb
(>5ebtaud;en eines 'Golfes, aus bet Strahlung fold;cr jufaUtgen 0ad)cn, als aus bet
alletausgcarbcitetffen unb eigenen befonbetn Gcfd;teibung. liefet lltfacben megen
haben mit jumcilen in bie Gefebteibung bon einem Sanbe bas/enige gebracht, mas
fonfi mehr fiit ein ‘^agebud; ju geboten fd;einen mochte, ^acb bem allen nuig man
geflehen, baf; betfebiebene in ben ?(us,fugen bei;behaltenc lOinge einigen bon unfern
Sefern als Äugfeiten, ober mcniglfens als folcbc^inge botfommen metben, bie
fuglid; ohne ^acl;theil bet Gerfaffct hatten meggclajfen metben fonnen. Unb gemig,
b)enn mir mehr nad; unfetm eigenen 0inne hanbcln mollen unb nid;t befiitcbtet hat#
ten, mit mochten unfern Sefetn Slnlag fid; fu befebmeten ober einigen neibifeben GiV
d;etcicbtern einen Gotmanb uns jii tabeln geben

: fo mürben mit betfebiebene S)inge
ausgelaffen haben, bie mit aus biefet l(tfad;e eingetuefet.

%'ir
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t)ct? cngUfc^en ^erfaffer.

m..
^efcl)i:cibun9en aWürjcn fonnen, \Knn wiv bte ntü(Tfn 6e^=

'OCi>ipieic
ausgelaffcn, wlrf)e Die Q5eifa)Tcr o/tmaljJ Pon Denen ©arfjcn geben, roopon f'^f^aitcn

Vn -'! ‘
• 2fUetn,n>cnn n>tr folcIxsJ getl)an Ratten, fo nnicDen wiv nld)t mir einige pon

J.;?
0tucfcn in Den ^üd)cni aiiPgcftnd)en

, fonDcvn and) Dei- '^cfd)i’eibiing
i«ß|r gcfdja&ct haben ;

weil nid)iö Die '2ßa()cl)cit cinec ${nmerfung fo fel)i’ bcj>avfct
Ol- es Die (SinbilDungpfraft fo ftarf yut>rer, alö ein ^cpfpicl, welche^ man Pon Den
SenDcn oDec Saflcrn cineo ^Soifc^ jeiget. §ben fo giebt and) einei? ^ei’faffei’ii ^ad);^
bid)t Pon einer ig^ronung, cinent “cid)enbcgangnnte, einer ^inrid)tung oDev Dei’glcid)en
mo(>nn i'r fiin 9ftirt(’Hl<*liae Q.C... s. .»-.r.

S?? ’ ein‘5)ocenfagen oDer ein Bericht.

r ^^cfd)rcibimg ipopon, auö Dem einen ^erü

LI« c 'y
fo niad)cn mir unö fein ^cDenfen, Daö Q5epfpicl Dapon au^ einem an#

Dem cinjurucfen, menn mit folcheP antreffen.

Einige ponnnfern Sefent haben miDer iinfere 5(rt, DicQ5erfaffcr anuifiihren, ein# «SierterSin^

gemanDt, eö mate nicht notbig, Da§ mir fte auf einer unD eben Derfelben 0cite fo wit»«

oftmals gt einem unDeben Dem@d)rifttfeller permiefen: unD fic haben Dafür gehalten,
Da{) cö genug mare, menn man folche in einem dapitel oDer5(bf(hnitte einmal anfuhr#
te, ober bep Dem Slnfangc Derfelben ihrer ermahnte, ©iefeö mürDc unö in Der '$:hat
ungemein PicI ‘D^uhc unD ^efd)merlid)feit erfparen. $(Uein menn es Dicfen Herren
beliebte, einen Vlugcnblicf an DiegdSidjeigfeit Diefcs Strtifels ju benfen, imb Dasienige
}u ermagen, was mir in unferer Q3orrcbc Dem er(ten‘=BanDe gefagt haben: fo mfir#
Den fb: ihre 9:Kepming geipff anDern. 'JBolIten mir nach ihrem Begehren Perfabren •

s
^'’^^ohren gehen. Die Daraus entfpringen, Da§man einem

jcDcny^^e^afftr Das (Reinige genau unD befonDers anmeiff llnfer ^erf mtirDeab eine cisammlimg pon faifchen unD untergefthobenen 9\elfebefcl)reibungcn angefe#^n merben; unD murDe mirflid) nid>t mehr ©laubmurDigfeit bep fich haben, alsSarbors ffarfe sjufammentragung, Deren nachher mirD ermahnt mcrDen.

P^rbtlSr
@'ad)e_nid)ts helfen, menn mir Die ?i^amen Der PerfchteDeneu

SintE C^eif";« I

anfuhrten
; meil ohne befonDerc Begehung auf DieÄ einige fehl' meitlauftig finD unD ausÄ t)ie5lrtifel in Dem Originale 511

sweifclhaft machen murDe, ob fie bep Denen 9vcifcbefd)reibern

Denen man fie ^ueignet. S)em ungeachtet führen mir
fie Doch mcht allc,ett mit einer gleichen ©enauigfeit an

; Denn menn Die SInmerfungen
nur^enhm gemacht unD pon feiner großen 'Richtigkeit finD: fo mifchen mir jumeilen
Die ^achndhten Pon peenen ober Drepen 0chrift)iellern unter einanber unD Permeifeu

«ülf^ f .

“^ir thun folches aber bloß
,
um 'Reitlauffigfeit,

f
ye ,55efchmedichfeit ^u permeiDen, melche Dabep ifk, menn man Die

'^etfaffer fo befonDers anfuhret, als es bep mid)tigen 5(rttfcln nothig iff
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Sie 3(ug''

f4)w6ertt)cv;

ben6euvt^ci=

let.

35ie fic an«

gejeigettwe:

fünfter Situ

t»ur^ 3Cuä.-

iöge in »er

dritten 'Pets

fon.

SÖotrete

Unter Öen SfrtiM öon Einführungen mag and) bvi^ienige ge6rad)t mer&en, mi
mir üon ben raubenben @d)rift)}eUern ju fagen haben, bic hirgenb^ fo h^g aiö uns'

ter ben 9teifebefd)rcibern angctrojfen werben. Einige r>on ihnen fommen in biefem

^^anbe üor. it^ aber bic ^flid)t eines ©annniers ober Herausgebers, feinen

Sefern ben betrug ju entbeefen, unb jenen ihren 9vaub abjimchmen. Ueberhaupt
fd)rcibt ß.«bat unter bem^^amen bcs marcbnisbcnDillault; r>i[fßult bcn^fmis;
unb Savbot ben 2iitii6 , Diüaulf unb Sosmann, Wie aud) no^ Pielc anbere

93etfaffer aus, ju benen er im 5rair,L'fifd)en feine ^ufiud)t genommen m haben f^cint,

ohne ihre ^3?amen anjufuhren. ®ic^ ifl eine Eirt oon gefehrfem ^iebflahte , ben
fein (^)rift)teller t*on einigem Einfehen begehen muf\ (£-s ijVeben fo oicl, als twnn
man fid) eines anbern ^-igenrhum jueignet, unb ber ^Mt alte Einmerfungen als neu

oufbringt. ^eil biefe unad)tcn ‘iSSeife auS bieten guten unb fd)tcd)ten SReifebe^

fd)rcibern jufammen getragen finb : fo ift biefeS baS ‘bJtittcl
, bic bon einem jeben aus#

gebrüteten ärrthumer fortjupflanjen unb fchon langjf bcrftojjne Unwahrheiten wieber
ju crwctfen, inbem man ihnen einen neuen ©ewahrSmonn giebt.

2)iefe Unart berbienet bic fcharfde §ud)tigung, unb wir haben aud) nidht erman#
gelt, bic gcltohlnen ©utcr hnufi'g herborjujichen, wenn wir fold)e cntbccfet, bamit
fokhe fd)anilofe Svdubcr befannt gemad)t unb anbere bon bergleid)cn ©ewohnheit ab#
gcfchrecft werben. '2BeiI cs aber 511 berbrii^licf) fepn würbe, einen jeben bejbnbern

©iebdaht ber Q3crfa|fcr anaijeigcn : fo haben wir blo^ bic grotiten Uebertretungen

bon biefer E(rt gemetbet. 9[Bcnn man aber finbet, baf; bennod) ein @d)riftftcllcr,

ber in biefem ^ÖJerfc oftmals wegen bcS gelehrten ©iebjlahlS beflraft worben, nad)
einem anbern gefeßt ijf, ben er ausgefd)riebcn haben foll, S-. Savbotnad) Sos#
nivujcn: fo i)f folches bielmehr gcfd)ehcn, feinen ©icbjiahl anjujeigen, als wegen fei#

ner Elnmerfungen.

^Bir muffen nicht bergcjfen, noch eine ’^^ragc anuifuhren, bie ein ^aar bon
unfern ©oircfpoubaiten an uns gethan haben: warum namlid) bicEluSjngc bon aller#

hanb Elrt aus ben ©chriftfrellern in ber britten
f}
3erfon gemacht worben. Unfere Elntwort

ijl:, wenn wir einen jeben Q^erfaffer hatten felbd reben laffen : fo hatten wir bic 0'a#

d)en mit feinen eigenen ‘^orten anfuhren miiffcn : wir hatten nicht einen einjigeu

^uchffaben barinnen bcrdnbcrn burfen ; wir hatten feinen befonbern Umfianb aus#
laffen noch bic örbnung feiner Elnmerfungen berriicfcn burfen ; benn fonfl tbhrbcn
cS eigentlich unfere ^^Bortc ober Crrmhlung gewefen fepn, unb nicht feine, ‘^enii
wir aber bic Aachen in ber britten ^erfon bortragen

: fo erjahlcn wir nur, was ein

Qilerfaffer bon gewiffen ^^ingen faget, unb finb baher nicht berbunben, feine eigenen
«XBorte abjitfchrcibcn, inbem wir Woh für ben wahren ^erffanb unb bie rechte ^fep#
nung bcrfelbcn flehen muffen, ^enn wir hierinnen unfere ^did)t thim, fo berrid)#

ten wir alles basjenige, was uns obliegt ober unfere gefer bcrlangcn fonnen. <2Uic
haben uns aber bep Sr^ahlung einer 0ache bie ?)vegcl gemacht , fo genau bep bcS

'^erfafferS eigenen <^ortcn ju bleiben, als es möglich i)^ uhbeSmitunfererElbfid)t,baS
Ueberdufige in ber 0d)reibart abjufd)ncibcn, begehen fann; unb wir geben oftmals
ferne eigenen <2Borte nad) ber €ange, bornchmlid) wo ber Elusbruef bunfcl i|l, ober
wegett bes wahren 'SJerffanbeS fid) einiger 3'^eifcl eräuget,

^5Died
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t>cr cnöti fiten Q3erfflffcr.

mn.c! 9cacmDai'tf (5 mm bem 5?ad)fi’aöcn cmigcE imferct: Sefer cm
C^enuge ju gwiffen anbeim ©tiicfcn fann gefagt TOCi'bcn

,

bit^ 'JcifptU’cn mit*
5u Den folgcnbcn ^anben. «^Bir haben nui* nod) ctiimg mentgeöm bem Inhalte bcs gegcnnmvtigcn ^ßanbeö unb ben Materialien, bic n^iv barinnen

>a|ammcn getragen, ja Rgen.

tiefer ganje ^anb betrifft ^Ifrica, unb ifl befonber^ ai einer ^eftreibung bciv bie.

Knigen i'anbcr benimmt, wo fid) bic Europäer jum ^flen ihrer ^anblung nicber* fes »«nt>e«-

klaffen, ©er £efer erhalt hier eine weitlauftigc ^achrid)t toon ben franvu'fifd)en

Oerfern unb i^ntbcifungen an ber ii'c)tltcben 5vufie uon 2(frica, bie auö ihren eigenen

0d)riftftcUern genommen i|l. J^ier^u fommt in bem folgcnbcn ^anbe nod) baeic#

nige, ims oornehmlid) bic^ort^ unb.Ceifer ber (Jnglänber iangjl bem 5’ln|fc0ambra
ober Gambia unb ben Äujben pon ©uinea betrifft, moruntcr and) anbercr Q3olfcr#

fd)aften ihre gemifcht finb. '^Bir finb bep biefen eanbfd)aften um befto um)banblid)ec.

gemefen, meil fic bie Clucllc oon einem anfehnlicben 'i^heilcbep Q3ermpgenP pcrfd)ie^

bener Nationen finb ,
meld)c bahin hanbeln , oornchmlid) ber ^-nglanber. ?(uö

biefen '^efchrcibungcn , bic au^ ber •^ufammentragung mannid)faltiger 5(nmcrfungen

Pieicr "^cifenben aiK Pcrfd)iebcncn taubem gemacht morben, mirb ber teferponber

‘SBichtigfeit ber africanifchen rffanblung unb ber ^'lOthwcnbjgfeit bie ^ort^ unb

^actorepen ber ©cfellfchaft m crhalteu
,
am be|bcn urtheilen lonncn ;

eine @ad)e,
bic in ben lehtern fahren bic Materie ju Piclen ‘O'facljfpagen unb tlntcrrebiingen

geipcfcn.

‘Sßaf’ bie TDcaterialicn betrifft unb bic ?lrt unb ^ßeife, folchc ju orbnen : fo ocömmg
mag ber tefer amuerfen, ba{j ivtr bic bcmdhrtcjlcn ,

alten unb neuen ©chviftllcUer «nb 3frt.

bepgebracht. Unferc i?(rt pon 9(u'^mgcn unb Jiifammenfaffungen ijt Pom 5lnfange

biö JU Snbe beDbad)tet iporbcn. ©ie erften enthalten bie 'itagebhd)ec Pon cinc^ jeben

Q3crfaffcr'5 9\cifen unb ^Gegebenheiten in einem tanbe, meld)c jlctö porben jufam?
men gefaxten 5lnmcifungcn ober ber ^Gefchrcibimg Porhergehen. ©ie Q>crfaffer

JU biefen Icfetern jurcchtc ju machen unb ihre ‘Geobachtungen jufammen ju nehmen, tjl:

eine @achc Pon Picler ?(rbeit unb ^Vfehmerbe. ©iefc ^ßefchmerlichFcitcn permehren
fiel) noch burd) bic Äoften unb tiJiuhc, bic man ampcnben miff, bic ndthigen lieber#

fehungen aus fremben iGuchern ju machen ; tpopon hcrnachmals
,
menn man bie

${nmercun^i mit anbern Permengt, jmep ©ritthcile Picücid)t ipeggcmorfen werben
muffen, ^ieh machet, baf; man brepmal fo Picl uberfehen miff, als cS nothig fepn
tpurbe, wenn man folche ^erfaffer, nach ber gemeinen ^rt ju fammcln, ber tänge
nad) einruerte.

fGep bem erffen Entwürfe biefer Sammlung war unfer pornchmffer ^nbjwccf

,

ben ^uhm bcrfelbcn feff ju fc^cn unb hernach ben Fortgang beffclben burd) bie 9iich# ^ftiten «nb

tigfeit ber 5luSfuhrung nicht allein in einem
, fonbern wo möglich in allen ^uncten ju

beforbern, Unferc 5ibficht gieng fo weit, bah wir biefe Sammlung fchahbar machen
wollten, unb wenn eS auch nur bloh wegen ber 9}?annicbfaltigfeit unb <JBahl ber
^nbfarten, ©runbriffe unb l^upferffiche Pon ^hieren, fGaumen u. f. w. gefchähe.
®enn weil folchc Slbbilbungcn bie Icbhafteffen QJorffellungcn Pon ©Ingen geben,
bie nicht recht umffanblich fonnen befd;rieben werben ; fo entfd)loffcn wir uns, alle

biejenigen,
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^öt?rct>e i)et! cttölifc^cn ^crföffcn

bicientöcn, t»ic n^egcn it)rei: 9vtd)tiöifcit, tm55 bcvcc ©ingc, bte fie ftorflcßcn, fd)a6j'

bar waren
, auö ben bcrubmtcflcn 9vetfcbcfd)rcibcrn ju nehmen. ®amlt unfere

tiefer bon unfercc ©otöfalt in öiefem @tucfc urtbcücn lonnen
: fo ^aben wie gemeü;

niglid) Den ^eefaiTee angejeiget, auö wcld)cm wie unfcec 3cid)nung genommen \)<Xf

ben
;

unb wie haben baö ^eegnugen, }u fcl)cn, ba§ btejenigen^ bic wie bisher

cingceucfct, bued>gängig ein QJeegnugen gcmad)t, boencI)mlid), wenn man fie mit

bem clcnben Senge bceg(id)en, welche^ bie boeigen ©ammlungen geo0ce unb tl)euece

gemacht bat.

ifl eine gemeine ^Sefd)werbe bei> geo§en Untcenebmungen, bie auf ^^oefd)uf

geftheben, ba§ jle fo, wie fic weiter geben, abnebmen. ^tllein wie bemuben ung,

ba§ baö '3BeeE junebmen foü, je weiter foetgebt. Q3icic .gjceecn haben bejeuget,

ba^fic fDld)cö wol)! merkten ;
unb wir bitten bet) biefee ©degenbeit um ^'elaubni^,

ihnen ju beeilten, bah, fo wie biefee 5Wci>te ^anb ben cr|len in 5(bfid)t auf bie ^e#

fcbecibungen unb Ä'upfee ubeeteift, auch feine Soften follen gefdjonet werben, beo

beitten unb bieeten in 5infcbung biefee $(etifd ju beeeid^en.

<2Bie muflen oud) hier nod) binju febcn, baß in ben folgenben ^Sanben, wenn

bic 553cfd)eeibung bon ^feica geenbiget i)l, wir Elften bornebmen meeben, cineö bon

ben '5:bcilen bee SÖJcIt, wcId)co eine unenblithe 5ibwcd)fc(ung bon Slufteitten bavbeut,

bie buecb bie ©cbonbeit unb ben .^anbd feiner (Stabte; bued) bic'^Diaebt unb .^obeit

feiner Könige; unb bued) ben 9veid)tbum unb bic .^L'Pid)feit feiner Einwohner

febe anfebnlicb gcmad)t werben.
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^rjle^ 0$ve(ktt

35dlin, M ©cciDcfen^

an

fcen $t‘n- 3l6t ^ccöDfl.

gncin ^ttVf

©i. fe6cn l)ier bi'c el’f^cn 5lb&n‘icfc i>on aücn Denen ^aefen, tvelc^e in Den am
Dem ^anD i^bver ©ammlung von allen ^cifcbcfcDrcibungcn fommen [ollen. £>b ic^

glcicb alle meine ©orgfalt angcmaiiDt habe, bei; ^SesietDe glei^ ju fommen, melcDe

Die ‘3Be(t nad) Dicfcm "ilBcrfe bezeuget bat : fo nntei*)fct)e id) mich Dod) ntd)t
, ju veeft#

d)ecn, Da|5 md’ nid)t mand)es entmifebt fen ;
unö id) fiii’cbtc, bajj td) meinet guten

‘2Billens> ungeaebtet, Denen QSerbinbungen uid)t vollfommcn genug getban, moju^ie

mid) in Der ^orreDc erffen '^bcil^ anbeifebig gcmad)t

SnDcfjcn mill id) 3bnen Docb_^ gejfeben , Dal? id) alle meine Grafte angeflrcnget

habe, Damit id) eg nid)t ganj unmutDig fei), Da|j0ic ficb auf foid)e 2lrt, alg @ie ge#

than haben, megen meiuegSiferg für Den Fortgang unD Dag 5(ufnel)men einer '^iflen^

febaft augDruefen, Die i.b von meiner erften 3ugenD an treibe, mobei) icb fo^ viele

.^vlfgmittel habe*, alg uod) niemanD bigber^gehabt bat. Die aber in anDevn .pdnDen

obne 3sv)cifct einen roeit berrlicbern €'i'fotg murDcn gehabt haben, alg in Den meinigen.

0ic wcrDcn ficb vielleicht munDern, Dab id) nid)t immer Denen harten unD ©runDo
rilfen gefolget bin, ivcld)e ung Die englifeben ^crfajfer ju Dicfcm anDern ^anDc gelier

fert baben. Slilcin, id) btibe jie nicl)t fo richtig befunDen, alg fic eg fei)n feilten, ig ijl

mir vorgefommen, alg ob.fie fDld)e ohne fonDerlid)c ^Cßatil von hier oDcr Dar genom#
men hatten, unD alg ob jid) ibre'Sritif nur blD§ auf Dic^^tjdblungerlfrccfte. 0iej)aben

fo gar nicht einmal angemerfet
, Da§ ihnen fcl)r viele harten jur rechten Q3erjfdnDni0

ihrer 0ammlung fehlten, unD Dab eg unmbglicl) tvdre, mit Denjenigen, Die fie gaben,

Den 0cbifern in allen ^b^den ihrer üveifen ju folgen ; Da^ Diefc .harten fcblecbt augs*

gctbeilet ivarcn, unD einen aufmerffamen Sefer crmuDcten, Der allegvor ^ugen 1)0^

ben mitl.

^
©iefe ^^ebler laffen ficb in Dem erffen ?35anDe leicht bemerfen. ^g ifl aber nid)t

möglich gemefen, ihnen fo gleich abjubelfen. ©iefeg llnternebmen erforDerte einige

Beit von mir; melcbeg Den 55ud)l)dnDler ivurDe verbinDert haben, feinen ^etfpre#

d)ungen ein ©enugen ju leiden
, tvclcbe er Der «Belt getban bat. Slllein Da @ie fo^

mol)l miflen ,
alg id), Dajj er eg an niebtg ermangeln Id^t, mag ;ur '^Jollfommenbat

Deg ^iBerfg ctmag beptragen fann
: fo bin id) mit ihm eing gemorDen, einige Bufdbc

von <g:arten ;u Dem cr)len ^auDc ju geben, Die neb)^ dem Dritten ^ÖanDe fertig metDen,
unD beraugfommen follen.

c Unter

S>ie S3em«btu«9 btt^atUn) ©runtriff« «nb 5tfljei{lcb« 6et ©esfabrw.
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@c^fctben ^vn. SScKin

Untcc bicfcn harten \m\> man «inc al^aemcinc .?)nnptEai’tc v>en ber ganjm

ontveffen, Öle miv bei) einer fDld)en Sammlung unumganglicl) notbmenbig jii fepn

ßcfcbieneh. S>iefc i^artc mirt» nicht eine folche ^vbfartc non bei* ^^clt fepn ,
al^ man

mm gemeiinglicl) liefert. ®ic jWclrunbc Scichnung nermirrt fomol)! bie 51ugcn alö

ben *S>er)ianb ber allermei|teti 'lötcnfchciv unb erlaubet ihnen nicht, bic ©ro|?c,J<^eite

nub Entfernung ber ncrfchiebenen ^h^Uß öer Erbe unb ber “iSieere ju mejTen. 3'ch

merbc mich ber in unfern Seefarten gebräuchliches^ Zeichnung bebienen, melche bie

‘D}^ittagölinicn unb bie gleichlaufcnben Sinien burcl) gerabc ginien norjMlet, inbem

jie aim ber Erbfugel einen ®)linber machet, ber ambann eine gleiche Oberfläche mirb,

bereu Entmiifelung ben 5(ugen ber ganjen '3Bclt nur eine Äartc noiftellet, melchc

benienigen gleicht, an mekhe man gewohnt ifl, unb welche feflr leicht ju brauchen ifl,

fowol)! ben ^agebnehern ber ©chiffahrer ;u folgen, unb eben bie ^ßege auf ber

i^arte ju jeichnen, bic fte auf bem 'D)tcerc genommen haben, akauch biejenigenju

bemerfen , bie man nach allen beFannten i^tr Erbfugcl nehmen muf

.

^aö bie Orbnung betrift, nach wclcl)er bie harten in bem erflen Q3anbe eiiv

getheiict finb, unb womit ich nicht jufricben bin : fo fel)c ich .gnr wohl ein, bafl cs nicht

möglich ifl, eS anberS ju machen, wenn man bei) ber Eintheilung ber harten ben

hiflorifchen ^crflslg ber ©ammlnng folgen wollen. fOenn man flnbet ocrfchiebene

6veifcn unb 511 oerfchicbenen feiten nach einerlei) ^heilen ber ^'Belt, wclcl)eS ben £efcr

in bie 5?othwenbigfcit fchet , ju einerlei) harten feine Buflucht 511 nehmen. $(n wek

chen Ort man fie alfo auch nur immer fehen mag, fo wirb manflnben, bafl fte an

einem anbern fehlen, wo fie auch eben fo nothwenbig finb.

'5)ian Fann biefe llnbeguemlichFeit nicht anbers ocrmciben, als wenn man alle

geographifchc ^nt’kn surucFnimmt, (welchen Üvatl) ich meinen ^rcunben gebe,) unbek

neubefoabern^anb barauS machet. ©iefeS wirb benOJortheil haben, bafl es eine fehr

fonberbare unb merFwurbige geographiflhe ©ammlung enthalten wirb, jumal ba ich

in ber jolge einige ©tuefe mittheilen Fann, bic eben nicht gemein finb. Es wirb

fehr leicht fei)n, alle ©tuefe, oermiitelfl ber allgemeinen ^auptFarte, wopon ich gere#

bet habe, hinter einanber ut flellcn. ^ir wollen noch niehr thun; wir wollen am
Enbe bes 4ßcrFS ein QSerjeichnifl bon allen ben harten in ber/enigen Orbnung, wie

fie follen gelegt werben, mittheilen, unb man wirb ein^lftipfer hinjuthun, welches

fiel)
5
U einem folchen ^anbe fehiefet. COiefl ifl bas einflge ‘DDiittel, alle ©chwierig#

Feiten ju heben ,
bie man wegen ber $(rt unb ^eife haben Fann, wie man bie harten

orbnen unb eintheilen foll. Es ifl aber unumgänglich notflig, fie noch ferner in einen

jeben ^anb ju bringen , ber hecauSFommt, unb fo toiel Orbnung barinnen ju be?

ebachten, als es möglich fepnwirb *.

.f)ier haben ©ie, mein^err, bie|cnigen 535eobachtungen, bie ich 3;hticn mit,;u^

theilen für meine ©chulbigFeit erachtet habe, um micl) bem 'Vertrauen gemafl ^u be#

jeugen, welches ©ie gegen mich gehabt haben, inbem ©ie mir ben geographifchen

^hetl ihres '^erFs aufgetragen, unb es würbe mich nicht Perbrieflen, wenn bie'äßelt

t)W)richt bapon erhielte.

c6cn ber Urfac^e jint' ««tS tierrd)icbeHe bie fld) Orbnung ^in unb wicber 6c^ ©eie«'

bclonbete giguren »on ?t)ievcn unb Spanien, sen^eit einiger jufdtltgen^tnfü&rungenierpreut 6e»

finbeit.
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all kn ©rn. Stbt qjrcooff.

„ .5« i(t mir nicftw iibtia, afö W 'tl) «M«. «"'9« SltStfamtrit (Ulf bie

Sufa^c unb ^^öerbcjfcrungen ju l)abcn, »Deld)c ici) bei) benen hatten genwebt, bieiu

önbem ^anbe beflimmt tvoyben.

0 ‘öabc teb fünf haften »on febe anfclinHcbcn ^beden gemaebt, bie in bet eng^

f'fcben (Sammlung fcblicn. et’fle enthalt ben "löicei’bufen üon ^Bcngala, bag ijf,

^te 3nfel €cplan, bie .^uflen öon €otomanbel, öon ©olconba, bon ötiya, toon

^engala, tjonSitacan, oonStua, ijon^egu; bie »on ^enaffettm unb mO.ueba,
bis an bie^albinfei t)on 9)Zalacca, nebfl bem mittetnacbtlicben Don@umatta,
unb benen Snfcln, bie baDon gegen 5^ovbcn liegen. ®ie jmei^te begreift bie ^planbe

Sumatra, 3«»«/ ^otneo, bie 9)ieerengen be la @ünbe unb 5Bflnca, bie bott

^lalacca unb beten ‘^(dbinfcl, nebjt bem “iÖJectbufen bon 0iam. ^iefe ivatte ijl

ium Q5ctilanbe bielet Oteifen, mclcbe in biefem jibei;tcn Q^nnbe angeflibtt tbcrbcn,

ubetaus notbibcnbig. ©ie btitte enthalt bie ^u)len bon €od)indbina, bon ^unfin,
unb ein ^beil bon ben d)incfif(bcn bis nad) Danton. ®ic biettc faffet bie übrigen

duften bon 0)ina , ^orca unb bie ^planbe 3apan in fid). ©ie ffmftc begreift bie

pbdippinifeben (Splanbe, bie ‘SZotuFfen, bie Splanbe €debcs u. f. m. 3d)J)abc

biefe harten mit aller moglid)en Sorgfalt entmorfen. ®ie 5Sreiten unb IJdngen

bieler öertev finb burd) a)U'onomifd)e ^IBttbi’nebmimgen beflimmt
;

unb ibenn fie

mir fehlten, fo haben mir bic?lnmerFungcn ber gefd)icfte)1en Seefahrer jur Slnführung

gebienet, fo ba§ id) mid) in ber £age, ber ©eftalt, unb bem Unterfd)iebc biefer großen

$(njahl bon ©;Ianben nid)t bcribirrct habe.

©iefe fünf harten nebfl benen ficben ,
meld)e bie ij'ngldnber in ben erjlen ?33anb

gebrad)t, unb bie fie aus ben bubrographifchen jlarten genommen, bie id) feit einigen

3al)t'<!a jutu^icni^e ber f6niglid)cn 0chiffc entmorfen habe,mad)en eine hintereinan#

ber fortgehcnbe j^olge berÄüfle bon berfcrenge bon ©ibraltar an bis ju ben ofllid)#

jlcn '^heilen bon 5(ficn
;

bcrmoge \bcld)cr es leicht fepn mirb, ben Sveifenben in ben

berfd)icbenen £dnbern ju folgen, mclche fie burchgegangen. Um mm biefe ^olge boU#

fldnbig ju machen, wollen wir eine ^arte bon benen ÄüjTen bepfügen, bie bon bem
norbiichficn 'i^heile bon Europa bis an bie ^}teercngc bon ©ibraltar gehen.

2) »^abe ich dtic ^arte bon ben canarifd)en (iplanben entworfen. ‘^Benn man
fold)c mit allm bemenigen bcrgleid)t, bie jum'^Jorfcheine gefommen finb: fowirb man
fid) über biejmhümer berwimbern,in weld)e bieQ^crfaffcr geratben finb. 0ie haben
biefe 3nfcln nicht in ihre gehörige freite gcfchct. “Djian finbet nichts richtiges in

ihren (jntfernungm unb in ihrer (!kj^alt. ^er Umfang unb bie ©rof’e ber S-planbe

finb ohne eimges^crhaltnif. ‘DJtan fehe hier einige ^pcmpcl babon. ®ie harten

fehen bie 3nfcl <ia^ria unb QCBeft, nebjf bem ^olanbe 3o*^tet>entura, anflatt

baj? fie fid) gegen ^forbofl unb 0übwej^ ftreefen. ^alma unb ©omera feben fie

bierjehn ‘3ncilen bon emanber, anjfatt bah fie acht ober neun teilen aufs hochj^c finb.

0anta €ruj auf ber Teneriffa unb la ©ate auf bem gplanbcCanaria, feben

fie 3Jorbwe)^ gen ^orb unb Subott gen 0üb fed)5chn *3)^eilen bon einanber, anj^at't

c 2 ba§

fin&en
, ju {»cc 3?a(ur9efd)id)te einer jeben 2anb= turlc&re gehöret, imd) ber in ber ?3otrebe angctÄ»/

fd)ajt vevTOiefen, wo olle« bnajenige, waö jur 3t«: bigten 53ietl)obe ,
iufflmmen genommen i(t.
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baß bicJiu^nicITungcn, wcld)c biiucl) bic 0cI)iiTal)vcr üon Öicfcn bci)bcn Dctfctn

madjt wovbcn, il)nen nur jcl)n9)^ci(cti (^ntfcinuig ^on einaiibci-
^

©ubDjl unb ^^orbiKft iji. 3d) anV;be nid)t ui fnbc fon;mcn i^an td>

^
UiUcufud)una aller "^unetc ciidaffcn rooUtc. ^aßcbucßcc t>Dn bcc

it>cld)c bei) bei’ Hammel* DDti bem ©ceiöefen, fciDDblMn ben fL'nt9lid)ei'i 0d}tjfen,

air^n ben©c^tffcn bei’ o|!mbifd)en (Eompasnie, in Q3envabi’unö hcsen, finbnur

Kidflid) sewefen, eine große 2(njal)l notbiger $(nm?iumgen sur «9 ,meiue

^ai’te barau^ ju nebmen, unb b^^l^enmid) fo oern^egen gemad)t, baß teb mid) bon

allen benjenigen entfernet, bie mir in biefer m bon m-beit borgegangen fmb.

a"> Albe id) eine befonbere ^arte bon bem (rolanbc ^encriff'^ geliefert, )bcld)e

öani bon ber englifd)en abgebt, alb meld)e ein jebr berftellteg ©tioi i)^, mo’raug man

nicht ba^ gcring^e meber bon ber ©rbße, noch bon bet ©edalt bieh’g (ii)lonbe| Imien

©ib&en unb bie ©eftalt ber iTufte finb bafclbft ohne btc germg,l|e ^er»

haltniß mie auciber^ifo unb bie anbern ©ebirge ber ^njel. Um babon uberjeugt

ju werben, barf man nur anmerfen, baß fie meber §ibtbeilung ber Grabe noch einen

9}taaß)tab auf berfelbcn bepgcbracht haben.

^ben fo haben fie eö mit bem Splanbe ^abera gemacht. 3eh habe auch eint

fleine Äarte babon gejeießnet ,
wo id) mich benmhet habe ,

alle ^enntmß
,

bie man

babon hat, jufammen ju nehmen. 3d) habe bie 3nfel ^orto eanto mit bajngefu.

get, welche bik'nglanber bergeffen hatten; unb id) habe benen wuftenSfnfeln biejemge

©roße unb Cage gegeben ,
bie ihnen jufommt.

Ah vöabe' id) biele ^erbefferungen unb ?lenberungen auf ber ÄaUe bon ben

(J-i)lanben beö grünen QSorgebirges^ unb faft bei; aHcn ben bcifchitbenen ^hetlcn bon

ber weltlichen ÄujtebonSlfi’ica borgenommen.

r’) .öabe ich bie ^artc bon bem Saufe ber ©anaga, welche bie (rnglamer aus

bemienigen genommen, was ber ^ater Sabat babon befmint gemacht, welchesJe aber

nicht wohl ausgefuhret haben ,
ganj iimgefchmoljcn. Sei) habe ju mehrcier

feit bie ©rabc ber Sange unb ^^reite hinjugethan, unb bie befonbern Grunbriffe weg#

genommen, um fie anberSwo anjubringen. ®ie ^nglanber hatten biefe Äartc

bamit belaftiget, welches eine Slrt bon QJerwirrung mad}te, btc man in ber (irbbe#

fd)reibung nid)t genug bermeiben fann.
^ ,

O ‘öabe ich eine Keine Äarte bon bem ^’Dlanbe 9(rgiitm imb ^r benaAbartcn

^ufte ge^geben, nebft einer fehl’ genauen umftanblichen Sfnieige ber©anbbanfe unb

Riefen, bie fie umgeben. ,

7 ) ^abc kh einen ©runbriß bon ber ©tabt unb bem Slnfergrunbe bw ©t.

«\ago ober mibeiro ©ranbe, ber bornehmjten unter ben Unfein bes grunm^orge#

KjS gegeben ; welcher bon einem fran;oftfd)en 9lngenKuc an Öit unb ©teile auf#

Skln worben, m bringe folche um fo bicl lieber bei)
,
wed biejngljmber^eine

fchr fd)lcd)tc Keine ?lusficht ober: einen ^briß bon berSihecbc unb

mitgeSet wcld)e fie aus ben Reifen bes:5:)ampiers genommen, unb welche td) habe

ftchen lalTcn, bamit man eine 'Sicrglcichung anftellcn unbM bon berSftothwcnbigfcit

uberäeugenfonne, worinnen wir uns beßnben, ihnen md)t blinblings nach5U5eid)ncn.

i) ‘SJabe
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8) ^a&e id) einen ©runtn-ift wn bem &danbe ©oree unb_&cffen ‘53ere|!t9un<?e!^

vterhn fiegeben. 'lötan fann ftd) b'eirauf berlaffen. (fi* ift mir bon ben -Herren ^or#
f^d)crn ber inbifd)en ©empagnie-mitgefbeiiet morben. ?SJJan ibirb fi'nben^ ba|j er

bDti bcmiciiigcn unrerfcbicben t)^ ,
ben bic Snglanber geliefert haben, unb ben id) au^

fbeii bei’ lli-fad)e jW)cn bamitm.in'ibn nad) ber obangeful)i’ten Slbficbt bamit

berglekbcn fonne. 3cb habe bei) meinem .©runbrijic bie ^efdyajfenheit beö ^^eereg,

baö i|^ bie Riefen unb ben ölnfergi'imb runb um bie Snfcl bei;gefugef.

,
3d) f’kntc biefe 2lnjeigc nod) bicl weiter treiben : allein biefeö fd)c{nt mir bin#

langlid) genug ;u fe»n
,

ju bemetfen
, ba§ id) mid) bemühe in Sbero $lbfid)ten }u

treten, unb bafj id) Weber 5irbcit hod) ^lei§ fparc, um bem erwunft^ten ©rabc ber

<;SoUfommcnl)eit nahe jU fommen, non bem id) aber noch weit entfernet

ju feyn fpuhrc te.

< 3 3«)et)tcl
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3tt)ei)te^ 0$vei6en

|)enn Rellin
an Jben

§(:n. St6t ^cet)c|?.

9Heitt

(0tc ()abcn für biVnlid) «adbtct, bm 35n‘ef bcuift'n ju kf(en, ben teb tvegen

b« öeogmpbifcbcn harten, wcicbc icb iu ü)i’cm jwc!)tcn‘Q5anbc bev allacmcincn^iilDtic

ber Üvdfebcfcbccibungcn entroorfen, an @ic abjulaffen, bic €’f)rc gebabt habe, ^d)
iDolItc wunfd)civ baf biefer eben bag@d)tcffal bdtte, tnbetn (d) mid) genetbiget fxnbe,

bec "^Beft bon benen Q5ei’binblid)feiten 5Kcd^enfd)aft ju geben, woju id) miä anbeü
fd)lg gemad)t. ©enn ob id)^ niid? gleich bemul)t, benenfelben mit allei- berjenigen @bvg#
fall iinb9vid)tigbcit einöenugen jn Ictf^en, bci’cn id) nur fdl)tg fepn fdnnen: fo muften
mid) beunod) bic ©genfebaft imb <2Bcidduftigfcit biefer SIrbeit ftetö in g'urcbt

halten, alö ob id) bie/entgen Slbfkbten nid)t bollfommcn erfüllet, ivcld)e id) mir
borgefebet batte.

Urlauben ©ie mir, baö/enige allbier ju mieberbolcn, maö id) bon ber Unju^
ldnglid)fett berer harten gefaget habe, bic bon ben €ngldnbern ftnb geliefert morben.

Ilm berfclben abiubclfcn, babe tef) Sbver Sammlung nod) hier bpbrograpbifcbe ^ar#
ten bcDgefugct, meld)c btc;cntgen “lOteere, g-planbe unb ^u^en borflellen, mcld)ebon
benienigen 0d)itfabccrn bcfud)t morben , beren Skifen in ben brei) erften Q3dnben
erjdblt merben, ibeld)c ©ic bcraue'gcgcbcn.

®ie crflc allgemeine .^arte, melcbc ben 5^amen bei? abenbldnbifcbcn £)cean?

führet , enthält bie/enigen '3)?cere, mekbe jmifeben ben abenblänbifd)cn itu|fcn bon
^niropa unb 5(frica bon bem ^2 ©rabc 9\orbcrbrcitc bi? an bic Sinie ober ben Slcgua#

tor liegen, unb bic ihnen entgegen ffebenben americanifd)en ^uflcn.

S)ie 5\bei)tc unter bem^^amen bc? mittäglichen 9}tecrc? begreift bic|enigen'3)?eere,

tbclchc jmifd)en ben abcnblänbifd)cn <^uken bon Slfrica bon ber Sinie ober bem $icqua^«

tor an bi? an ba? Vorgebirge ber guten Hoffnung unb ben americanifd)cn ^ujien bi?

an ba? Vorgebirge «^ovn, mcld)e? ber am mciffen gegen Mittag liegenbe ^hdl bon
bem ^cucrlanbc (Terre de Feu) iff, eingefd)lDffcn ftnb.

fDic britte, mcld)e mir ben morgenIänbifd)en ßccan ober ba? inbifche “^fleer

nennen, enthalt bie morgcnlänbifchcn Mj^cn bon 5lfrica bon bem Vorgebirge ber

guten >|3ojfnun§, imb bic bonSlficn bi? nad) (Eanton in China, nebj! allen Unfein

,

fjelfen unb gefahtlid)en öertern, tbcld)e in biefer ungeheuren ^citc anjutreffen finb.

^5^ie biertc enblid), tbcIchc ein bloßer Verfolg bon ber britten ik, enthält bic

morgcnlänbifchcn ^hct'k bon Slfien, ba? ifl: bon ben 3nfeln ©onbe bi? Sapon, ben

phifippmifd)en Cplanben, ben 9}loluffen unb ^i^cuguinca.

l4)iefc
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©c^rcibcu t)c^ J^n. 25cUin an t>en ^n.5tbt ^rcnoff.

9ct

9eD9i’apl)if(i)cn ^beit bicfeö ^cvfe^ amimaci)cn.

^cil man abci- wegen bei- öi'Dpen0ti’ccfc,öie man jufammen 5nnel)men9cni)tl)ü

'' 1
n'wben, .Dicöti'^e bcr©vat)c iinl) ticv'i))?aaj^|labc netminbevn muffen: fo iff nicl)t

tni^ghd), aUc Sagen ju bancifcn, unb man f)af fic^ begnüget, nui’ bic nounebrnften unb
wefentltcl)|len bajit ju nebmen. '2Bcnn alfo ein acbtfajnci’ Sefev gcwtffe Sagen nicht
bannnen ftnöen wiw

: fo mu§ er alöbann feine ^uPuebt ju ben befonbern harten nclW

«"9cbi’acbt ftnb, unb in welchen man
K f

5(n^t9c fcbcö cmjelncn Örtcö getban bat, bic man in biefe unmogli6

e ^'1 umflanblicbc Slnjeige noüfommen 511 macben , babc id) eine
Staite boti len cm'opmfd)en Äupen non 2(mpccbam biö nad) föibtaltav binjugefuget,
wcicbe m bem eifen f^anbe fehlte.

a j i j /

JJÖap baö ^?oi’bmcci' obev ben mittecndd)tlicben.Ccean unb bag groge^ubmccf
beti’iftt

; fo wei’ben wie bie Saiten banon bepbnngcn, fo halb bon benen Dveifen wirb
gerebet werben, bic man nad) biefen "itbcilen getban bat.

3 cb batte ncrrprod)cn, ju gleicber geit eine allgemeine ^artc non ber ganten^elt 511 geben, bie an ber ^pi^e eincö fDld)cn <2Berfe^ burebaug notbig ift. 5(llcin
aiifjerum bab eg nur mebt moglid) gewefen, fo niel Seit barauf ju wenben, alg fic
eitorbert, fo erwaete id> auch nod) wegen nerfcbicbenci’ (Stucke, womit id) nicht ut'
frieben bin eTlauteiungen. ©ic wirb baber nur erff mit bem nicrtcn^bcifccrfcb i^

Sd>Ä ’ i“ ®“« wteii, SMl(I)0t (eint Mac
^5n ro!rb”

' f“ 9'“ >int>ti(!)iisjumatl)cn, nl« « mit nut mögliel)

“ '"'f“ oUflttneinen ^wupifantn

5t2it »cn DtnSitiWm anstfÖ)«! motbm"

5S& JU Wmeid)tln, Stil! mit itictjl »icie noch foBten ent’

SX rtl,eilÄ,^fi:“,?f/vf''i”^
Ceten «asc ju beftimmen e« nicljt mesHcl)

SRcifcnben bcu ber^iitl>:,
pflinen hcljalten Ijabcn, mcJtbc iljnen bic erltcn

tarbXrm-Sl "'i!
ibteWAteie

bei)beÄOT”<K£n'’S5?,?"C'“'9""9 «««m fi'fltn, naAbcmiAin bcu

untSSXi* «öueaen anscicwt, aub melAen id) aefASpft babc. 3A
meba-Ätnod) 'Milbe fpMc,

fatam S^tiefmeAfei, ben iA mit ben sefAieftefte ©eei

SedX’b^ÄfpÄ ®'Wffnbtt, »elAf «fÄ
Sget Werben

Oeewefen bepgelcgt worben, unbnod) taglid) beuge#Kflct »etben, fmb ^julfsmittcl, beten flA ju bebienen niAt leSctnwnn imitanbe i|t.

SA
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©c^rciben t)cß sSeKin an bcn Jpn.Stbt «prcöoff.

3cb l)abc dfo bcn (pdnjfabfcrn aüc^ rJ banfcn, unb id) »oSlfc nnmfd)cn,
{9 ju ccfcnnen iwcn fonn^c, icb üon einem jeben in^ befonbcre babc. <2Ba^
fiu' ein ©(«cf mare cß nid)t, mcnn id) fie babntcb lYemegcn fonntc, mie nt^t aüeirt

bic 5(nmci-funflcn mitsufbciien, bic fie inSiifunft macfen mcrbcn, fonbeen nucb 5U

untci'fncben ,
»051.1 tcb folcbe biöbcr gcbraucbt bnbc , «nb bie/enigcn ^^i'i't()umer 5«

oerbeiTcrn, in »dcl)e id; mochte gefaücn fcyn, unb »cicbc 5« cifcnncn , ftc |o 511 fngert

allein im fefanbe finb.

©iefcf? )inb bie©ebanfcn, mein^err, »e(d)e icf) ffetj? gehabt bftbc, imböDrt
benen td) nicmalii ab»cid)en »ci'bc. ©iefe ?(i't 511 benfcn bat mid) aud> »abrneb^
men (aflcn, bafj td) in bcm (Scbi-ciben, ttcld)cö icb an ©te gcricbtct unb »eld)cj< ©ie
boi’ bcm anbecn ^anbe ber Sammlung bon Üveifcbcfcbrcibungen fabcn bnufen lafTen,

auf eine gar 511 allgemeine 5lrt gefagt (;abc, C0 »aren alle bic J^'aiten auö bemeninen
genommen, »eld)e teb/ur bic t^d)ijfe be0 ^i’onigcö au^gcarbeitet. ^J'enn icb macbe
mir ein »af)rc0 QJergnugen, allbier 5« melben, baf’, »eil 4berr ®apre:n.ic! boü’fom^
mcncre Karten bon 3nbicnau0gearbeitet, al0 fonff /cmanb anberö, id) bafiir gcbal^
ten babc, icb fonnte

5um Q5ergntigen ber =
3Belt nichts befferö tbtin, al0 ba^ icb mir

cineö fo guten <2Öerfe0 511 ^"lUbe mad)te. ^tan »irb biefe^ an ben uter flcincn
Karten »gbrnebtren , bic in ben anbern !Q3anb cingerueft »orben

, »oi?on bic erjie

ben^itelfübm: berÄrbufen bon^engala; bieanbere begreift bieS-Dlanbc^aoa,
©umatra, Borneo ttnb ben 93?eerbufen bon @iam

; bie britte entbäit bic Kuffen
bon (Iod>ind)ina, ^unguin, unb €l)ina; unb bie bierte faffet bie p()ilippinifd)cn ^nf
fein, bie Sc(cbe0 unb ‘iO^oluffen in ftd>.

^err ®apre0 ijf ntd)t ber einzige, ben ic!) f)ütte anfufiren füllen. ®ie meilfen
©cebebiente unb Piloten ber fonigli^en ©ebiffe, unb eine grof’c ?ln;al)l non beni'e#
mgen, bic 5ur inbifd)m Compagnie geboren, unb »cld)c in^gefammt burd) ihre

fenfd^aft unb genaue ©orgfalt begannt finb, imben mir febr bielc bortrepd)e 55e^
Dbad)tungcn unb »id)tige2ltimerfungen an bic ef)anb gegeben. Slllein »eil beö^errtt
®apre0 Karten pon Snbien offentlid) 5U haben finb: fo mache ich mir ein Vergnügen
bacau0, allhier an5U5cigen, ba§ ich fie gcbraud)et habe. Unb ob mir gleid)'bie

^anuferipte, auö »eld)cn bic meijfen bon biefen Karten abge5eid)nct »orben, in

Q>cr»al)rung haben ; fo bin id) feiner Slrbcit beömcgcn bod) noch fehl’ biel fchulbig.

3ch befurchte nur^ feine 58efd)cibenheit möge bie gcred)ten £obfpruchc übel nehmen,
bic ich feiner »eitlaufttgen einficht in ber ^pbrographie au0 bem aUeraufrichtigffe«
«fersen erthctle.

1 / iir

3ch h^ibe bie (^hte tc.

€rf(4rutt^
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€rttäru«3

einiger frcmben, untcfaimtcn uiib ciflencii 93cncimmtaeit ober
^un|Itt>5rter, öercn ftc^ öic 0c{)iffaf)rec unt> Sieife&efc^ret&cp

ju &et)icnett pjTegen.

ifl bic fc^trage bie

manbengeniouemn ober »on (^rbe auf=

geworfenen 5ßerfcn gtebt
, bami’t fte bejfo

beffer galten.

Jtbfal^wgflvjggc '1^ t>ieiwige,we[rf)e hinten

t»ün bem 'öd/iffc rocket, um beiicn auf
bem ianbe ftc^ bcjinbltdxn g)?attofen lu
ver^e^en ju geben, bajj fic fid) an ^Sovb
»erfugen unb jur Dieife ruffen foUen.

2tMacreIn f^eijjt, oon ben Schiffen bie ©coel

-VS .k' «bne^men.'

&o«anbifd)en
©Jtffen btejemgen ©Cibacen, bie etwaö
^(Icr gehalten werben, al6 bie gemeinen
©olbaten

, fonfl «ber tnjt gleiche
£)ien|le t^un.

^ ’

Jfbmii'öl , wirb nicf)t allein bag .^aupt ober
bei' oberfCc ^efeblsbabcr einer J'Iftte ge=
nannt, fonbern es führet auch baSÄaupt--

fc^iff
biefenSfiamen.

2(&pis|acl?t ij^ ein fleines !eid)teg, wofiibe--

fegelteö ©chiff, beffen man fic^ wie bie Qiu-'

rierm ianbe bebienec, 9Rac^ri^fcn ju uber--

fehiefen. Sö gebt mit iXubern unb ©egeln.
itH ein fleineg langeg inbianifd)eg

5-a^r5Cug,beffen fid) fonberlid) bic©cb war--

jen an ben afneanifeben ^ü)>en bebienen
2(ngcl i)i eine englifebe ©olbmünje mit et--

nem barauf geprägten (£ngel, 50^11 engli-

febe ©cbillmge ober auf einen Ducaten
aminnern^ertbe. X)odj gilt f,e 3
14 big 20 @rofd)cn.

^tiwcjcln bci|3t, «n ©ebiff mit allen notht--

gen ©acben jur Steife,alg
'

5:auen,qBanben-

Staen, ©egeln
,
‘Xnfern u.

f. p). perfehen!

^frgufin ifl ein'Q3ebienterauf bcn®a[eeffn*
welcher fajt alleg bagjenige »errietet wag
ein^vofo^ju ianbe tbut.

'

JtUgem, II Öanb.

2Ii'mrtbc, eine klaffe bonÄrtcgegfd;iffen.

2(rc»bba, 2Ivi*oba , ein fpanifd}eg ©ewicht,
weicheg nad) unferm ungefähr 25 ^funb
halt: boch ifl eg nach ben Orten untecfchie-

^n. ©0 thut j. ©. ein “Jlrobba ^uefer ober
pbaef in g)ort a f5ort 3og)funbmX?am-'
bürg.

2I|pic ober ?Ifpt0, eine ^rt alter ©anonen,
eilf unb einen halben ©d)uh lang, weld^c
12 g>funb ©ifen fchoffen. SDfan hatte ncf
ftävftc unb gcrdnväcbte ?(fpig, wopon
bie erjlem 48/ bie anbern aber 37 Rentner
wogen.

beffen ©chaft' ungS^T
oben imt ern^n gefpiheen ©ifen befchlagen

*5.e morgenlänbtfchen ^bU
v.T S“ bebienen wiffen.

fpanifchen Sluecf-
ftlberfchtffe genannt.

2tutbringm ber ©ebiffe wirb gefagt,
»benn ©chiffe in ber ©ee weggenommen
unb m einem ^?afen jum 58erfaufen ge=
bracht werben.

^

luiü jpoi^er m einem ©chiffc,
beren man fich bebienet, anbere tu Per--
langern.

2Iupcgcn hei’ht bep ben ©chiffern fo piel,
als ein ©chiff in ben .^afen bringen, ba=
1rib|t JU itberwintern, unb eg bis jur be--

guemen 'Jfbfahrtsjeit flehen ju laffen.

^uspolci* ifi ein “J^au an ber ^oegfprief,
womit bie 9laa nach aufjen gehalten wirb,

<tuslegcr, 2lu0Ufgev ifl ein platteg g-ahr?
jcug, welchcg weit in bie©ee gelegt wirb,

bafelbfl gleichfam ©chilbwache ju halten
unb auf bie fSewegungen eines $^einbeg

,
ober anberer ©chiffe ju geben
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einigem frcm^ett

Jtufsiebctt^ucn werben btcjeni’gen 5.<men

genannt, womit man bic ©egel aufjujie=

^cn ober einiunef^men unb be^jufefen ober

niebertulaflen i’füegct.

S.
t|t eit» 0tucf JQolj ober eine ‘ionne,

bie auf bem ®ajfee fc^wimmt unb on=

jeiget , wo bic linhv im ©runbe liegen

,

ober welchen ^üBeg ein Schiff nehmen fofi.

Saef ober t^OröeveafieU , bie©rh6=

hung unb Der iwrbereinwenbige^heilauf

ben großen Schiffen über bem oberffen

^erbcefe bis on ben '3‘ocfemafl.

23acfbor6 i|l bic linfe Seite bcs Si^iffee.

2^ftting finb bretj ffarfe fange »icreefigte

^of.^er auf einem Skiffe, an jeber Seite

eins, unb baS britte quer über, jeboch fo

ba^ affe Snben auf 2 5’uf? lang frc9 b(ei=

feen. ©6 werben bie 'J^auen baran gefchla»

gen, wenn ein Schiff anfern wiff.

2?abav ijf ein inbianifches@ewicht unb macht

fo feie! als bre^hunbert unb fechjig cngfi=

fche ^funb.

^allaft, ©anb unb bic

Steine, welche unten in bie Schiffe gelegt

werben, wenn fie nicht ihre »effe fabung ha=

feen, bamit fie gerobe unb tief genug ge^en

unb einen gewiffen lauf haften fonnen.

2^a^on, ein ftam{fd)cS5-ahr^eugfeonau^er=

orbentlichcr lange, ohne Segel, aber mit

liefen 3Juberfncchten uerfehen.

Savte, ein ffeines Scf)iff, baS nur ein Ver-

helf hat unb jur Verführung ber Äauf=
mannsgüter bienet. Drbentlich hat es nur

einen bis jwecne?ERaffen; bo^giebteSauf

bcmmitteffdnbif.9}Iecr€ einige mit bre^en

SOiaffen, bic bis auf 200 'Tonnen führen.

^arfevoffC/ein mittefmdfjigeslaftfchiff ohne

SD^affen, welches nur betj gutem ®etter in

bem.^afen unb auf berlKheebe gebraucht

wirb, unb nicht hinaus aufs löteer fommt.

2^avfc, eine SveiheMppen ober eine Sanb=
banf im ?iViecre uor bem Eingänge eines

d^afens ober eines Stromes, woburch

berfefbe gleichfam feerfchfojfcn wirb, ba^

man nur hier unb bar, ober be»^ fehr höhet’

gluth cinfaufen fann.

23a|favt> hei^t bas größte Segel einer @a»

leere, welches nur bet^ wenigem ®inbcge’

braucht wirb.

23afiarögalccrc iff bie gewöhnlichfic 'Xä

von ©aleeren, bie mit einem breiten .^in-

terthcile unb jweenen 9)iajfen »erfehen iff,

bie man aber abnehmen fann.

^auch», baS brefCe)Te ‘Iheil bes Schiffes jwi«

fchen bem Stcuerborbe unb Vaefborbe,

gemeiniglich in berSHitte bei? bem großen

?iKaite.

Saud)jiiicPe finb hbfjerne Sparren, bte

quer jwifchen bem .^icle unb bem ^ieb

fchweine liegen,um ben Voben bcsSchi^

feS ju ma(^en.

Say, em‘?lrmoon berSeejwifchen jwepen

Srbreichen inslanb hinein,ber aber nicht fo

groh als ein'9Jfecrbufen,bod) großer als ein«

Vueht i|f
, non welcher er auch barinneit

unterfchieben wirb, ba^ er oornc fehr breit

unb hinten gegen bas lanb ju enger lauft*

SefeljIsfTaggc iff biejenige, weld^c aufge^

ffeeft wirb, wenn an bie Sdjiffshauptlcute

ober anberc Secofficier etwas ju befeh^

len iff.

23c3mcni'aa,iff eine Segefffange, baran fein

Segel gefpannet ifi, fonbern nur bieHet,baS

^reujfegel auSjufpannen ober an^ujiehen*

Schölten, ober geborgen, hei^t in ber See’=

fahrt basjenige, was aus ber ©efahr eineS

Sturmes, ber Seeräuber ober anberet

97oth errettet unb in ben .^afen gebrach^

worben,

Selcgcn hoi^t i« her Sdiifföfprachc, b‘^

“iaue anbinben ober befefligen.

Sefon , iff ein breijecfigtes Segel an bertt

hinterfienSOlajie, woöon biefer felbff bCf

'S>eftxmmaft genennt wirb.

Sefc^iog, iff,wenn ber lanbcSherr alle Sch^

fe in feinen .^dfen anhalten laßt , um
berfelh^^
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6c^iffa^rct! uut) ^eifebcfc^fcibce.

Sf.n
^or§a6en j» Sl'octbaUö i}! eine ^öljcftte «Batterie

, ikfeeb on«».
ye.ui„en iüarßaoen ju

<i> i'tt yi faget man, ev nimmt
- ^cr<i)la3.

I^ögcn §et^t, tie ©cgel eintinben uiib
tc olaggcti aufroHen, baj] fie nic^)t fliegen,
^an bebienet ftcb baju eine 2(rt fleiner
©triefe 25efcl?lagßleinen genannt.

«Öcfc3cln,§ei^t jb viel, «fö borbeb fegelnunb
ben Ort entroeber auf bev 0eite ober hinter
ftef) haben.

f““ tetAwiibEm Orte n.o

taOie aut iiet ©erfane anmrehn, mman ju feijn benfet.

^ewmöbebberß merben bie Oberauffeber
unb 3Sorjfcher ber ojV- unb toeilinbifcben
«i-ompagnien m.0oaanb genannt.

maß einem jcbeit
toduffgbebtenten für ficb auf bem©cfiiffe
mtt^unchmen erlaubt tff.

Seyfcgel fmb ©egcl, bie imSnotbfalle mit-
gefuhret werben.

»lanquiilc ij eine africonifebegnunje, un-
gefajr i6 gjfennige amüöerthe, berenao

Si^tc'i)}
&fb»ahc ein

^'bTrM Stuf»

BKn6e4ci|it beugej,, a„6„ss, ,

BlinJcHtns ot)ttSiigdc„,rj,ia,

ueOToftte auf 6™«»,,,^,
ölocfbattei-tc, eine f(eine »iebeige Wtterie

bonj?oIje auf uier «locfrdbern, «'
fbon einem Orte jum anbern ju feijieben.

. .. r-n .. '<7a«erie , olC
mu..ba-auf3iolteu .b„

jcl,3t
«)f; baf? man fte hinfuhren fann, wohin
man roiii. Suwetlen führet auch ein ge-
mauerteß .^auß, auf weichem man oben
unb auf ber ©eiten ©tücfe pPanjenfonn
biefen 3^amcn.

,

*

Socfflucfc ip ein fieineß ©teinpücf , wei-

ches ,^wep bis brep 5^funb ©teine fehiept.

©ie werben fonberiieh auf Xhiicmen unb
in ©ewolbern gebrandet.

Socgfpi-ict heipt bas iangc.«)iunbho4,wci-

cheS born an bem ©chipe herausiiegf.

23oclcmcn, öocylctncn finb ©eile, bie auf
bepben ©eiten in ber «SRittc bes ©egeis
angemacht ftnb unb ba3U bienen, baß fie
bas ©eget guer balten, um benüöinb »on
ber ©eite ju fangen, ©ie jiehen auch
bas ©eget feibp ^uruef unb toerhinberu,
baß ber ®inb nicht baS ©cgel tu febc
anfußc, noch auch »on ber ©eite entwt--
1d)e.

B6rd>un3 iß biejbbachung, bie man bett
aufgeworfenen Reifen, ßc mögen gemau"

fie b?(fo
sieht, bamit

fie befto beßer haiten.

^Oljcntft ein großer rimber eiferneeSnogei
um welci;en bie iKotfen im Stoben gehen!

ä" einen runben

Sl*’’
‘‘"i^^tneine Deßnimg, bureb

weije emSniet ober S^agei gefteeft wirb.
43ombai-ötei-gaIiortc iß ein plattes ©chiff

»on ßarfem ^ot^c ohneSSerbeef, worauf
man unten im ^^aume bie geuermorfec
auf einem falf^en ^öerbeefe hot. ©ic iß
ouf 'Ärt einer Spui bemoßef.

ip ti» fleines oßencs Sahr^eug , wet»
eßes orbentiicl;ev ®cife nur bureß Siubet
regiert wirb.

2^oot6Bncd)t heißt berjeuige auf einem
©eßiße, welcf)er unter bem befehle beg
©temrmaiins ßcht , unb bie auf ßem
©eßiße hcuothigte'Jirbeit »errietet

” “ Bort.
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^rHarung einiger fvemkn

^OfÖ figentlld) ber an einem ©d}iff o&en

rings ^crumgei^enbe Stanb, raivb aber

insgemein für baS ©d)ijT felbj! genom=

men
; baffer bic Dvebensacten fommen

:

ön Sov6 bringen für cinfdjiffen
; ön

Sorö geben ?üi* ju ©d)iffe ge^en

;

am Sorbe (eyn für im ©ebiffe fet)n

u. f.
xo.

Sortelier, ober Suö6e(icr i)I ein gcroif=

©ebiffsbebienter, roelcber über bie ©pei=

fefommer unb über aüe iebensmittei auf

bem ©djiffe gcfe|t ifl, unb fde^e unter

baS ©cbiffsnolf oustbeiiet.

Sottierey bie unterflen Kammern

im ^intertbeiie bes ©ebiffö/ wo ber

3micbacf unb baS 9)u(»cr berroa^rt lie=

gen.

Soyer, einc'Krt ©cbaluppen, mit einem

hoppelten 25oben unb ©abelmafie Per=

fe^en^ bamit fte mit bem D-uerfegei 0^»^

gieren bc)lo bejferfortloufen fonnen.

Sracfwaffcrijl basjenige Gaffer, melcbeS

bep bem ifusfluffe eines ©troms mit bem

©eemoffer permengt ijl.

Sramfall b^i^t bas '5^au , »omit bic

25ramrce aufgcijogen unb roieber nieber=

gelaffen mirb.

Sramrec ifi eine ©egelflange an ben f(ei=

nen 3Raj?en, bie man oben an ben großen

unb ben ^oefemajt fe|et. ©s finb beren

jmeperlep; bie große Sramrec ober

große Srainfiengcnree, roelcße ber

9)Iarsree g(cid)t
,
aber nur etwas f(einer

iß, unb bic t>orbramree ober X^or-

bramßangcnrcc/ roeldje mit ber Sßor=

marsree übereinfommt.

Sramjegel finb biejenigen, bie an ben fiei#

nen iOTaßen gcfü§ret roerben, tpe(d)e

ouf ben großen unb 5o«ftni<tß

tporben. SERan ßat beren jwep : bas

großeSramfcgel unb X>orbramfcgeL

Sraniflenge iß ber fleine SJiaß, bet i(u

oberß auf bem ^aupt-- unb Soefemoße

ßeßt. ©s finb beren auf einem ©cßijf^

jwo : bie große Sramfiengc unb bi«

l;)orbramj^cnge.

Sranber iß ein altes ober pon alten ©eßif'

fen jufammengefeßtes Ici^teS ©(^iß, baö

gut unb fdjnefl fegelt, roelßics mit 5)ecb,

©djroefel, ^ulper unb onbern berglei*

eben halb feuerfangenben unb brennenben

Materien ongefünet iß, unb unter bie

fcinblicben ©ebiße gefübret wirb, unt

folcbc baib at^ußmben.

Sranö» ober ^euerbemben finb ©tüde
pon ölten gcfcbwefeltcn ©egeln, bie an

ein feinblicbes ©eßiß angebunben wer«

ben, um es beßo leiß)tcr in 93ranb }U

ßeefen.

SranbWvarfje ßeißt jur ©ec baSjentge

©ebiß, welcbcs bep einer ÄricgSßotte

PorauS unb gegen ben ^einb gelegt wirb,

bie ®acbe ju ßalten
, fo wie bie X^otv

wachen ju ianbe.

Srafljen finb biejenigen 'Jauc ouf einem

©dßße, wcldjc an ben ©nben ber £Kaen

befeßiget finb, unb woburd) man fie

halb reeßts, halb linfs wenben unb nach

bem 5Binbe lenfen fanm
i

Sratfpieß iß auf ben ©dißen eine ?SB{m

bc
,
beren 2Be((e on bepben ©nben auf

einem ©eßeflc borgontal außiegt, unb

:

um welche permittelß jweener ^aume, i

bie bureb bic 2Bel(c gejogen finb, baö

^nfertou in bic ^oße gewunben wirb,

:

entweber ben Tfnfer aus bem ©runbe beö
;

9J?eereS ju ßefpen ober eine anbere iaß

aus bem SJZeere in bie ^oßc ju beben* ‘

©r t^ut bep kßfebißen eben baS
,
wa^

,

baS ©piel auf ben Äriegsfebißen tbut. .

Sreite beißt bep ber ©cßißabrt unb in bet
j

©rbbeßbreibung bic ©ntfernung cine^/

jeben Orts Pon bem Tlcquator ober bet

iinic.

Srtgantme ein leichtes ©ebiß mit niebti“'

gern löorbe, wcld;eS auf jeber ©eite jeb'*

Pf9
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'j®'

_S“" '" M foffm fann.

«n ©ct)iff mit ©egel, bmd)
'"•f Säubern,foftjif^en.

frf

^ ifi ein fleincr ?01eerbufeiv ber jmt=
m)en C^rbroic^en liegt, unb Dorne
mit eben fo weit ifl, als hinten.

OUg ^eipt büS Dorbere runbe X^eil eincö
©cbiffee; ba^eraud} bieoiererf^en ©tucfe
©cfcbnf in bcmfclben, bie SitctftucPe
gencnnt merbcn.

^

SuganPfi- iH berjenige 7(nfer, beffen man
jid) gcmcimglic^ orbcntlidjer ®eife be=
bienet. '

23ug(leng ^ei§t ber «eine ünafl, ber aufbem pSoegfpnct jfe^t.
^

^iiKe i|f eine 2(rt Don @d)iffen, meiere Dorn
wnt) feinten, mie auc^ oben unb unten
J^tt t|l unb einen ma^ o^ne ©egel bat.
SJian b^icnet fic^ fol^cr, bie ?9iaßen ingberc ©dnffe ju fegen

, ober fie auf bie

StSm" Sefalfatert

23imc iji* eine aufgcfiUprfe «cbcrfmig bes
Urerö am ?5neere ober einem (Strome
bamit bas Gaffer nic^t in baS ©rbreidj

ani
lanben fonnen : mie beim aud) ber Ort
»DO b»e ausgefebifften ©uter fo lange bim
gelegt merben, bis man fie in bie ©Li«
*

fiiii
9™cn„,S

Siijift I(}erac7(tt
»on5ij(>ot,„ cUngiiren.

c.

att tte 3a^q.u9,,
f;

bte Äofaefen ju brauchen ppegp„
^

CalibeiieigtbieSIunbungoberbieieitcb«
giiunbung eines ©tuefes, obertSnorfero
«mgleicben ber 3)iametcr berÄugfi

«« anoofUafi, Cie ganjc ®t6ge

tet ©efeiffajiret tm6 9?ctfc6cf(l)«i6ef.

|e«9™e5rt„„6 befre„ 3„^6.,„ 6„

^rtnoe, ein «eines inbianifebes 5ab«eua
ober ein Äabn, ber ouS einem ©tomme
ausgearbeitet morben.

(Cönonici* ober (Eonf^abcl, fiele Con#
lsabel.

Cantitnaconen finb jmeenc bis brep Don
©ocusflricfen jufammengebunbene (Eano«
en ober ^d|nc, mel^e brepeefigte ©egei
Don 9)iattcn fiigren

,
unb bereu fid) bie

©djiDarjen jum S'ifdjfangebebicnen.

€apcr |eipt fo tDo|I bas ©d>iff , roelcbcs

Sur©aperepauSgeru|Iet ijf, oberbenfeinb«
lieben ©ebiffen nacbflelien foil, als ber=
jentge, ber ein foId;eS ©ebiff frigret.

Cill’itcoi’c i|l eine "Jirt ©alceren, bie an ben
molu«-ifd;cn Unfein gebraucht werben,
unb igrer iangc had) fegr fcbmal finb.

^auffartgep«
©ebiff meicbes ginten fege god) iß unb

CavaePe iß ein etwas runbes ©dßff, meldies

jjiiept unb enger wirb, ©s iff bie größte
^rt ©cbiffe auf bem ?))ieere, unb famt
bis 2000 menidm faßen, ©ie gaben
juweiien fteben auch wogl ad)t^:86ben, unb

Sge^'
9“^ -^lanblung, als jum

(Ca^tb iß ein ©olbgewiebte, welches 4©lan ober 12 @ren galt, unb 24 berfel«

^1 machen eine ?marf ober 36 ©ucaten.
"‘an »t>'e9t aueg bie gjerlen unb ©beige«
ftcine barnach ab.

CövaDcUe iß ein «eines ©dßff mit einem
Dterecfigtcn .^intertgeile

,
runb wie bie

öluten, unb fugret gemeiniglich »mt biet

brepedigte ©egel. ©s wirb meißentgeilg
wie eine ©alecre auSgerußet, unb fanit
bis 140 'Tonnen laben,

b 3 Carcönc

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



(£rf(4nmg einiger fremlten ^unfln?6rter
ä

CavcAjfe ijt i« Öec ©d)ipbaufun|l t>ev Compag ijl eine mit einet Snagnet«^^^

^ -
t>ecfel^ene 35uc^fe ,

auf öeren

fo genannte®int)vofe ofcev jme^ unö

fig ®infce »er^eic^net finb ,
melcf)e

^

©c^iffevn jiatt beS ©egroeifecö bif'

©ic iji mit einem ©lafe bebeeft ,

nid)tß bie iOtagnetnabel im ©pielen

bern f6nne,unb nod) in eineranbern’Sü^

eingcfcbloffen, bie in jineenen me^ing^

Olumpf cineö ©djiffeö.

Cv^ricol ijlcineTivt gro^jer inbianifebec 9lu=

bevfebiffe, bie auf »ier§unbert 9Kann füb=

reu fonneiu

(Tarva iji ein ficineö africanifcbeöSßbfi*^“^*

(Tafebeö/ f><fbc 2^rtFa'8«

(r4flel( ijt auf ben großen ©(Riffen cineSr=

bobung, bie man povne unb binten über

bem 33 erbe(fe madjet unb finb berfelben

uocnebmlicb jmepe; als baßXJov&ercaflelt

ober fupfecnen 3itftl>^ febmebet, bamtt

tSHagnefnabei fletö böriiontal bleibe.

ober 23act, unb bas «^intcrcageW ober Compaebauöcben bei^t ber ?8erfcbIa9
'J

bic Gefcanje^

(Eatapunel ijl ein inbianifdjeö Safitseug,

meldjeg auö jmoen jufammengebunbenen

itonjen bejfcbt unb ei« flcinee ©egel

führet.

(Eatiinaron i|l ein inbianifebee fteineö ^-«^0=

jeug, bavinnen nur ein einziger ?W«nit

rubert, fo wie unfere SJIacben unb 5^
fd)erfdhne.

Caturenfinb banfamifcbeÄriegsfd)ijfe, mer

ter bem iJSerbecfc oor ber !R<i)Ufe „

ben QJefansmafl, in roeicbember Soinf*

ffebt, unb babep beö SKaebtö fiebt

jünbet mirb, bamit fi^ ber ©teueriU'''

barnacb rid)fen fönne.

«lonnabcl auf bem ©duffe ifi einer
*

pon ben pornebmjfen Officieren e'J

©efiffö unb commanbiret bas ganje ®

fd}«b bejfelbcn, rcoju er nod) lo bi*

Q3i'id)fenfd)iej5er unter ftcb htif*

ebean beuenbenfvummunbfpihigtnbie

einer ©alcere Pon ungefähr anbertl*

§uj? breit, barauf man Pon einem ®
jum anbern gehen fann.

(Toe ij^ ein iangenmaap bep ben 3>’biui’^

tpoburd) fie ihre iJBege ju^meffen pM
unb hält ungefähr 2500 geometi'f

©ebritte ober eine ftarfe futlbe bcu'“

9)?cile.

.^öhe gehen, fafi tpic bie Pcnetianifd)en

©onbcln. ©ie führen ein Pon ©raS unb

blättern geflochtenes ©egel.

(Earaltcv obcrlRaijciftin ber?Sefcflig«ngS=^

funfl ein runber, oPaler ober in anberer

©eflttlt aufgemorfener Srbhügel auf ben

fSollmcrfen, ober auf ber CEourtine beS

.^auptmatts mit einer 23r«flmehr.

(EbaUnöifl eine 7(rt grober ©ebiffe mit eU

nem fehr hohen .^»intertheile.
(toulcpvine .|1 eine alte livt Pon ©tut^

CbaUnguc , Cbultnqiic iff eine "Krt ffeiner

inbianifeber ©tbiffe, tpeld)e faft ebenfo

breit, als lang finb.

(Ebitnipan ifl ein japanifd)eS ^ahtS^UQ bon

60 bis 80 'Tonnen, roelcbes ohne eiferne

9Idgel ober einiges anberes ©ifenroerf,

blof mit hblijernen ^^flocfen jufammem

gefeft ifl.

Compagne auf ben ©ale^ren bie

Kammer bes9Ka|or Storno.

rnelcbe 12 95 f. ßifen fd)o|fen unb ff

16 ©d)uh lang roaren.

(Eoiii'PCtte ober Äcmtfcljiff i)l ein lo™

gahrjeug, baS mit einem fOiittel’

SSorbermafic perfehen ifl unb mit

unb 9lubern geht.

Crcs, (Ereftö, fiehc 2^vic6. »;

Cujevofne if^ ein flein japanifcb,
,

'

ohne SSerbeef, lang unb unten fplf'^'

n)eld)em Piele ^^erfonen rubern.
jp;
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@cl&iffa|>vet unb SHcifcbcfcbreibcv.

©adctie

V aMe aud> bag 7(eut5eiile

njcltfjcö oben um
ule ^erfietbung ^erumge^t.

*?etn)cn bet^t be^ ber ©cbiffa^icf, jurücf^
acidjen, toenn namlicb ein ©c^iff betj

einem (Sefec^te übel jugcvid)fef unb ge^:

Smungen mivb, aus bei- glottc ju meieren.
J)c>c¥ i|l ein Drt in bem ^afen ober an*

bem Ufer bes SJ^eereg, ber ijur ?5cquem=
lic^fcit ber Kalfaterung ber ©ebiffe unb ^ — ••'

©icber^cit ber®aiecrcn angelegt morben.
»»ä-ff/Wenn mon cg entern mid.

5Drad)c ifl eine alte 2(rt non ©tücfen, bie ÖJrfrtjcbimtt ctnitebmen,
f(cbemel)ntc&alb ^e-ijät benben©celeuten, fii^ mttader^nnb

it«^S i

ientangaöa tfi ein inbianifebeg J^afirteua
ba m TKmabien jufammen geLnben
werben.

i^Jntern ^ei^t in ber ©d^iffabrt, ficf^ nif^
feinetn ©c^ijfe einem feinblid)en berge=

fralt nd^ern, ba§ man ftd) an baffelbemit

.^af'en unb ©eilen anl^dngt, beg fcinblt=

d}en ^Sorbg bemdd)tiget unb eg gefangen
mit wegfiifiret.

i^ntci'^afc ober ^^nter^regge iff berjenU
ge .^afe, ben man in ein feinblicfjeg ©^ijf
wirft, wenn mon eg entern will.

r u f r V
“ 'ctucten, bie

Ocbenje|ntefpalb ©d)u§ lang war unb
nter^tg ^funb (E'ifen fc^o^.

J)i*act?e/ ^cv flicgcnbe, if! eine alte 7lrt
t)on ©tiidcn 29 (Eüliber lang, welcbeg
122 3enmcr wog, 92 g>funb g'ifen febofi
unb 22 laug roar.

3Di-eg ein :Mnfer mit nier ©cfiaufcrn
ober glicgen

, bereu man ficb fonbcrU(^
auf bm feebaluppen, ©aleeren unb an=
bern ^abi-jeugen »on niebetgem «Sorbe
bebienet.

vv.pv vi./vtu vi/eeuuien,|ic9 mtcauerbano
angenehmen unb nöthigen iebcngmitteln
^ifehen, alg frifebem Probte, gleifcbe,

Krautern, ^ruebten unb anbern ©a=
^cn. S)ie gemeinjlen (Srfrifi^ungen ber
«ootglcutefinb^obacf, Knoblaud) unb
«.Sranbtenjfin.

ÖJfawbola hei^t auf ben ©atccren bieKammer beg m-gujin, meldjer fall af-
leöjerr,cbtef, mag ein gJrofo^ juiUebebienet. thut.

p 0-

6«ieen libttjaupt bie e<.nbf,.lätl «fwrpinc ift eine »et bei, ®op.,|f,rf,„
>">6 31c<t wtlcbe mit Emltuacln ...

n.1
' 'üonuniigei

langftbem ©tranbe, wcld)e bag SOleer
felb(t am Ufer aufgeworfen ober bie S^a--
tur bereitet hat, bag ^ugtreten beg 91^ee-

f v 3m befonbern ®er=

i£bbe Sotten ober :Kblaufpn
?9iecrg,be)Tcn ©egentheil bie

^

<5mmeifegcl ober engltfcbcg'epn.

'

«ne 2(rt ©egel, bie bei, ben ©d)aluppcn
^fuhrt wirb, bereu ®e)ialt halb wie eine

t r . ^appeinaren,
welije mit 35ratfugeln gelaben wirb, um
iJie ©egel unb 2:aue ber ©djtjfe babureb
ÄU ^erreihen.

’

igfclsbaupt heißt an bem SKafie bagßolt,
worinnen bte ©tengen ju flohen fommen
unb ruhen, unb ftnbbercn an jcbem5)iaftc
berfdiicbcne.

Solfonette ober fleiner
©tiicfe, bie auf bag ^erbeef eincg ©chif*
feg gepflan5et werben, unb beren mau fieß

JU einer fanbung bebienet. gjlan hat fol=

che juweilen aud) auf ben Snaflfcrben
ber großen ©d^ijfe.

5.
o i-v“ ucitiiwciiuu uaio vpie eine A

‘hve^a^ bfagSh^^^^^^ gebrauch]
^ ^cg ?Dlaaß, einer Klafter lang, mit wi
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(Jrflaning einiger fremkn ^unfltr6rter

ttffi

bie tiefe bec gliilTe unb fonberlic^ ^elöfci^larige ijl eine "Xre ^efbjlücfe,

bes SOicerg gemetfen roirb. c[;eö wegen feiner befonbern idnge
J*'’

ili ein paedes ,
niebrigeß, unb breite« genennt wirb. (£« fepiept se^ fumF

gii^rjeug/ mit we(d;em man SHenfepen, aud) me^r ober weniger ^funb

9)ferbe unb 'iBogen, entweber bureb ein ^elucfc ip ein lekbte« ©ebijf obne 53er^

©cii über ben ^lup jirf^f
,

ober bureb

0taafen unb 0cbrirfpangen uberfübret,

biejenige, bie »om ^inter=

t^eile beö 0cbipes we^t, um ben ?ÖZatro=

fen anjujeigen, bap fie ficb jur Sveife fcbi=

efen unb an ^orb begeben foiien. , ,

5al)V5CUn wirb gemcinigUeb für aiierbanb 5cuei'l)embe
,
finb gefcbwefeltc aite

'21rtcn »on 0d)iffen »on ben fleinpen bi« tueber , bie man an ein feinblicbeö
©öf

weldjes mit 0egel unb iXubern
.

öorne unb hinten gleiche ©teucn ^cA, “1

aifo baS ©teuer an betjben Snben j*

bangen fann unb febr gef^winb f'’*

fommt. ©ie führet ungefähr lo bi^'

5)erfonen.

jum größten gebraucht

^alcone ober ^alcaune ip ein ©tücf, web

d}e« 4 bi« 6 pf. ©fen fdpept, 28 bi« 34

Ölünbungen lang iji imbiabisigS^ntner

wiegt.

^alCc ip eine alte “Jirt bon ©tücfen, bie 13

unb einen haiben Rentner wog, 30 bt« 36

5Rünbungen ober 8 bi« 12 ©^uh lang

war unb 2 bi« 3 Pfwnb ©fen fd^op. 5)fan

hatte bereu berfdpebene "Ärten.

^alfonet ip ein ©tücf, welche« 36 bi« 40

ününbungenlangip4 Sentner wiegt unb

I, 2 bi« 3 95fnnb Sifen pbiept.

heipen auf ben ©ebiffen bie tauen

,

womit bie 3\aeu unb flaggen aufgehip

fet unb niebergelapen werben,

^atlbloct ber ^locf, woburch ba«

§oti beö gropen ©tagfegei« unb bie ku=

fer gehen.

anjubinben fuepet, um e« inS5ranbi

peefen.

^cuerftpen
,
pnb erpiid} auf ben ©cb>^

olie bie jR'apen ,
worinnen §euerwerm

d)en oerwahret roerben
5

h^rnaep wet®

auch gewipe jlijten fo genannt ,
bie

anpatt ber ®iinen auf ben ©ebipeti
’

brauchen pPegt, wenn bie ^einbe entf

unb an ^orb fommen woben.

^iPen pnb anberthalb Sup fang, i ^

hoch unb einen halben breit, hin unb

ber mit parfen eifernen 55dnbern bep

get, laufen oben fpifeigiju, unb pnb intt*

big mit^^ulper, ticinen kugeln unb i

fd^nittenein ©fen angefüllet. t)a« 3^

iod) getpt permittelp einer ^ülfc, obd

ne« holferncn 9vöhrd)eng burd) ben

lauf beö ©ebiffes, bamit man pe ingtr

an5ÜnOen tonne.

5«Uptl ober ^altvcep ip eine ©tridleitcr, ^cucvpfrdc tp eine 2(rt oon ^cuerwerfe,
^

welche hinten om ©dppe hinunter h^ngt

,

j;ur ^equcmlicbfcit berer Pon ber ©dja*

(uppe unb bep pürmiebtem ®ettcr.

^allfcile ober ^allvecpc pnb jwep ©eile,

welche h'tr unb bar knoten hoben unb

aupcrhalb bem ©ebiffe Idngp hinunter

ehe« in bie feinblichen ©ebiffe gen)'’'

wirb, foldje in ^ranb ^u bringen.
^

^igvtlc, ein fleine« inbianipbe« 5oh''ä<’‘^^
(1

einem 9}iapc unb ©egcl, wobei;
^

boeb nod; ollejeit ein iKuber gebr***^

wirb.

hdngen, auf jeber ©eite ber treppe ndm= ^ifcl^en peipen bie^^oper, welche ank j

Itd) ein«, bamit man pd) baranfep palten beö ^j)tapcö in ba« ioeb be« 'Serben, jji

fonne, wenn man an einem ©dpffe auf= legt pnb, um baburch ben ?9?ap

ober obpeigt. pigen. ^nfonberheit werben
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biirc^ wcfdje bet SKofl

5löcf ^ei’§f ber unferfie ^obcn eincö ©(^)tfi

Jff'
bon auf5cn ju, barauf bie ÜSou«^-

fiucf« unb über biefe bet inroenbige Q3o=
b«n gelegt wirb, fo bo^ fafl baß gonje

@cbiff barauf ru^et.

jlaggc ift eine fleine @cbiffßfa§ne, bie

mon gemciniglicb oben auf bte ©pi|c eü
neß ?OTa<!es ober auf baö ^intert^eil eU
neö ©cbtffcs aufffedet. Me ©c^ife
fönnen foicbe nac^ ©elegen^cit fluten unb
borne ouffferfen; betmrniral aber fub.
ret f^)e auf bem großen SHajlc mit ei=

nemuöimpcl barunter, ^Sep einer Ärit=
^Spotte ^ei^en insbefonbere biejenigen

Sahnen flaggen, roelcbc bie ^o^en Dffi-
eiet jum 3eid)cn i^reg S5cfc^(6|oberam=
teö fuhren; ba^er biefe oueb
ciev genennt werben. Ss fiub jold)e ber
Tlbmiral, 33iceöbmira( unb Sontveabmi»
rol ober @d)out bt) 9^acbt; unb fubret
ber ^bmtral bic Slaggc auf bem großen,
ber «iceabmiral auf bem goefe» unb ber
@d}out bp 3Rad)t auf bem 53efans#
made: bod) werben fold)c nii^t eher auf=
gededt, olß wenn bet Djficier felbft
mn ^öorbe i|l. X)ic glagge auf bem
.^intcrthetlc beß ©^iff« bienet aller-
hanbSeicbcn bamitju geben.

^laggfdptff hei^t bagjenige ©d)iff, wel-

tml) 9Jeifc6ef(^t?ei6cf.

^liboot i^ eine fleine glüte mit einem cf.
maß tiefen unb meiten fauche unb einem
aHaftc m ber ?0lttte, welche nidjt über
loo 'Tonnen fuhren fann.

.fliege finb jjwep breped'igte ?)laften, bic
an jebem Snbe beß '2lnferfreujeß ange=

fchmiebet unb heewmgebogen finb, um
beffer in ben ©runb ju greifen. SiHan

nennet fie auch fonfl ^Infctfdpaufeln,

2fnCcitlaucn.

5loß i|l ein '^ahrjeug auß etlichen jufam=
men gefchlagenen ober ^ufammen gebum
benen J^oljern

, alß^ajlen, ©tdmmeti
Don QSdumen u. b. g. baß mon ju 58cr*^

fuhrung leii^mr 2Baatcn ober ju S5rü«
efen auf ben ©trömen broud»ef.

^lott hei^t bep ben ©d;ijfecn oHeß, waß
auf bem ®offer fchwimmt. 5Daher

^lott machen fopiel hei^t, alß ein ©d}ijf,
weliheß fe)^ figt, wiebet in ben @ana
bringen. *

flotte heigt eine Tin^ar^t ©d)iffc, bie ent-
Weber jur ^anblung ober jum Ärieae »u-
fammen fcgcln.

® ^

Slutc tfl ein orbentlicheß ^a|^fchiff, weicbeg
hinten runo tfi unb biß 300 iaflen fub-
reti fann.

heipt baß 'Jlufficigen ober 2lnlou-
fen beß SHeereß, bcjfen ©egentheil bte
<£bbe i(l.

^neijlein japanifdjeß Sahrjeug, welcheß"‘'y' ‘»w, »«idK«

a Slagge bep einer nur einen gegen ben '

^orbcrtbeil beß

.ijjfwt 1|1 tiasiemg, ßoU. „„f

58orbermnjIe, welcher bah«r ber ^oefe-

Stegeifwt iff ^lot,, «„f
d)em bte Slaggc befejligct i\\, „„ö mel-

flaggen jlrcicl)cn hei^t, bie flaggen auß
©hrerbiethung finfen ober nicberlajTen

welchcß bie größte Unferthdnigfeit

mafi genannt wirb, wie beim auch bie

übrigen ba
5u gehörigen '^.heile biefen

SRamen mit fuhren, ©ß wirb allejeit

bep bem®inbe,bepm halben iSöinb’c unb
borbem ®inbc, gebraud)t.^ awp.v ........vvm.grejt por Dem uutnDC, geptauo^t.

tarn/'*'

onbern erweifen ^octcmajl: til ber erlle unb potbcrjlefann.

^%ni. iVeifcbcjci;>v. II 3anJ>.
in einem ©chiffc*

e
5i*egattc
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eintgcu fremden ^'unffnjovtec

^v^g^rec t|l eine lln i)on leichten

fcl>ijfcn ;
ii>cfd)e feinten einen ©piegei nn&

gen)L>^n(id)er ?[öeifc nur jwep SSci-t3ecfc

ober 536t)en haben, ©ie fii^ven möge-

mein biö 40 Sanonen.

^fiüöcngfJatjnc ilT eine roei^e ‘^(agge, bic

man bepm 'Knidnben roe^en ld§t/ um
bie Stationen »erfic^ei-n

, baf; man afs

ein Jt’eunb fommc
;

ober bie man in einem

©eetreffenaufjtecfet, roeim man fic^ erge=

ben ipüf.

5ubit nennef man einen fcid)tcn ört in

einem ©tromc, roo man burebfe^en fann,

Jufle ijl ein icid^teß, niebrtgeS, iongeö,

fd)ma(e3 unb offeneß §a^r^eng, roeld)eö

mit ©egein unb Diubevn fortgetrieben

unb iaflen ju fuhren gebrauche wirb.

5uttev6tclcn werben bie ©reftcr bet in=

necn33ertlcibnng eineß ©c^iffcß genannt.

(5.

(Bnbarc i(l eine ?(rt platter unb weiter

gabricugc bon öerfebiebener ©attung,

mit ©egein unb Dvubern, beten man ficb

in ben Xpdfen unb an foicben Oertern bc=

bienet, bie JU anbern ©c^iffen nidjttief

genug finb.

<5nbelanfer if! ein mittelmäßiger ’Knfer, ben

man einem anbern gegenüber wirft.

^abelmafl ifi ein S^iafü/ ber an feiner

halben eine ©abel führet, bie hin=

ten »oifpringt, unb auf welcher ein ©c=
gel gefpannt iji, oifo baß bie ©abel eU

gentüd) eine ^aa ij?.

<5abef(iucPc ijl eine Tirt fieiner ©tücfe,

weld)c an ßatt ber iaoetten ouf einer ei=

fernen ffarfen ©abel liegen unb getnen»^

bet werben fönnen, wie man eö »erlanget.

(Eirticaffc ifl eine 2(it großer ©aleercn mit

niebrigem Q^orbe unb baß größte unter

aßen 'Wirten t>on 9luberfd)iffen, we(d)eß

man fo woßl mit Säubern alß ©egein

fortbringf, ©ß führet 3 ?9]aßen unb i{i

hicrinnen mii^ »on einer ©aieerc uni^'^

feßieben
,

aiß weieße nur jweene

hat; wie cß beim auch h*®’^ ,

ber ©eite noch ©turf'e führet.

jebc©a(eajfe hat 32 »Kuberbdnfe auf

©eite, bereu jebe mit 6 biß 7 3vu'^*^^'

fnechten bcfe|t iß. 53orne hat fie
bf*®

unb hinten jwo Sieihen fchwercr ©tiit^

über etnanbet*.

(ßalecre ober (ßalcc iß ein ^ahrjeug

einem niebrigen 95orbe, auf welch^’’'

mon fowohl ©egcl olß ^uber brauebf^

unb welcheß inßgcmein nur jweene

ßen hat, auch juweilcu ben §od*

maß wegidßt. ^nßgemcin iß ße ^

^(after iang unb in ber SDiitfc 3 ^loß^

breit, ^uf jeber ©eite finb 25 biß 3*

Ütuberbanfe, unb on jeber Svubcrbaiß)

biß 6 Svuberfnechte.

(Valerien finb an ben ©chtfen bie ju Bef

ben ©eiten ber Kajüte h«raußgebaut^

offenen ober bebecf’ten ©dnge, bie nw

nur 3UI' 3i<n‘be beß ©djiffeß, fonbern aU*

JU beß ^auptmanne Q3equemlichfeit

nen. ,

(ßalton, fo hießen »or Btiftn in ^ranfre'*

bie großen ^riegefchiffe mit bretj,
»Ij

unb mehr Sßerberfen. ^ber

ber SRame nur noch »on ben ©panic';

bepbehaiten, unb burchgangig aßen ©rfi',

fen bcijgefegt, bie jwif^en ©panten ef

%nerica fahren, ©igentli^ aber ßeir

bie Äriegßfchiffc fo, weiche bie ©üK
ßoffe begleiten, ©och nennet man
juweilcn bie großen unb fieinen, b. i*

.^riegeß = unb .^auffahrte^fchiffo oiß/
^

nach ^cra ©ruj fegein.
|j

(Baliotfc iß eine ilrt fieiner ©aieeren,

and) halbe ©aieeren genannt, bie ^
ber ©eite 16 bis 2c £Hiiberbanfe h^^'

**

bereu jeber mir ein Diuberfnedß

weiche jugieich ©olbaten finb.

einen ©piegcl ober ßaeheß .^?int^‘‘';
,5pH*
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J'et un6 9}eife6efc&cci6ei!.

siirÄÄL'-»-«»™babcf (io
' leicbc unö fc^nefl

;

^nni>
^ -^rfu^en fe^i’ bequem tfl.

miff r
<Jud) bie >^ofIduöcr ein

eima^tgcö gabvjeug mit tiefem SRa=
•nfi'r roelcbeö mie eine ^ut gefialtet unb
mif cfty^n rtt t .

-'-/vu^ir uiiv trmev vyaOCl mtk:m if}, aud) einige ficine @töcfe führet
CögHion ijt bcc ©cbiffsfdjnabcl hinter bem*

außgefc^nibten iomen, morinnen bie ©oi-
baten unb «Tatrofcn f^te« ^tbtritc neb-

3eW.|im

(Bffec^ttiagge
jj} g,

man a„f|W„, „„„ manmS£%eZ

®c0m3(»id>t ^»igt in in ©„fn^rt
«ntn, ©djiffjauf (««©rfK ,4 gW*.toung gcgebm ,„(,6, j

;9

6eife mc^t me^r bcfcljmeret roerbc alö

<ß<Bcmvnn^ 5,16, gj,,
Cem i8orb«t§„lt i,« ®c^,flr,ä
rocici, trab alp) Jfcobt bapti: fbmmt,»man J,i,ftge(„ „jg,

Wan nenn« ?„* ,i
“"j? »wiunrtmtn.

potfc mitbicfem SKamcn^^l^'uf

'"äf
mwai,',,£st

(Eltping ^eipt bet ber ©cbiffahef s.- r

maplicbe 9vec^nung bS
bonbemjuröcfgclegten^t«^^^
fes unb ber ©egcnb, mo c$ ftAt f k

jcber eti,ersann
I^e '^age, inbcm er feinen fauf .mf! ?!

welcher 5B{nb regieret, «wb tlk

5Binb me^et unb bas ©d)iff"fe?r
(Bmvvn-Ocd ift eine 2frf t>onSen mitioc^^n, auf ben iOiegsfdjiffc«,

ocr5)ampf pen ben ©tiiefen ftc^ babur*
bei-jiet^en fonnc,

^- V --wwra wie eine jpui ge|tauet unb ' ' ''»vurtg

WJt einem ?0iape unb einer ®abe( Perfe- rKrt«
t*fn »P, aud) einige «eine ©tuefe führet ^«9 ben :5nb/a=

tltflön i(T hf*»» i^rfifflrar<4\M/%f*,*r c.' , .

* nctll. tPO&Utd) tu

-- M* vMi ^.wiiyt'iUHaöp oep cen ^jnoia^
nern, tpoburc^ fte i§re ®ege ju meiert
Ppegen

, unb ^dft 4500 bis 5000 geome-
ober eine parfc beutje^e

«Kling i|l bas fltinfft nbst p^mdM, 2(n-
Vertäu eines ©d)iffes.

Sa&rjeug, mefc^es manboe gelten jum Äreusen ousruffete famie i|o bie ^Brigantinen.
(örunbptppc fieijjt bas in einem ©tbiffe

Sefammeite ^aifer.
^ ^

Paalen beigt bas ©ebrenen m,,«» ...

©d>iffe einnnber bcgegnen"uil?”fy!?*^
?Sorr surufen oberSn
unb wo fie berfommen.

’

«ba^eborö ober ^aepebrett i)! bas Ober-
f '^»intertbeiie eines ©ebiffes met-

me.|l aus ^Bilbbauerarbdt bete

fommr“^'" j« Peben

^ ©tiomf
^

<i>afen ip ein Pom ü)?eere ober gtofien J^düP
Pn gemachter Bufen, ba bie ©ebipe
pchcr cim unb auslaufen, bequem anldn-

fonnem
««9«»

ioalbpcröccP bcijjf basjenige Berbecf, tpe(=
cbes nur porn ober binten ip unb nicht
g«tij burchs ©Chip gebt.

^tnepot pnb fieine ’J^auen mit J^anqers m
©ePait ber ©abein , bie an Äioben ret=
«heu, tpeldjcpon bengrauiofenAriaipnees
genannt iperben.

^

^ 2
•^•uttiger«
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l

einiget? fremden ^unjlw6t?tet?

^atitfcve fiub bie <£nbetaucn uon mittel-- c^cö fann ^in-- unb ^etgemanbt unbf''*^

madiger lange, boran eine IKotte ^angf,

' tt)obur(^ bie ^cafTen ge^cn.

^anqmattcn ^eijjcn bie betten auf ben

©d^iffen, meldje gemeiniglich fec^ö 5»^

fang unb bre^c breit unb auf bem 33ev=

becfc an vier liefen fej} gemacht finb. (Sö

meeben auch in ben warmen Idnbern bie

SSetten toon baumwollenem S^tjge, ge=

firiefter ©etbc u. b. g. fo genannt, bie

©^iff alfo regieret werben.
.j

^eu i^^ ein mittclmdiigeö S<ihfä^”9

einem flachen ober platten S3oben ^

führet nur einen tUtaf! unb an bemfel»*

baö©egelan einer @abel,auch neben >5*

fern noch eine SSHarSraa unb ein 01^^'

«^intetjcgel finb bie ©egel bcö großen ui*

ISefanömafteö.ymuiri 'c^eiüt u. i\ g* |ü gtiiwiuiv^ vit ,

man an ^meene S5dume ofccr ^faf^Ie in «ointevfietJcn ^ &aö Unterjt« an i>m
^

freier luft h«ngt, bamit man »or bem tertheilcbeöiöthiffeßin benKielemgeiey

Ungejiefer unb ben giftigen ^hieren fi^er unb oufwartö flehcnbe bicf’e .^olj, wo^
bag ©feuerruber an einem eifernen j?*

^afiaifi einbanfamifche6ldngcnmaa§, um fen h^ngt.

gefdhr eine halbe Stte »on bem Ellbogen 4iintci-t?cpöcci? ip ein unterbrochenes 5^
bis an bie ©pihe beS Snittelfingers gc> beef, ober ein th«l ^«vbeefs, ^

ches uon ber Äainpan bis an ben gror

^«pcrey finb «Ile Unfoilen unb ©chdben, SHaji geht, gegen bem iöoiwinfenct ub^

welche ©d;iffc unb ®uter leiben bon ber Riffen ^ei^t in ber ©d)iffahrt, etwas in >

Seit an, ba fie abfahren, bis fte an ihren

borgefeften Ort ju lanbe fommen.

<2)auptfegcl heilen bie ©egel beS ^oefe-

mafts unb bes ^Soegfpriets.

^auprraue finb biejenigen 'iauc ,
bie bon

bem SRafiforbc bis an bie IHufi jur ©eU
ten bes ©d)iffs gehen ; fie werben fonfl

auch bie ®anb genannt.

^ecJboot iff eine 2lrt fleiner gohrjeuge

gleich einer §lute.

^el ifi ein ^ehdltni^ unter bem 5Berberfe

am ?8orbertheile eines ©chiffeß/ wofelbji

man bas ‘S;auwerf u. b. g. berwahret.

^clbevüabrci* ifl ein erfahrner SÖlatrofe,

ben man in b«s <^l jiellef, baS 3f?öthi9e

heraus jju geben.

^clm|Jod? ifi ein langes runbeS .^olj, wel-

ches mit bem einen Snbe in bcnüRolber#

fioef beS ©feuersgeht, ben ber ©feuer-

mann holt ;
bon ba geht er burch bie

©t. Savbara übet ben Cluetbalfcn

burch bie Oeffnung in baS .^aupt ober

oberjic ^nbe beS ©teuers, wobur^ fol-

.^ohe sieben. .

hei^t basjenige tau, womit »

^aen ober ©egelfiangen unb

oufgejogen unb niebergelaffen werben,

^ocijboocsmann iji ein ©chiffsbebieiita

ber ein ©ehulfc beS ©djifferS ober ^

9)atronS i)l, beffen befehle er auSrich^^

ld0f. ©r beforget fonberlich baS t*'

werf beS gropen 5)ia(ies, unb wirft K
lichtet bie Tlnfer. ®an nennet ihn aH’

fonfi (Dbevbootsmann.

4>odbvvrtfTcf hel^f/ 5l«t|

wachfen unb botl ifi, nachbem fie ä

füegen.

bep ber ©^iffahetbic0rhe^^j||

beS 5)öfs über ben .^orijont, ober

Entfernung beS Orts uon ber linie e

bem 2leguator. t)ic ©eefahrer be'f’/,

fen fleipig, auf was für einer J
fich fdgii(^ beflnbenj weil fie

bata^,

ihren lauf richten muffen, ©onfi ^ a
r y^iir .

auch bie Entfernung bom lanbe auf

SSWeere Me unb fdflet man *

til
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D?eifc6cfd&vcif>er,

niehrfR
»«an e6 ni^t

nicf^r f^^en

^nben ^oite, role eine glutc, unö flachem
-ooben, bcmafletn)jeeine*^cU/ nurba^eg
no^ eine ^eegfpriet unb Untcrblinbe ^af.

flirret t>on 50 big 2oo*^onnen.

^ufcifen f^ei^c in bec ^efcjiigunggfnnf! ein
5Bcrf auf ^iirt eineg ^nöalici’g, mdcbeg
halb §alb ninb, baib (angiidjt runb, halb
Sani runb i|l feine Q3runroebr hat unb
in ucm ©raben eneg moralTinen Ortes
fliigeleget mirb, um enttueber ein ^hot

,
eine ^ruefe ^u bebeefen.

^

»3UlfsfIagge i\t eine giagge, bie man auf=
ftceft, menn ein ©ebiff in 9^stb i|l.

^ult t)l ein mitteimd^iges gabrseug mit
einem Pacben ober glatten ^oben, meh
^cö imv einen 5)^a(t

, unb an bcmfelben
bas feegcl an einer ©abel unb neben bie=
fern no^ eine SOearSraa unb ein ©tag»
fcßci fubi-et.

»

e^berpe ober
boebpe ocbaltnip im ^intertbetle eines
©d)iffes, mo ficb ber ©cipffer unb ©feu-
ermann aufbalten.

3.

ein fleincS unb oe-
f^minbes gabvseug mit einem «erbejl
einem gopen g)^ape, mit einer ©abel,
einem ^ocgfptict unb ©cbwerbtern an
ben ©eiten, ©g ge^t nidjt tief unb ip
leicbt ju menben; baber es in funen unb
gefebroinben iKeifcn gebraucht mirb

^

3acobs(^ab iP ein aPronomifebes ^nftrue
ment, beffen ficb bie ©eefabS IfS-
Ueb bebienen, bic^Pbe ber ©?nne uni)
©ferne ju nebmen. ©s bepeit aus ei-
nem biercfigtcn ©tabe, berfoum einen
öo« btef unb etman bre^ gup lang »o»Ntem unb glatten ^olje ip, auf be^cn

hier ©eiten hier unferfebiebene maa^
Pabe imt ihren 2(bfbeiIungcnPeben. Tluf
biefen ©tab wirb ein anber ©töcf gepof-
fen

, beren »iere finb, t>on berfcbicbenec
®r6pe, na(^ ben unterfcbtebli(^enauf bem
©tabe gemachten Tibfbeilungen, unb bie

man gwer^pdbe ober iaufer nennet,

©ie haben in ber 5Plitte ein biereefigtes

loch, burd) Welches ber ©tab bequem gc^t

«nb pe füglich <mf- unb niebergefeboben
werben fbnnen. 5Benn man es gebrou-
eben will

: fo nimmt mon einen bon bie-

fen Swcrcbpdben, peefet ihn an ben ©tab
unb fdpebt ihn fo lange, bis man on bem
untern ©nbe bcs faufers ben ,^orijont unb
an bem obern ben berlangten ©tern er-
blicfet. 2)ie 3ahl, meldjc alsbann ber
iaufee auf ber ihm zugehörigen ©eite
abpbneibet, jeiget bie berlaugte X?ohe.

Seben, 3agt» mad^cn,
hei|t bet) ber fecefdhrt, wenn man ein
©d>tPjn)tn3t, btegjucfjtäu nehmen, unb
cs bertotget, um folcbcs cmjuholcn; auchbaher alle ©eget, fo »iel ber 5Binb beri
tragen fann

, bepfelet.

3clba ip eine Tlrt arabifeber gahrjeuge.
Jtbip ein brcpecfigtes ©egel an bem ©nbe

ber poegfpriet.

3nnb6l5ci- fmb bep bem ©cbtffbaue bieje-
mgen,^61jer, welche anbenÄ'iel anpopen,
unb pon ba bis an bas ^alborb geben,
unb ben ^aueb bcs ©epiPeS machen.

Jnrei-Iopcf flehe 5wiptcniaiifer.
JUtire Ip eine "Hrt inbianifcher gahrjeuge,

bereu ficb fonberlich bie ©hiuefer ju bebic-
nen ppegen. ©ic haben hinten unb öor»
ne©apclle, einen ober jweeneSO^apen unb
©egel bon ^almbldttern, biefidj wie un-
fere grauenjimmerfdeber falten, wenn fic

eingenommen werben. Sh^e ©rbpe unb
©ePalt ip ungleich, nad) bem Unterphte-

be ber 5861fer unb ipreS ©ebraueps
; unb

finb bie gröpten etwa »on 50 iaPen.

* 3 K Ivny
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€rf{avuttä einiget* ft'emt)en

Ä.
tjl chic aufgefu^rtc ^eberfung beS

Ufers! am SDleere ober an einem Strome,

bas Srbreich S« befefiigen, bem ©n=
reifien bes ®afferS ju miberjle^cn unb

ben Schiffen eine bequeme Tinlanbung

JU uerfchaffen. 9Kan »erfleht auch ben

«Kaum ober barunter
, mofelbfl bie

aus ben Schiffen gebrauten ©iiter bin=

gefegt werben
, ehe man fic in bie

pufer, Speiser u. f. w. bringt. Sonfl

heiht auch ein fofeher Drt eine Stme.
Kabeltau tfl ein flarfes tau »on brepen

Strängen, welches auf ben Schiffen

gebraucht wirb, entweber bas "iinfer

baran ju fi^fagen ober eine fchwere faff

JU heben.

üRabcIgat hei^t ber Drt in bem Schiffe,

roo bie Tinfer unb anbere taue »erwahrt

werben.

Äabn iff ein ffeines ^ahejeug, welches »on

einer ober jwoen ^^erfonen regieret wirb

unb Weber 9)iaff noch 0egcf hat.

2\ajutc tff berjenige Ort im .^intertheifc

beS Schiffes, wo fich ber .^auptmann

ober auch ber Schiffer aufhdft. So
heipen auch bie betten auf ben Schiffen,

welche rings um biefelben herumgehen,

Kajüten.

^alfötcvn heij^t ein ©chiff ausbeffern, ober

bie Snsen unb Slihe mit ®erge auSflo=

pfen unb eS aisbann mit teere uberflret

chen, unb waS fonfl baran fchabhaft iff^

ergdnjen.

Äalfatcvci’ ifi ein Schifföbebienter, ber alle

ffKorgen unb 'Jlbenb baS Schiff bcftchti=

gen muh , ob etwas baran fchabhaft ifl,

ober ob es®affer fchopfet, ba er es benn

ausbeffern Idht.

iRalfafcrung hei^t bie Xusbefferung eines

0chiffeS, ba man bie föcher juffopft,

unb es mit Unfchlitte, .^arje unb ^^echc

»crfchmierf.

Äammerftuefe iff ein Stücf mit

Kammer, wie ein ‘5)i6rfcr, barauSi’’^

groffe ffeinerne .kugeln fdffe|3cn

baher fie auch Steinffuefc genannt
wert*^

Ägmpan iff ber obere ^intertlpeil ^
SdffffcS, wo bie Sfagge wehet unb

trompeter ffeht/Wenn er beS ÜKorgense^

“ilbenbs abbldff ,
ober au(^ iärmen bw

wenn ^einbe »orhanben ffnb. Ss wei^

auch an biefem Orte bie faternen an#

jünbet.

Äavuüane iff eine ©efeCffd^aft reifen^

Äaufleute ober ^ifgrimc ju ©affer

JU knbe, wiewohl eS am meiffen pon

fen lehterngebroudjetwirb.

Äa|cl?es, ftehe

iff ein fleiner
'

2(nfer, ben man »ot*

nem grohen wirft, bamit baS Schiff
***

5Binbe beffo beffer wiberffehen fonne*

iRatfc^iff iff eine fleine "Hrt bon fafffv

fen, ganj fdffecht ohne 3ierrath unb ob

einige ©rhohung weber porne noff) h'”^
CSs hat jweene 50laffen unb Segel ^

fHeefen.

ifl eine ^rf »on inbianifchem ®ewi<|

unb halt; fünf 93f. 14 unb eine Sßierthel*^

jc 'Jipothefergcwichte.

2\«tuf iff eine 'Jlrt inbianiffher ^Sarfeif'

2\iVa0 ober Änfefees iff eine Ztt inbi^

ffher 5Hünjc Pon '-Slep, faff ben fl^jv

3eid)en gleid^, beren fid) bie ®einf®'

fen bebienen. taufenb fechshunberf^

chen ein ober fünf gute @ror
unfers ©elbes.

]^at5C, flehe Capalier. ,

2\aQjporrcn ffnb gimmerhbljer, bie_^

über bas ^ielfd)wein ben Sauchi^'g

parallel leget. Sie bienen jur

bung berjenigen Stüde, bie ben

beS SdffffeS machen unb jeber

ren hat feine Tfuffanger, um bie

QKaffe bes Sdffffes beffo beffer j"

ben unb juffimmen ju halten. ^
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XriiHiVf '(!
•

«n> 9?eifc6efcJ«i6«.

cStf'
'" '"3“ ® "rt-

öMf^^ui-mcnun&gorfi.'ffp.. u*.... p bci^bcn «Betten »otn am Bc^i^e
m.fl-J ' f"3cn ’-iuei-ren, als
our ^^ui-mcn nnö ©d^iffen, bequem laben
unb gebraudjen fann.

Atel ifl bec unterlle Dtererfzgte lanae Öni-

bis jum .^intert^eile ’bes «Bc^ijfes

^jll»'‘»©c^t'ffa«fbie©e,^
i» bem Äielc fommen unb

Atelljaalen i|l in ben ©eeeeefiten eine iet-

f«b5ter etlid>r©S" T"
binbet, ibn alfo mlSfT
mal unter ^'nem ©d,iÄ
^cs jum tücnigfeen 20 big 24 J^uß tief

®‘>feen er nun buS gerinqfte »onbem ©^iffe
'Baffer^ anrüh-

S'ioVirtmyr'*' •'«i’«

f«, u„b U„tT fa ny'"“ ^‘f-
lange beg ©LL
melebem eg übet ben ^auebtr f
get ifl, um fte beffer

be|e|li=

unb bag ©d)iff ju nn-ftarf”*”
polten,

bersroeofflÄwif*"- «« Hc6«

Ateming ^ei^en ben bem ©cbiffA.
'il;eile beg ©cf)iffeg, welche' ,?l“ß
herumgehen, ober burd) bie

fiigung ber 'Saud))iücfc mit bfn|^,
^olirrn, bie man auf ben 53ob7n 1?'^

f'»b, woburd) ber 53aud>
^^'ffeg feine Dvunbung befommt!^

' «-• -»./»/v.i vulii om v©
|mb, woburch bie Tlnfertaue geben.

Anecjrc fmb auf ben ©cbijfen hbljernc
^aframitjmewenBproffen, bie man fo
wohl an bte Sinajfen, alg bag 2)albor&

©egel-unb anbere
laue belegt werben, ferner heißen

i^f^lentgen aufrecht flehenben qrof^

fchwetne big über bag «Berbecf gehen unban bem obcrflen @nbe mit 3 big 4 9vot(en
bei-fehen finb, barüber bag .^i^tau qebf

bJraeTnT'^
«wfs^jogen unb^nk-

bcrgelaffen werben.

‘

5.hcile beg
7*" ^

5
”^ unterjien

gV tei.
»»fcmVB'eV/lTre'ES.'i"’'

Sä'.'"*’"''’'"““ “ lu

«Um bet SolbeS aes; ‘f "'t'

b^tcbsÄtate/b«
©(eng ficht, ba--

"
Söll«»

•R
nehmen fann.

beuBchiffleutcn bag

u7b m? ^wberpenn hmuiib mteber regieret wirb.
Aoerer^uef ijf eine halbe (Earthaune, toel»

a)e aul ben ©aleeren born in ber Sorfin
|(eht, um bamit über baS ©allion weq.
a«fd)ie^cn,

Aom helft ber innere “^hetl eineg ^afeng
wo bie ©aleeren unb anbere ©d^ijfc ficher
liegen fonnen, unb ber aud^ ;ur ^alfa
ferung bequem ifi,

=

Aorafore, ftebe Caracore.

Aoy
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(5rf(dt?unö ettii^ev freml»cit Äunflnjovtct!

J^oy ij! due kleine Äammcc toon ^umn j^c§f. m^t toon bcrfdOftt bic

im JQintcrtbeile ober tängfi ben ©etffit bes ©d)out bb STaebt. ^
bcö ©d)iffe6, bacinnen bie ©teucricute 2^nc6/ Ävtfe, tjl cine'Ärt inbtamfi^«'»^

ober «nberc ©eebebtente liegen fonnen. rccbrö/ fajl »oie ein ®olcb aber ob«« ^
‘Ävan, 2\römcl? tfl ein ©crüile an ben fä^ unt) ©fange, boeb mit einem

Q3unen unb ©cbifföldnben, umbieöüfer gearbeketen ^efte ober J^anbgdffe.

in bic ©d)iffe ju bringen unb auö bcnfcl= ÄvicC i|^ eine “Jlrt fleiner t>on

ben JU beben, ©ö beflebf aus einem macbter.^afenldngfl bcn^üjlen, mo n

oufeeriebfeten ©tdnber, über roelcben ber ne ©ebiffe rodbrenber 3ei( eines©Wf

borjlecbenbe Äranbalfcn bergejlalf gelegt fi(ber liegen tonnen,

ifl, baber ouf ber gJinne nach ben ©ei- 2vvonwci-e ijl ein gcojjes Tlubenwerr

fen tann gemanbt werben, lieber ben einer ^eftung mit 2 ober mehr ©urti

Ävanbalfen gebt ein ©eil bureb Sieben, in ber SJlitten mit einem ober mebe 9 .

womit man bic iajlen niebciidbt ober jen ^SoHwerten unb ju du|jer|l mifaS'

beraufbebt. ben berfeben.

2^van mar auch bet) ben “^dfen eine befon* 2lvumin^olj, fiebe Ämcboljei-.

berc ^Snafebine auf ben ©ebiffen, um bic :Ru0elbact ijl eine fleine

feinblicben ©ebiffe fo wobl an fi(b als in

bie .^obe JU Jteben.

I^ranbalfcn finb jmeenc »orfpringenbe 33al*

fen ober ©tücfc .^»oljer born on bem

©ebiffe über bem ©allion, womit man

bas infer, wenn cs bor bie 2Muife ober

bas locb, ba baS 7(nfertau berausgebt/ in

bie J^obe gebracht worben , aufwinbet,

bamit er ferner aus bem ®affcr gehoben

»erbe.

2\rccd?, ^vicc^ ober ©djed) i)l baS an

ben fSorbcrficöen befejligte ^olj, welches

am ©ebiffe born berausfiebt unb worauf

ber iowcbicSßorberpfotcn legt, ©s ma»

^ct bic borberfte ©(^neibe bes ^SauebeS,

woburd) baS ®affer jertbeilef wirb.

Äveujen beibt, mit ben ©ebiffen auf bem

9}ic<rc bin unb wicber fahren.

^l'CUJcr finb biejenigen ©d)iffe, welche auf

bem 3)leere auf=> unb abfobren, um bic

©trapc bon ©eerdu&crn ju reinigen ober

fclbft auf ^cufe ju laurcn. .

Jvrcujfcgcl batben 97amcn bon bev©tcng, fi,drmplat5 ifi berjenige Ort,

an welcher es gefübret wirb. ©olbatcn mit Obcr= unb Unterg'^<,(

2\reuijlen3 ber fleine S!)^a|I ober bie bcrfammeln muffen ,
wenn e^

©teng, wel^e über bem föefansmajic giebt.

53ecmacbung non einem ©nbe

ober anberm großen taue auf bem ^
beefe, worein man bie ©tücffugeln t?'

um fic glcid; bep ber .^anb ju haben.

2\uiTftFmTa/ ober beffer^oraForcip

(Eavacove cincrlep.

2\utwal beifJt in ^nbien eigentlich
‘

©tattbalter eines ©aftells. ^n becF

benen Orten aber ijf biefes ^mf

febieben ,
unb führet juweilen ber

orbnetc einer ©tabf, wie audj einer
j

ben t*orncbm(!en ©taatsbebienten

SHamen.

Ä-

Ädrige bttÜ^ tn ©rbbef^reibung

bep ber ©ebiffabrf bic ©ntfernung

Orts bon bem crjfen ?9^ecibian, uW
^

willen ber ‘Xcquator ober bie iinie

©rbfugel in 360 ©cabc abgetbeii^^-j,

bureb bie SIHiftagSlinien burebf^"

wirb. - t

eS
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©c^tffa^ret? tint) 9?cife6cfc^t?ei6et,

©cfletfc, roorauf Jß.öütt*crt 6fi6t 6e» bei- ß2?rr'<r <

‘'^9t unb bon cin'cm D«! bemÄ fo SfS»m onbcrn gebracht mirb. ®Tnb b
^ ‘Swm onbmi gebracht wirb.

^njaf)l @tücfc auf einem
Welche auf beleben ©eifen bon

born big hinten gepPanjt finb. ^ie gr6^=

Jen ©c^iffe ^aben brep lagen, baöon jebe
^eipe gcmeiniglicb »on 15 @efci)u|.- ober
gtucfPforten ijl, o§ne bie in bcr ©t
garbara unb ^affeffen mifiurecbnm

‘

®aber ^c.^t einem Scfctffe Ife «anjc£age geben, bas @efcf,ö| an eine? ober
ber anbern ©eite beg ©c^ijfeöauf einmal
aufetnanbereöloöbrennen.

HanblTaggc
ifl eine ^iagge, bie »on bom

man aut ber See ianb cntbecfct, ober bie

»erbeut

berbSmSe'rt“6 r
«berau.ÄrÄ:,?'“''“"^“

£annotw
^

em cbinefifcbeö ^a^rjeug, ben

öciTen fonberlic^ bie ©eerauber beiS
knbeö bebienen. ^at auf jeber

§^^6 ^Mt>frbanfe unb auf tcbce53anEfed,g 3tuöerfn,^(,
' ^

®inb fairen ober 6e, 11;™"“
seit/ halb mit bem ©tcuerborbc ober bet
fechten ©eite, halb mit bem ^acfborbc
ober ber linfen ©eite; inbem man es mit
bem ©c^nabel ober ©aflion ba(b auf bie
eine, balb auf bie anbere ©eite wenbef.
©ö gefi^c^t foic^eS beij wibrigem 5Binbc,
wenn man »et^inbern wili, ba§ baS
©^iff nid)f aüjuweif öon feinem laufe
obfomme.

^d|iif ein 0ii§ ober ein loi^, welches
ein ©d)ijf burc^ einen gewaltfamen ©toß
ober einen ©c^uß befommt, ober aucb,
wenn cs pon ficb fcibjl jerlocbict unb iacf
Wirb

, fo baß bas 5EBajfer afiju jlarf bin*
' ein bringt.

acegwaflferßeißt, wenn basSneer abgelau^
fentß unb ficß wieber jurücf gejooen batÄcy be'ßf bep ben ©d^ifffeuten, ftcß unterbem ^ßJtnbc ober gegen ben QBinb beffn-ben, unbbabcr beißt: in bie S.ey fauS'ben SSortbeif bes 5BinbeS Perlie^m
man^gewonnen ßaffe ober j« gewinnen

"ä' »'>« in
®c|io t tin« ffleftccf», Mc moti mit btn
Wmalßen ©nben an jcbesSnbe ber großen
Jvaen an runbe ©tangen befeßiget, fo
baß fie auf bepben ©eiten bet untern

hrrn^f ßs, c " »0« untevfd) en vT" "" 'orangen befe tiget, fo

5 mt * »„
®'’ « ““f i'f'nn ®«it« Lr1w

SfÄZmr 7" “"*> ‘ S? ä'“®'" S“*nin(te 6«».
r,.

™';.'’“«« '« 4afl OTo '6«ns«tv um!)a6ucd,kD|}ia.m!18rt.
ter meßr 5Bmb jti faßen.

Äte^tcn ßat bep ber ©ecfaßrt jweperlep ^Se-

tje unb

•«»Ä-Ä
ren, wie aud) ju Ueberfcßung ber Ärf.!«
bolfer gebraucht werben!

tauf ii^er ©eefaßrt beißt ber ?!Bea he>,
e.n ©cbiff auf ber ©ee nimm?'obe
*’'t©trid),benesbait.

• '

^«Scin. Äctfcbcfc^r. II :öonb.

beutung; einmal ßcißt es fo »iel, als er^

Icicßfern ober bem ©cßiße einen 'J-beil fei=

nee labung nebmen, bamit eS beßo lei^^
fer fortfomme, ober wenn es ouf eine Um
tiefe geratbcn, wieber ßott werben fonne;
jum anbern ßeißt es, in bie ^oße jieben*
aufbcben,. unb ba wirb es fonbcrli* pon
ben Unfern gebraucht, o(s -öic 2(nfcv

^ lichtem
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einiget freml?en ^unjitvsJttei’

Jüttm. gumeifen faget mon cS auc^ rocni^QSk^c^bcfc^wei-t wirb,

t)on bc» 0oIbatenunb b«n ©c^ifföt>olfc,

wenn e« aug bem ©c^iffc «ng ianb ge--

6rac^>f wirb.

i2.tcfetei- i(l bev SRamc cincg jeben niitfcl--

ma^igen gnt^rjeugeg, wel^eg gebrfluct)t

wirb ,
ein anbeveg grojjerfg ju cntlalleiv

wenn cg fo tief ge(;t, ba§ eg in fiadbent

^SJaffer ni^t foetfommen fonn.

Jtin ig eine 'Ärt 5<*^cjeugc, bie o^nc ©efa^t

mit aiien ©inben fegeln fnn.

^inc ober Äetnc f)ci§t auf ben ©^iffm ein

mittelmäßiger ©trief
,
baran bag ©enf<=

Ble^ ober ber ^öle^wurf ^dngt. ©o nen»

net man aueß bie ©triefe, womit bie ©e*

gel gewenbet werben, mit biefem Flamen.

oberJiofen^eißt bei)ber©^iffa^rt,

nad) einer gef^anen 9icife bie ©utcr unb

«Söoaren aug einem ©cßiffc augfaben.'

J2,6f<i?plai5 §cißt btx) ber ©d;iffa§rt ein 6e=

quemer Drt jum ‘iiuglobcn ber ©^ijfe.

fiovüe ^eißt an bem ©cßiffe ber ©i^nabet

ober bie ©piße an bem ©allion, weil cg

gemeinigiieß bie 5*%«^ «neg iowen fü^=

rct, wiewohl man auc^ onberc giguren

bafelbfl anbringt.

fi,of b®i§t in ber ©eefoßrt bie eine ^dlftc

beg ©d)iffeg, wenn man fi^ borffedet,

fl(g feb baffelbe ber fange naeß gerabe in

- ber üOiittc bon einanber gefeßnitten.

gemein wirb cg fiir bie ©eite genommen,

wo ber SBinb f^erfommt. ^af^er faget

man:

3Den Äof gewinnen, wefeßeg fo biel ßeißt,

alg einem onbern ©^ijfe ben 5öinb ab»

laufen.

J)enfl.c>f biilfon ßcißt,be9 bem^Binbe fegefn,

ober in “Jinfe^ung cincg anbern ©djiffeg

bemfelben oberhalb beg ®inbeg fei^n.

2)en £ofbnben, ben 3Sort§eil beg 5!i3inbcg

ßaben u. b. g.

ftog ifi ein ©tü(fcfien augge^olfeg ^o(j et»

wa 8 big 9 Soli lang, welcßegmit einem

bem 5öaficr ßille liege. Tin bemfelben iß

ne ©d}nur ober ein bunncr ©tricf,bie£öi5'

leine genannt,mit knoten in gewijfer
'©d

te ,
inggemein 30 ©ecunben ,

abget^f'**

unb auf einen ©toef geibicfclt, befeßig*^'

®enn nun bas ©cßiff bet> gutem ®edd

unter ©cgel iß, fo wirb biefeg iog ai't

®aßer geworfen ;
unb man laßt

©d)nur I ober 2 SKinufen lang, naeß ö**

babeij liegenben accurafen Ußr ablauft"'

jdßlct fo bann bie Änoten unb errdtß

ous mutßmaßliß>, wie weit man in gebaöl’

ter Seit gefegelt, folglicß, wie weit

von bem Orte ber Tlbfaßrt weg fen. 9)^^

nennet eg and) fonß bag @ct?iffcf)cn,u''®

bie Äogleinc bie 6cbiffgfct)nur.

Äonöre iß eine ‘Ärtfeßwerer. unb großer®^

leeren ,
bie juweilen mit 25 Dluberbdnf*''

berfeßen ßnb. X)ag ^Sorbertßeii berfelb^

ßat an ßatt beg Saßellg eine QSrußwcsf

unb pßegen fid) fonberlid) bie tripolitaij''

feßen ©ecrduber biefer ©cßiße ju beW''

nen. 5)ocß ßat man aueß einige, bie u*'“

jum faßtragen gebraud)t werben.

ÄOOßRcl iß ein ober meßr .^oljer, bie i''''

ten an bem Äiele befeßiget werben ,
fi»

ißn beßo langer ju erßalten.

ÄOOß(Jct?cn ßeißtbag an ben 33orberße»^

inwenbig in bem foofeoerbeefe ßerauft*

ßcnbeX?bl5, in welcßeg bag Äielfcßwt^

eingreift, babureß born bag ©eßiff

bag Tlufßoßen berßdrft wirb. ,

Äooßt?evöC(j ßeißt bag SSerbeef
,
weW

man jwißßen bem unterßen Svaume

bem erßen ober unterßen ^erbeefejur^

ßaltung unb 35equcmlicßfcit ber iab“™

maeßet.
, ^

Äotßober23Iey(ot^, Sleywurf, iß

bem ©nbe einer langen ©cßnutbefeß!^||

©ewidjt, aug SHeßing, Q3le9 /
2''

4

u. b. g. beßen man ßcß jur ©rforftß^

ber liefen bebienet,
^ ^

Äotßi<^‘
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t)er «nl? 0?eife6cfd()t?cibcr.

«n©t«cf öon un-

?ms l Soß bicfe im Umfange
. ,

^°o 120 5aben lang
, ober

geteert nocf> gepfebt, baran man baß
iotb ober ben ^{epmurf binbet, unb ba=
mit bie '^^iefc erfoefebet.

«.Ota, Hotamann ijl ein ©(^iffßmamt, tpcl=

eher ber ©egenb eineß ^afenß, einer Üihee-
be ober Äüjte funbig i|l «„b gebrauebef

f abgebenbott
©cbtffe ficber cim unb außmbrinaen

ntebt auf bie ©anbbanfe ju fi|en fomme
^ober an bte 5^(ippcn jloge.

£ucje beigt in einem ©ebiffe baß Piereefigte
ioeb ober bte Oeffnung in bem iSerbcefe,
tüODurm m/»M #»» s;- '

pi«c eine groge Piereefigte Oeffnuna ill

SÄrÄBs:*-
leute tletgcn ba hinauf, roenn fie mcit uni
fiel) feben ipoßen, ober baffen barauf®a=
(be, wenn fie ©efabr beforgen. ©in jeber
9)?ajf bat beren nad) QSefebaffenbeit einen
ober jtpcene, unb giebt ihnen auch barnad>
feinen 9f^amen, als öcf qpo0c lllafa,
wnb ber efroße Qtcngenmara an bem
J9aupfmaite,öci* ^oePe# ober l^ovnnxva
an bem ^oePemafie u.

f. m.

tTkvsMil,grc.f)emüV6t,M ^ngt Sit©eat[.
fldngt, Saran So« groge «otsftger Mngt,

-.„-..3 ... ..™ .üTO.« Jtfgen

«ta* man in Si,'’nnem, SammS Js""'
““ ä'“«'

«nrS„TaC4rS i^«f8«t6«ge„bi«®<3ri,Si«anSena,„.

Äy tjl ein ^inefifcbcß iängenmaag pon 240 als bäs m-lfi" vi”fÄÄÄ s®r«T^"Ä
m. önf s™

mabon iff eine Tfrt turfifdjcr Sabrieuge faß !" t
® *«« ^amif ein 3ei-

mfe «in. ©alraff., asiileimS JÄ “ «wUtfa«,.
|tetal«s«,„,ganifcg.n,„ns”K;S Werinfflla«.
mit gar feinen fftpif« mu « •

nflel führet.

©tuefen befebet.

^ »wenigen ^agforb i|T eben baß, »aß ^ÜRarß iff.

tVJaon, eben baß. nivijtw&cbtci- beif t ber ^Sootßfnecbt ber
WS« »‘"Weg i(l.m. inSif*,©o(6mün« ^1?',”«®'’''''™^'

S“"-'
son B« ©rog, ti„„ «glifci,« Wmnii
unb neun unb einen halben enalifdienS? f bet-cn Dvanb mit einer Tfrt Pon
«oS.rauffnnfä„,.V.ÄÄ Ir'"*“!“»««« ifc unS «4«. g“

tllaquaicur ijl eine
geipiffe

®

boote. .jufammen genabet, unb bie 3iibcn mit

tllavabout ijl ein ©egef auf ben
Daumen perffopft finb.

melcbeß nur bep gutem ^Öinbe oefubref
tTJctccal ifi eine africanifebe

^
-nsinbe gefubret ©olbmünie, ungefähr eineß t)ucafenßam

*«.nn,g.S,n«rn„S««.S.n,i„Seg-:;;
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einiger fremden ^unftroorter

tllolc {j^ eine !)ici^c groper ©feine nebg einer

i?of;inter liegenben .^ieinlid) jlavfen tOiaüer,

rodele man in ©egalt etneö Stammes neu

ben ^dfen beven ©id)er^eitau|fu^vef.

lllonfon ^ct^t ein bef!änbig€c2ßinb,ber^u

einer gemiffen 3a§v6,^cif orbent(icf) me^cf.

XYioy ifl ein perfugiefifi^cg @eroid)t, beren

^)ier ouf eine iag gercdjnet merben.

tlloycnncifi ein ©tiicf, mclc^eg öier?)fimb

fd)ie^C unb jeijn^ut?, S'-'ii ‘ff*

tTlunbung iff bic »orberfte Deffnung be6

©tüd'eö, n)o bie^ugel f^eraußfd^rt ;
boc^

mirb es juweilen nur für ben ©iamefer

foId)crDeffnung genommen,unb bann tg es

mit <£alit>er einerlei, ©onff t^eijjf eö auc^

ber 2iiisffup eines ©tromes , tvo er ftd}

ins 9)ieer ergießt.

n.
triact)cn ijl ein f(eines Ja^rjeug, beffen man

ftd) ,^um Ueberfe^en eines o^ier jur

gifc^eret) bebienet, unb welches o|ne 9)^aff

unb ©egel i|l.

nact^twetfev iff ein ^ngrument, beffen man

ficb 5
ur @ee bebienet, um ju otten ©fun=

ben ber 9Racbf bie 'Sreitc bes Ortes ^u

ftnben, roo bas ©ebiff iff.

tTaivos beiden in gemiffen ©egenben non

^nbien bic ©bien, meicbeftd) um ben ^6=

nig befinben, unb jugleid} ©olbafen finb

unb feine ieibmacb^ nbgeben.

- naBbööet '« ^nbien berPatron ober

^efeblsbaber eines ©d)iffes.

nawtte iff eine ^{rt fleiner inbianifeber

Sabrjeuge.

Hoef iff auf bem ©d)iffe ber dufferge "^beil

einer an roclcbem dugerffen

ber großen 9iaa bic pcinlicben

riebte auf bem ©ebiffe gcfcbefien.

norbfct?u0 beibf bep ber ©d)iffabrt ein

©ebu^, ober auch mebrerc, meld^e ein

©ebiff tfiut, bas feboi^b^ff gemoeben, ober

fond in ^Dtb unb ©efabr gcrotben, ba=

mit ibmbieanbern©dffffe non feiner ©c«

fcKfcbaft, ober roennfonflirgenbrnoant'^

rodren, ju .^ülfc fommen moebfen.

notbseietjen iff ein Seteb*!“, raelcbeö

ben SOkffen ober fonfl mo in eben berg'^'

eben Umffdnben gegeben mirb.

(D.

(Dbci'biinbe baS obere ©egel an

SSoegfpriet.

(Dberboofsmattn ig mit ^o^bootstnfli’

cincrlep unb ein ©eebebicnter,n>e(cberE'f,

©ebiffers ober beS 5^afrons ©ebülfe

unb beffen SSefefile auSriebten (djjt, aH®

felbfl an feiner ©tatf, reenn er franf

abmefenb ifi, baS ©ebdrige anorbnef. ^

bat fonberlicb bie ^eforgung beS

merfs an bem grof'cn 9)tafie ,
unb m

bic 'Knfcr merfen unb liebten.

<Drcan bei^t ein erfdjrccflicb tobenber u''"

juweilenmitbeftigcmUngemitfer begleit*'

fer 'iJBirbelminb.

I.

Pnlanber iff eincTlct fla(bec Su^tieuge,
'

ber ©rofle eines mittclmdbigcn ©d)ir

pon garfem .^ol^c unb gut mit ©ifen It*

feblagen, bic man ^umcilcn im Kriege, ff*’*

ber^i8ombacbierga(iottcn,gebraucbct. l

Paefetboot iff ein leidstes mittelmdfig^

§abr}eug,n)elebeS ^Sricfc,5)acfefe unb^i*^

fenbe überbringf. .

Pangaja,einc'2irc morifi^cr Q3oote oberS?^

fen, bie micbdljerncn 9ldgc(n 5ufamiu^

geheftet unb mit ^Jalmitosfeilen perbuntt**

roerben.

Paraw, fiebe 5>raw. .

Paco ifl ein großes inbianifd^eS

melebeS am *i8orber= unb .^intcrtb^t^*'(>

cincriep Tirt gebauet ifl, unb mo bas

ouf bepben ©nben fonn ongebdngt

ben, naebbem es nötbig iff. ©S geb*

mals aus bem ©efiebte bes Ufers, “ j

bann bis 6oo 5Kann cinnebmen, tt'%

ober Mafien ju Perfiibrcn, miemobl

jur ©eerduberep gebroudjt mirb.
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imt> iKeifc^efc^rcieert

"V.i''
jSeefa^rf ein Pintabo «(I eine m-ff»OiV,s t. . 'omonrr ein

flnn:<>4^
9f>ß«lTett ©egcnben baS

oöec öoeb bie metlk
beftanbtg eincrletj ree^ct.

Ilbn finb eine fleincv ©tuefe »on©i=
jm ober 5)^ctül[, {^abm einen cifernen
fec^rcanj, an welchem man biefelben ^er-
um f(^man^cn ober bre^cn fann. SBentt
ftegelaben meeben, jic^t man bie Kammer
me[d)e \o6 i|l, ^infen ^erum, fe^et bie ia-
bnng barein, unb Bringt fte michet an

boa^nulfcmifugeln bnr^ baö 0)?unbftücf

feißft ftpf
^ ^«i^t^eiBigung, nnb ba=

felbllfief^cn fie auf bem falben «erbeefe
oben auf bce ie^ne beg iöorbg.

Pem ober Paavblcinen finb tauen mit
Änoten unter ben 9vaen,>Dorauf bie «Öootg.

gel bif^lagcn ober einnebmen, «nb mieberaufbmben ober faUen laffen motten
Pcote t\l eine ^rt febr leidjtev ©cboiuppen,

beicn man fi^ bebienet, gefebroinb 3ttacb=
vnbt «popon ju haben.

^

P(lid)t i(l bet) ben ©ebiffen eine gemitTe ©r*
hohung über bem ^Berbect'e ober gemifien

b'iy«u jum Tingtrittc macbet.

niTf f «"'“""t »it™
PMofn« 'f l‘'W"if<l)«5a6rieM f.ff

»le unfm 3a<^e,„ b,ff„ fSj'ü gtta
.gierten jnr ©pajterfahrt bebienen

® ^

PinnafTc ijl ein hinten ju erhoheteg* tann..*
febmaieg unb Ieicf)teg Sabrrer1
Piereefigten ^intertheile,5)itbe?n unb©?
gein, tpie aueb brepen gna|Ten Perfefw

PmEc eine Tirt Pon gfiiten ober iaflfdjiffj
‘f.einem langen unb erhabenen .^intertheile

.6«d„Um6«,,ä«u«blumi:^:;rS'
Shmtg ober ©alico genannt, ben einfoc
morgenldnbifcbeSimpohnet jtattber Äieü
bung, um ben ieib fcblagen.

Pipe ifi ein fpanifd^eg ^eingefä^e, tpelcbeg
2 Opthbfbe ober 5 ©imer, b. i. 315 .^an«
nen Jeipjiger 0naa§ halt.

Pipviö ifi eine 2(rt ^^ramen, beren fttb bie

©cbipar,^en am griinen SSorgebirge unb
tu ©uinea bebienen,

PifTaliniji eine^ibgabe für bie ©ebaebban^
bar ober Dberfieuereinnchmer Pon eini»
gen 5Baaren.

Pravy i|i ein §ahrjeug ber ©(^marjen am
grünen Sßorgebirge unb anbern Orten,
tpeld}eg gemeiniglich aug einem einjigen
paume gemacht ifi. ©g jpirb buref) 3\u.
ber fortgebra^t.

Platfovm heigt ein erhabeneg ®erE, mef.
^es man entmeber ouf bie fangen ©urtinenoberaueb auf bie^^ottrperfe ianqlicbtS

bfe^Q^*” o über

m 1 JU febie^en.Wtam Ifi inggemein ein Sahrteug mit ei.

iSoben^b^n man Veb

Putfieincbtnefifcbeg iangenmaa^ pon 2400
gometrifd^n ©ebritten, barnacb fie ^vewege ab^umeffen pflegen, unb ipeldjeg eine
flcmeine halbe beutfdfcdiieile machet.

(Puai't helft auf ben ©ebiffen biejenige Seit,
in ipefcbcr bag ©cbiffgpolf roadjen muf,
big eg Pon anbern abgelofet roirb. ©g
mirb bureb bie ©anbnhren, beren jebc eine
halbe ©tunbe halt, gerechnet

; ifi aber
. nid;t auf allen ©ebiffen gleid; lang,inbem
es auf einigen nur Pier, auf anbern aber
5/ 6, 7 big 8 ©anbuhren lang tpdbret

f ä ©m(f
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einiger fremt)en ^unfln?6i’tcr

J^at^efTaggc eine weifte

^bmiral auf baö ^intcve^eil beö

aufjTecfen Idjäf^ roenn er über etroaö

tid)t ein^ie^en ober fonfl mit *

©^iffebebienten etmaö ju überlegen
l'

i^aum ij^ tnben ©cbiffeu ber untcrjle'i?^

©on jl ijl eö toorne^mltc^ breijerlc^ ; i) &a6

cvftc (Durti-t, roelcbcß gtcid> nad} ber 'iBIor--

gcurotbe, ober auch bc^cmfaßcnbcrSKacbt

onfdngt. 2) ID«» ön6vc<Duavt,n>cl(^eö

uacb Snbigung bes crilcru feinen Tfnfang

nimmt,unb gcmeiniglicf» ju ünitternadft ifl. ^VMll »1«^ Uivvn >^vi/.,|vn vv*.

beffelbcn, roeldicr unter bcm Gaffer 9^?

unter bem erffen ober unterflen ^erbe<^

unb gleicht bcm Heller in einem

(Ev ge^t burcb baß ganjc ©d)ijfunbti?'''

gemeiniglich in fcd)ß ^h^ile getht''^

?0ian berroahret barinnen bie ©egel,

baß ^robt, 9^ulbcr unb mirb auchbit*'

bung ober ber 35aßa|l ba^in gebracht

i»Nh(*lA« bptfif. mptin rin b^t*

Unb 3) baß Sltorgen ober lage*Q.uarf,

n)cld)cß feinen "Anfang juSnbe beßanbern

nimmt unb bcn 'tag bringt, ober in mel-

d)em ber “iag anbricht, biefcß Duart

5U ®nbe ifl:.

0ucrct)cobcr<Duatct?c tfi cm fleineß5ahr=

jeug mie eine ^acbt, mit einem 58erbecf'e

unb ©abelmafle. ^ . c

(i:imiitaliiTcmgrohcß@ett)t(ht,tt)elcheßge» ij^cböcloß wenn ein ©chiff bi»

meinigli^ unferm Sentner gleid; fommt ; ©türm ober in einem ©efec^te bie

bod) äuTOcilen aud; no(^ meic me^r ^dlt. bcrlobren hat, fein ^au unb ©egeln?“

jeeni^fet unb unbcaud}bar ifl.

Äec, fichc 3\<ta.

ober Äee eine ©egelflange, unb Äecbanöß ftnb fleinc ©tridc, momit

'

ifl ein langeß runbeß Xpolj, roelchcß auß bet ©egel an ben 9laen befejliget rocrben,JJ

sjRittc gegen be^be ©nben etmaß jugefpi^t bie man fonfl auf ben ©Riffen brajJ

ifl, übep^mereb an ben SÖlaflbaum ge- 5\cff ifl emfleineß ©egel, roclcb^ßbepfcbJJ

bongen m'irb unb baß ©egel tragt. ©0
viel ©egel nun ein ©d)iff hat, fo »iel

Dlaen hat eß aud), bie mit ihren ^Sepnamen

unterf^ieben werben.

eft ‘It ein rieines 'oegci, weicpeo oep \vr

ehern ®inbe an bie großen ©egel gcj"

ober neben ben ©egeln an bie grob« ^

gehängt wirb, um baburi^ mfhr®if®'

fangen.MlUrijU/HJUC*» »Vfcfcvv»**

3^acf fmb fleine hblsccne Äugeln, eine mit 3^egijleifct?iff heihf baßjenige ©chiff
4.... mffl hi'i» €'rti*/iffpn fii4\ h/itS O^ppipirfMiifi nffpi* PIl

ben anbern eingefiheuert, wie bieÄorallen

on einem gvofenfranje, welcheum bie 9)lit=

te beßSHafleß gegen bieSHitte berDlaaiu

gelegt finb, weld)e ouf biefelbe ^ugeht.

gjlan fann bieSlaa beflo leichter baburch

bewegen unbheraufjiehenunb herablaffen.

^antba&cß heilen bie bepben erhabenen

welchem fich baß3?cr^eid)nih aller auf^^

gon,^en glotte befinbli^en ®aaren
''

©achen beflnbet, i,

Äcnnfc^iff ifleinlange^unb leiihteß 5"^

jeug, boß nur einen SKafl unb ein

topfegel führet unb mit ©egel unb

antba&cß heißen bie bepben erhabenen bern getrieben wirb.
j,)

Werter auf bcm SSorbertheile einer ©a- ^l>cc6c heißt eine ©egenbbeß9)leere^/^j(

(ecee, welche burch bie dorfin abgefonbert am Ufer, wo guter “Änfergrunb ifl,

©chiffe bafelbfl bequem liegen

SJlan nennet folche befeijioffen

fcl)loffcn, wenn fie unter bem ©tf
^

einer §eflung iß unb babon fann beß''‘j|^

werben; gefimö, wenn fie einen

©runb hnf/ ber bon Älippen fte? 'ß
if

werben.

Äambei'gc hießen bor Seiten bie ollergroß-

ten Äricgßfchiffc ber ©nglänber. 3|o

ober nennet mon eine Tfrt fIciner ©aliotten

ütfo, bie JU einer gefeßwinben fKeife unb

Slodhrichf einjuholen gebraudjt werben.
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iict
6c6iffnStci! unt SSeifetefcSwitcf

»1 6« »Ilm ote bK ^anmcm,
noffinh rr-;« _

vciirni»

»oti ber Seftiinn bp?"!?'

ob,v ijwi^ab'r '»„ «„™

^esTJ'"*’ '™ Siäume be«
©djiffcö nuf bei- Beite be$ mifct)wem
»011 born 6.Ö feinten, um bag ^Bafler in
bie 5>umpcn ju leiten.

Äoobaaocba fie^e Äuban’uba.
}\ub4 # ruba »fi dn 3oa, ber in ^nbien furg

benSrr Segeben mirb/uilb
»on fet^g toufenb ©aefen ungefabr 500
SKeafen bon lebten cbei- mct^c obcc n)c=
ntget tfl.

Kiemen ober

'
jt befeftt«

get fmb. ©n jeber Sinaft ^at auf benben
©eiten feine befonbete Siüjlen.

Äumpf bei^t bei) bee ©cefaf)« ein ©ebiff,
bog noch auf bem ©tnpel liegt unb meber
5)^aften noef) '^auc b<it.

Äunbbolj betj bei* ©ebiff^b'^f
tilg 0)^aileiv ©tengen unb ^acn ;

bn^tc

faget man, luenn ein ©ebijf »i«l babon
^^bii^ef, cs bat an öcmÄtinöboljß
©Qabcn gelitten.

G.
©aoling finb bier ing ^reuj befcj}igtc .^Mjcc

on jeben ^Hafie, barauf ber gWaeg
ober gnajlforb rubet, unb ibel^e in ©r-'
mangelung beffelben eben bie ^ienftc
tbun muffen.

^cSrÄ'»ÄKÄ« iSi ‘^"1'

r'»" »‘"6 9.»^ sfm'L
6«. «nb« „6„, morai, bu%a„b 9,fiTi9™ ' «”i> iff- »n (.rauli, e«,
oüerleb gabrseuge auf bem 5S5affer fort--
jubvingen; unb bo bep ficinen nur ein
gjlaim ju jebem9iuber ift: fomerben auf
ben ©aleeren brep

, hier ober mehrere an
ein iXuber gejledet.

auöcibane M, auf Den ©ateren bit^anf
, mo btc Diuberer fi|cn.

diejenigen ©efangenen

ÄUÖcrpcnn ober Knöerflocf
fieifit her

«öalfen, ber mit bem einen (£nbe in ben
ÄolbcrM/ »0« da dureb beg

^onftabei.^
Kammer ober bie ©t. Q3arbara big in
bag SXuber ge^t, roobureb bag ©teuevru=
der bin unb ber bewegt wirb.

Ijt ein biefeg fcbmalcg 53rett ouf ben
©citen beg ©cbifjfeg, woran bie SSÖdnbe

...... ,u;.ueier öasr^eugc mit ei=
nem 5öoegfpcief, einem fleinen gocfemaflc
unb einem febr hoben unb großen «maftc
niic einem g)iafiforbc unb einer ©tenqe
aber fonfl eben nicht fonberlicb befegelt.

'

©tücfen, bie unge»
fabrfecbgg)funb©fcnfcbie^t.

^|)lnna^^
fftäittiubianifcbtt

f
Kammer beg

^n^abelg unb ber (janonierer ouf einem
©cbiffc,unb iff folcbe ein »erwobrterÖrt im
J?mtertbei(e bes ©ebiffeg unter beg .^oupt=
manng Kammer unb über berjenigen, wo
bog ^ulber unb ^robt berwobrt wirb.

flacber gabrjeuge jur
Lntlajfung großer ©cbijfe unb ficißt fonfl
auch fi-tcbrei*.

^ p i i

finb “^aue, womit bie ©egef,
.^angmattenu.b.g.um unb um eingefaßt
finb, um bie (Jnben ju »erflarfen.

6d)ad) Sant)ai* ifl ein '^itel beg »ornebm?
flen ©teuerbebienten bep ben inbioiufcben
Königen,

‘

Gc^a#
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(5rf(4tiun3 einiget? fremDeit tunjltvöttet?

0cl)id?tiing ^ei^t &{e ort)cntn(^)c3i*f‘’'’^'’'^

legung öer ©üfer in einem .

@d?temann i|l ctn©c^ijfe6cöienter,£iei’'^^

auc^) 0-uavticvmetjIer nennet unö l

Oberbootömanng ©e^iiife ijl, roelc^tf

'

berlid) über btc jumpen bie “Hufftcb^ *

©cljaluppb iff ein fteines hinten unb bovne

fpi^igesSabvjcug, roelcbeß bep einem gcof=

fen ©cbijfc gcfnbvet wirb, um bamitab=

unb jujufabtcivunb micb micDlubemge*

trieben, woju menigj^enö brep 9^crfonen

geboren.

0d)aluppcnmcijlei* ijl ein ©eebebienter, 6c{)ifl-ct?en ficbe fi.03 . 4

ber bie ©ebaluppe führet ,
unb über otleß, ©c^iffcv ift ber oberfle auf einem ©w'

maß ba5
u gehöret, bie :2(uffu^f hat. menn fein^auptmann barauf ifl, n?‘J;

©cfealuppenflaggc i)! einebiereefigte ^lag» mciniglicf) auf ben Äaujfahrern ju g^“

ge,n)elchcbic7tbmiraleunbQ3efehlöh«bec hen pfiegt. ©onj^ jieht er unter

in ihren ©ebaluppen fuhren, menn fie ju^ ^auptmanneunb hat bieTiufficht üb«'

gegen finb. aUeß anbere ©cbiffßgerM

©ebanj ober ^tntevcaflcü auf ben Gcpijfßfapne ijl bon ben giaggen
- . _ . . ^ j ^ / r e <

r fc. ^ • .i .! / t. J ./*. *fL ^ v

©cbiffrnbic ganje ©rhobung, welche über fdjieben unb biel fleiner, alßbiefelbe.

bem oberjlen 55erbecfe am X}intertheile beß wirb ju oberfl auf ben 9Kaf! gefled«

©chijfeß 9«hf* 5Dlon nennet eß bienet wie bie ^inbfahnen ju knbe, o'

aud) bie <imtcvpPi<i?t. jeigen, roo ber ®inb herfommt.

©cl>anjWcibheihta«>l'b)en©chiffenein^or» ©c^tffßjungc ij^ ein junger angeh«'

hang bongefchlungenen ©triefen, bon©e-' Q3ootßfnccht, ber bem ©chifföbolf«

geltuche ober bonSSop, welcheß man um .^)anb geht unb noch ein fehtling i|^'

baß ©alborb eineß Äriegßfchiffeß fpannet Gc^iftl&nbe iff ein bequemer Drt, ö«*

unb mit ©tangen untcrjfüict, um barhim Tlnlanbung ber ©chiffe unb ihrer €iw'

tcr baßjcnigc, waß in wahrenbcm©efech» “ilußlabung surcchte gemacht worben*

fc auf bem ^erbeefe borgeht, ju berbergen 6d)iffßfcfenui-, fiehe £og.

unb bie ©olbaten etwaß ju bcfchühen.
^ *”

©^au,tX>cife, hei^tin ber ©eefahrf,:wenn

bie flagge hinten auf bem ©chiffe oben

jufammengejogen, eingewicfelt unb um

ben©tO(f gefchlagen wirb. ?S)Ianthutfol=

cheß, wenn man bic©d)aluppe, welche am

fanbe tff, jurücf berufen, ober auf ber

©ee ben 33oruberfahrenben eine jugcflof

fene ©efaht ju erfennen geben wiü, unb

bief? nennet man eine ©cfeöU.

©c^au^en finb ©chiffe,welche bon ben3iw=*

merleuten gebraudjt werben, um bep .^al=

faterung ber ©chiffe barinnen ju ftehen.

©ct)ici?ten hei^t bie ©tücfguter in einem

©chiffe orbentltch legen unb paefen.

©c^icitcf h«i0t berjenige, weld)er bie ©ü*

tcr in einem ©chiffe orbcntlich äufammen

paefet.

©d)iffßt>cffleibimg heifJt bie äuherffe*

flcibung eineß ©ebiffeß mit ^retteti''

bem Äiele an biß an baß XDalborb. ,

©c^;löfi*5te ift bep ber ©eefahrt ein«.

bon 5ahiicugcn,bie ein erhoheteßfS««'

wie ein ®ad> eineß .^aufeß hat.
^

©d>ii-mörtd) iff eine ^rt eineß lofeif^

falfchen 33erbccfß ober einer folche*«
^

bon gefchnittenen CSalfen, welche

.^ütte auf 4 ober 6 Pfeilern aufgf«f

iff, um baruntcr bor ber ©onnenh'^,

bem Stegen berbeeft ju fthen.

ouch ben über bie gahrieuge gefp«''^

©egcltüchern biefen SRamen. ‘

©(i?lact>rl4terne tfi eine folche iat«*''’

'

- • ^ - ,p£lH ,

nur auf einer ©eite leud)tet, iuf' j..M. V..., V...VV

onbere platt unb ohne Dejfnung

t

bah man fie inwenbig gegen bie
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^ac^tö eine ©eftfacht fiVfoT"" önbem jmew nn

r;,*--
'“•'«• b;

[>on einer©enhnng suSeln 'SitS’ Qefcftntin^

3n feftmafen g-aftrmajTern mitfi <Z ^‘i
^-fflnimanher

man fiirje ©eftfdge maeften.
fonöerficft ftehicnen, meines aftcr aufö

acplangc ijl eine Zu groften ®efff,.',fi<,<ä
^^‘’*'’ ^5 ?9^ann oufneftmen

mefefte länger unb tjon gerinaerm ffS '

fni», als Mt €arlf;a„,rt„ „ ,rr,.,
Ixten unlevfdjiebtiie arten „ri"*""’"

ftöcftfie nirf;t

fann.

©cft)nccl‘e ifl eine "Jlrf ^aftrjeuge, bie mif

üfteretnfömmt.
^ vuppeice 2c. !c.

' “
' fteifjf baßgroftc mib nie»

ÄÄSS! ^“1»™- «tt.
«i t^ätogon 06et«<,n,e.'S’ÄCS: «" ""

ftebbeii ©eiten beß ©cftiffsS»i'lf
^ @cl?Otctj fteiften auf bem ©eftiffe bie 'Jauen

™«”f™ l^tSÄ Ä' '3" ‘'“S't'.n. MeZ
au beiftmbern, baß bie9^n,.tf,Äf.-„ . mobureft baß ©eftiff, uermittefft beß

ußinbeß unb ber ©p<ipr L.-..^fcern©cft(|ten
ficft nieftt reihen, ober ©efta-

ÄTalt, f-s«
bc nicht S ^ »>u®eun-

®inbT/bfr '>°5

PK ”r
^nJci tTcibm

ä“« 5'“™
btlM, ntobe', cSd IfÄ“"*’®“-
ftofteß 3Scrbccf

ftat

^

helTcr bureft bie Olanaie t« fomm“"'
ec^mugnlct fteigen biejetJe,, Sl,

roefd^c entweber »echotfteneVa,i^

ften, ober nieftt au einei

girten dompagnie geftören.

fie au(^ fonft ^!?ntcrIooper,
«feer Swifcfecnldufci-.

tJ^myten finb Pier gro^e ^aue, haben
amct> unten an ben hepben ©nben beß^tfigem. Äeircbcfc^r. li

^

^0 rooour
j

baß ©eftiff, permitteffl beß®mbeß «nb ber Segel,forfgetriehen wirb,
jutb bereit bcrfcftiebene, bie aueft natft

bem ?5iceabntirnle forapc

tan atf«„,n,„,ie'^<,„,,S
SIC93.

““f

©dtiffen ht
melcfteß man auf beit

brauche,, M. UnteiniäWteL „(,.

®^tot(lucEe i(i eine Ärt Msn ©eHnlfe
»;M)tM8W©f.nfd,iegtunbe!«,„:
Jj”®*' Uta got tcineSnmmerfiM. 'Vm

ntnwe, r* 5lf ®“"rJ 'S"«'
®“''

Ä ©Sr oftne g)lai^

::.S5V«'a
&«ife., ©cftlenSrbJfcm
efte fttntenunb born fpiftig

9 -f .
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/

einiger ^unfltr^rter

cinf(i(^)e SK<j|Ien o§nc S9^af^f6^•&e §rtOm

unb 20 6iö 30 iajten führen,

ectty, @atye, 6ety ijt eine Irt toon

SSavfen mit einem SSerbcefe unb bret)--

cefigten Segeln.

Gecun&r<^iff oöct Gccon^a!^t ii^ ein

Äriegöfd)iff, melc^es einem glaggfdjiffe

jur^^cgleitung wnb jumQSe^jlanbe gege=

fcen mifb, unb §at ein jeber glaggofficicr

iwci) folc^c ©^i|fe, eines »oennb baS(jn=

bete hinter fid).

2>ie 0ec Ijalrcn ^ei|1t bei? bet ©ebiffa^ef/

auf tie ^o^e, roeit ijon ben v^afeu unb

Sibeeben faxten.

©eewinb iji betjenige
,

bet miS ber ©ec

fommt, unb bic ©ebiffe micber jutuef nach

bem fanbe j^6§t, wenn jte in bie ©ee bin=

aus fabren roollen.
^

©ec0e ober 6&0c wie auch ©Sgegatn ill

eine geiniffe Tirt bon ^ifdjerneben.

©egel ifl ein breites'Jucbnn einem ©ebiffe/

bon unterfebiebenen ©tuefen jufammen»

gefe|t ,
melcbes an bic Diaen unb an baS

©tag auSgefpannet mirb, ben ®inb

barein ju fangen, unb hiermit bas ©d)iff

fortjutreiben. ©ie finb bon untccfd)iebc=

nerTlrt, unb fuhren alfo aud) berfebiebene

SRamen. ©onjl mirb biefeS ®ort auch

oftmals für baS ©ebiff felbji gebrauchet,

©egelgicger i(i eine miftelmdhige hbljcrnc

^öafferfcbaufel, bic ©egel bamit ju be^

gieren, wenn fie gar ju fcblnff finb, ober

oud) baS ©ebiff bamit ju reinigen.

©cgcllicl)tetr finb tlaif erbaute gahr^euge,

bie born unb hinten erhoben finb unb

ffen unb ©egel fuhren.

©cgclmcijlci’ ijl berjenige, welcbcr an ben

©cgeln arbeitet, bie '•Scraaung beforget,

unb bep jeber ©acbl^unbc na(^fieht, ob

nichts baran fehlet.

©eiftngen finb büune feinen ober ©triefe

bou alten fabeln gemad^t, jmeenc ober

mehr fabelt lang, beren man fi^ bebie--

nct, bic ©egel ju bcfd^lagen ober einju^

nehmen, bic “^aucn bamit jnfammen j''

jlojjen ober ?ju öerjtdrfen; unb muh
jebet ©ebiffsjunge jlets berglcicben, b«?

©träfe, an feinem ©nrtel fuhren.

heilen aucb^eebanöc ober

leinen.

©ci*apl?in, fiehe ^cfepl?m.

öcty, flehe. ©City.

©coic ober ©nyc ijb eincTfct fleinet

J>euge.

©titmpan ijl eine "Krt flciner (binefifcb<^

Sahrjeuge, beffen ©reuerruber, permifCe^l

5n)eencr ©toefe, gclenfet wirb. ©6 h^

ein ©egel unb sioepiKuber, miemohl nnö)

einige Pier bis feebfe haben, ©ie foni't’'

go bis 35 ÜKann aufnehmen, gehen febne*^'

bleiben aber nur an ber Äiifte.

©tncf>irin i|l eine 'Krf flciner '^Burffpief*'

beten ftd; bie 3Älc>ffei' bebienen, melcb^

fie permitteljl eines ©triefes, berinöf^

SKitte feji gebunben i|l, unb morein |*^

ben Singer jiccfen
,
mit grober Sertigfdf

JU merfen miffen.

©inJe ift ein fleineS Äauffahrtepfebiff,

eine ©aife.

©oen ober Cfocn heih®» Pornchmh^

unb gemohnlicbfien ©ebiffe in ^hina, r

mögen nun Kriegs = ober Äauffahrtfll'

febifft fepn. X)ic grbhten, rnelcbe

Äaufmannfebaft gebraucht roerben
, f

pon 700 iajlen ober 1400 'Tonnen ;

jum Kriege aber auSgerü(?et ipcrben,

hen feiten über 200 'Tonnen, ©ie

grobe Sßoc= unb .^intercaficlle, auch

ren fie einige leichte ©tnefe, bie ficb

einer ©pille herumbrehen unb

grobten beren 20 bis 30, habet; aber F
Piel 9)Tannfd;aft.

,
a

©onnenöcefe ifl eine Tfrt eines ©cb*^'”^!

mit ißorhdngen, mclcbc man hintePj*

,

bie ©ebaluppen roiber bie .^i|e ber

nen unb ben Siegen fpannet. , .rf

©oogc ber ©trieb, ben baS
(,

' Svubcc imSSKeere^^^'^^^
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et; un& 9?eifc6efc5fei'6et;.

bm-cft et ni-Acf!!”®
©trief, roo-- ©tag ejf ein '5:au, roomit bfe «Slajiett uttb

tefcntK'ti hrtn nt u^c^rt- '

bui-A <..•»
^'^er ein isstcid

,

quA
««Sejogen roirö. (B$

<u 0 ^auen bamit jufammen
J

' pF»/ obcf ^n öerflärfen ober ettoaö
cami( anjnbinbcn.

ÖPfygat ijl ein 9ifnn(ocb »örr eine öcffnunq
2 biä 3 goHen ju bci^ben ©eiten beß

tocbiffcs, baß iKcgcn* unb OKee-rtoaffee
babureb auß bem ©c^ijfc ju

©picgcl ^ei^ in ber ©d)ijt5aufnnft becie.
nige mit ^tlb^auctarbeit aeiierte 'Jüpif

«m Skiffe, „eld,,rlrll;:!
fetfteoen on biß^mouf an bte Kajüte gebt,
unb an ben Fregatten fünberlU obl(

^6 ©c^lffeß m bic Deunbe fpifeig «uaebt.
9)lan ^rfle^t aber aueb gemcintglicb baß
Satire -vÄtertbfii beß ©ebiffeß barnntcr.

©pic^f(^tff mirb baßjenige genannt, bef»

Jn ©picgcl nach bec «Sreite unb Bauart
ber groben Äriegsfd^iffe gemacht iff.

Gpicl ober U>möc i|l ein in ber ^obe f!c*benber ^BcUbaum
, bureb beleben ©taiu

gen gejogen werben, bciifclbenbamitum^
jubreben, um ben %ifer j„ liebten, bte
©ciMffc onß tanb ^u jicben u. b. g. unb^aben b.e großen ©cf)iffe beten jwep.

teil
,
06« liton'S “IS

binten. aSaUi". S“ «f

^icbroie |te bon hinten ju burA bie
^©anbe gebaften merben.

^
©tagfcgcl finb breperftgte ©egef, bie ebne

0\aen an bic ©tagen beß ©Riffes
bängt werben.

Stangen ober Satren finb eine cingebif*

bete ©ebäbung ber SJBaaren, barnatb in
einigen inbif^en tanben bec .^anbei ein^:

gerichtet wirb
; unb ijf eine meijten*

tbeilß eben fo bief, afß eine Unje ©über.
Stapel ijt ein ©ecuüe ober eine erbofntng

bon ftarfen QSaifen an bem Ufer beß
pcei«, barauf ber Äiel gcirretff ober
bev Söcben cineß Sabrjeugeß, baß fei--
nen Xicl bat, gelegct unb bie ©ebiffe
boüenbß berfertiget ober nur gefalfatert
unb außgebetfert unb bon bar inß Gaffer
gelten werben, welcbeß lebtere eilt
S^iff bom ©tapel {«ufen (afTcn

Stapclplae b«f5f ein ^afen ober Ort
3Üicber(agc ift, um bie @2unb ®aaren bafelb,f abjulaben, S»y folfa, ttxtbtn.

»i““ «n ®otiä
bon Brettern, ben man bon ben Äluiß-
locbern biß aufß bocbi^c SSerbeef nfacbef’um barauf bie 7(nferta»e,weicbe anb[;
^nfer gefebfagen bnb, ju gewinnen. Huf

binbern. gjlan Ls l? r ©anq
ben bepm Tineen,^ um aebm S«m anben

©ebiffe äuberbi *^‘‘'^^»Hen ber

Spillen beiden auf ben ©Aiff .. . irr unb weL^*”^
flen ©tangen ju oberfl ber^^

aufec=
anbere©fn<fp'^ 's

^uubung, a(

©Wen bie großen b^rnen ^®^^)vott(>6cPe u. fit
welche in ibrer QKitte biereAigfe S' ©fenge ijf nidjtß «nberß, «Iß ein uberfefi

%«n ut
^ajlbaum, weld)er nad) feinen

l£nben gefe|t werben. ^auf ben SDla^en
beifebieben

Sfcücn
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(Jrfldrung einiger fremt>en Äunfltr^rter*

0tet»en fmb bie üt ben .^jef etngelaflfinert

wtib aufroattö gc^cnbeu ^ofjcv an einem

Schifte, beten eg sme^ierieij giebf, olg

bie unb ^intcrjlenen.

0tciiciTUÖci* tg langeg
^ platteg unb

beeiteg ©tücfXpolj, melcfjeg an bem ^tn*

(ertf^eile eineg ©d^iffeg butef) ^afen in

^afpen gel^dngt, unb buvef) ben Siuber*

freef ober bie ^uberpenn pon einet ©eite

jut anbetn geroenbet mitb, moburcf) man
ben kuf beg ©d)iffeg tegietet.

0reucrborC> ^ei§t auf bem ©cf;)iffe bie

ted^Ce ©eite beffclben, menn man pon

bem ^intett^eile nact) bem ^otbett^eile

0feuci'inann ifl ein ©djiffgofficiet obet

23ebientet pon bem ©d}ijfgPolfe, ipe(d;et

ben kuf beg ©ebiffes richtet, unb batfeb

fee rcgiccct ; habet er (betg otn ©teuet=

rubern fepn, bie ©cefarten ipobt Perjfeben

unb bie ^erdnbetungen bet ®inbe unb

©trbme tpobl inne haben mu(j.

0fopf|iucren fmb ©tuden ^Sretter mit

^aare unb ^eebe überzogen ,
roomit bie

Kalfaterer biekeber ipieberum
5
u|iopfen,

melcbe in bag ©d)i|t gefd)o|Ten morben.

0rop»peve bctjjen auf ben ©ebiffen ©eile

pon mittelmd(jiger knge, iDel(be an ben

Gliben mit geipi)Jen ©cbleiffnoten Per=

(eben ftnb. SOkn brauebet fie, ein jer-

ri|nes '5:au in Gil tpiebet jufammen ju

flopen, n>elcbeg bep einem ©cetrejfen febe

nötbig i|l; wie au^ bie kd)er bamit ju=

lupopfen, roelcbe bureb feinblid)c ^Ui»

geln' ober auf anbere ^eife ing ©d}iff

gefommen fmb.

0ti\;nöen/ an Btranb fcQcn, beiib wenn

ber Ä'iel auf ben ©runb beg 5)}^eerg jlobt,

ba|3 bag ©cbifF wegen ÜHangel beg 5Baf=

ferg fiben bleibt unb nid}t reieber flott roirb,

roofern nid)t bie glurb folcfecg bebt.

0rreict)en, ©cgcl ftme^cn ipenn

basgroge Sfki'gfegel big auf bie .^dlfte

beg ^üjleg niebergeiajfen tpirb. .

0ti*td? bß*^^ ben 32 5Bin*|^'

nach wellten bie Gompo^rofe abgetf'j.

Ict ifl. ©0 rnett nun beg ®inbe^^ljl

pon bem©frid}e abipeicbt,benbag<ötv*^

bdit, fo Piel ©trid)e iBinbeg, fagetw^!<

habe bag ©d;ijf. 3. G. wenn bag

©üben anlegte ;
bet ®inb aber

O|lfubo(l ober GBeftfubweg fdme, folp‘’

^

bag ©chiff feebg ©triebe in feine ©egf:

0tficl) ^ei^t ou(^ ber GBeg, ben ein

auf ber ©ee nimmt unb baranf eg an'tr

GtncrDcröccf ilicin pon ©triefen gefebb'“^

geneg ^erbeef, womit man ben gan5
^j|

obern '$.beil cineg ©ebiffeg bebeefet,

cbeg aber auj3er ben KauffabrtepfdjiF

wenig anbere ©d)iffe fuhren.

Strom, Strome finb fold)c ungcfnnl’

Bewegungen her Gaffer, bie in gewilj^

4©egenben beg ?5lcerg firomen unb |>'

gegen ganj befonbere ©tridje erbeben*

Stückgüter finb perfd)iebenc ^rten

©utern, womit ein ©d)itf Pon unterfc^)'^,

benen ^rioatperfonen belaben ijl.
,

Stimöenbrett iji ein fleineg

Brettd^cn, worauf bie 32 'IBinbe ge^t'^

net fmb. ilnbcmGnbe eineoieben®*''

j}rid)eg finb 6 fleine ioeber in einer gti^^

ben iinie, welche bie 6 ©tunben c'®

©anbuhren, ober bie 6 halben ©tiii'^^

beg 9-uartg beg ©teuermanng PorlTeibi

3« biefen bemerfet ber ©teuermann

einem ©tifte, wie Piel ©onbubren

halbe ©tunben bag ©d)iff, wdbrenb 1*

neg 0.uartg, auf einem jeben ©trti^^ 1
laufen fep. 3* wenn eg 4 ©anbf*

ren ober ©Idfer lang gen Ojlen geiPtelj

fo febet er ben ©tift in bag Pierte fl*

.

Pon Offen. 35iefeg bienet bie

ober mutbmafjlicbc Sieebnung unb

Befiecf ju perfidjern.

Sturmjcgcl i(l ein piereefigteg ©egeb

d}eg bie ©alteren, '^ortanen unb

onbere ©d)iffe pon niebrigem Borbf/

jlatt ibreg fonjl gew6bnlid;en brept«^*^^
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6c6iff4fet Ulli) 9}dfc6cWfei6er.Seaefe w «uv

mi ®r'»tmt ®"‘“
f «"fr“''>”®“‘“'’ä«™iM|5 «et-

®S,'S '*• »»"
"

ZiVl? ®"''«S‘™. »««" ®.iff

^tflflreiiie aitögelrgt |m&.

VL.

^»bcritafcl i(l clite fletnc . c
einer ©aleere gegen baS J?inteit|et(f n>o!
f^plbi^ LCC j?auptmann feinen gXnn
locnn er comninnbiret

^ ^

'

9'ÄSlÄJ';-*
•.«ÄrisrÄj...»

.JtPejen^nncn in einem Älobcn mit :meen
Rollen unb inner einfachen Dioile gegen
über. Ss ift baö orbentlici^c X^ebetaia
flnföeu ©ebiffen, bic haaren eimunb
«u^julaben. £,a. eine Um, ^eißt b«

unb bns anbere ber Raufer

«
.^‘»fdwerr [)cint alleö, was mi-^usruttmy eines ediitfcö an laue«,

ecgcln, j)vaen, iinfern, SveiHen u.
f. ro.

geporer. '
‘

Su^ bd(t, unb olfrbe,l\‘J’„t
f<^en klaftern gleich

5Eon|c ober lony itH eine mt inbianifeber

^ö^jcwse/ bereu man oft jmepe mit
©ebilfe ober ^aumrinbe ;jufammenbin=
b« unb ein fleines ©cgel baraiif fpannet.
wfii» jie nifo tufammen gebunben finb,

_ fö CatapancI»
Conne bei§t bep ber ©ebiffabtt ein ©efafi

mie eim lonne, nur bag eö an einem
Lnie fpi^tgei* a(ö an bem anbern, unb
mit alernen 9ieifen befitlagcn ijf, unb
«nt Äetten an ein ^infer gefidtigt mirb,

Untiefenunb gcifen jmb, bamit bie ©cbiffleutc
bureb bie oben fd^roimmenbe lonne por
Der t^etabt gemarnet merben.

Conne beitit oueb bep ber ©cbiffafirt eine
la|i pon 2000 ^funben ober 20 ^^ent-
nern, tpornacb man bie ©roge ber ©duffe

einetr 3n>o lonnen ma^l
!lop beiijf auf ben ©ebiffen bas ©nbe bes

^ ^ ^felsbamne
«uv ue

»äi'4™ eldK" wftfell’Sr' ’a
®

"Äf:Ä"; >

S'U-rjrS?-“;
ber auf jeber ©eite.

^ 8 bis lo 3vu=

Cau beibt in ber ©ebiffabrt ei„ 12. •.

d)cs auf ben ©A ffTL'," «)eb

in
""afiimne Ubinbe, b

retüriSr ^ompepetum laufen, mit Bonner unb ^Pm

'“"9"’ teilt

5«

..e«
fffabas, eine 'Xrt iiihi/inifrtn,» CO ober 55ferbc

genonnt.

^cffabas, eine 'Xrt inbiantfcber 'Bonf,
^^fgarucilo beibt bas fleine ©eaei am

Jintcrtbeilc einer ©aleere; wie ou*
p”'

^'«tttife fleine Diuber.

©4m Tht?r?v^riom
bmauf^ieben.

iiftfcgcl ij^ein ©egel, n)eld)eS bin
‘»Ö Gaffer gehdi

bep Ifilfem ®jnbc bmd)
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(Hrflaruttg ctniget? fremtett ^unflwortcr

5(uff) bas ©cbiff fovtäuti'eiben. (£s

foult auci^ ein ‘üBaifevfcgcI.

Q:wkt ilt ein ^abcc, bev an emmt ©fiele

gebunben ijt, »fomtf bic Äalfcitecec baS

©c|)itT, wen« f'2 auSgebejferf, mit

'^ceve bcltreicbcn»

Oll

^aupfrotnb, Oftfübojl

gcn©iibabcivroelcb« piff^en biefej’;

beti iit, ein ^BtecfelSrotnb ober©ff^ljf

Umlegen ^ei^jt in ber ©c^tffa^rt baS

biu-c^ baS ©fcucc nach einer anbern'^

feeren ,
lenfen ober roenben

fTutfon ober rUinbebvitt ein beft‘3« Untci-bootsmonn iit ein ©eebebtenter

unb gemaUiger ©turmioinb, ber jnjar ©e^ülfc bes “OSootSmannes, ber bie

nic^t lange onbalf, bennoeb aber bie unb "^uen ju beforgen bat» j
©ebiffe oftmals majt= unb fegellos ma= Untei-con(tabcl iit ein®ebulfe beSLo«

d)ct, ia aud) roobl gm' ummirft» beiß, in bejfen ^bmefenbcit er and}

tl. Berricbfcf.
j,

tteberlaufbeibt ber obere^obm im ©cbif= Untevmetitcf b«ibt ««f bem ©^iff«

fc, momit baffetbe bebedt mirb. Unterbarbier ober 5öunbarst. ;

r^ei-anbcrung §ei^t in ber ©ebiffabvt bie Untevfegcl b«i^en gemeiniglicb baß

?lbmeid}ung ber SKagnetnabel bon bem ©egel unb bie ^oefe, mtemobl amt

roabren' Storbpunctc ober ber 9Jiittagß^ ge bie ^öefan mit barimter ber|teben,

5u nod; anbere bicSSltnbe oberllntet''

X>cvbec5 ift nichts anberß, alß ein ^oben in be rechnen. ^
cincm©cbiiTeunb §aben bie gro^cn©cbiffe Untiefe ijl ein fcicbfcr0runb, ober bon

|
orbenflicb berfelben brepc. ?9tan nimmt fer bebed'tc Klippen unb >^ügel in bet

^

eß auch oft für ben 9laum smifeben sroee- baröber baß ®affcr md}t fo boeb gept/
eß auch Ott tut Den ytaum jmiimen jioee-

’T '1 "7 c i

nen Q3öbcn ober baß ©toefmerf felbjt, cm ©duff ficber baruber fahren

unb befommt nad) feiner Sefcbajfenbeit t?ovbi*öm(tengci(tberlSam, roel(|er

unferfd)icbenc 9tamen, alß: ber ISorttcnge auf einem ©ebiffe

«alfcbcß 'Oecbcct, toelideß unten im 9vam X)ov&ci’ftct7cn ijt baß auf einem ,

me jur SSequemlicbfeit unb ©rbaltung born bon bem 5?iele ab in bie

ber iabung beß ©ebiffeß ober jum Tluf iiberbangenbe biefe-’^

enthalte ber ©olbaten gemadjt roirb. an roclcbcm bet ^reeb beß ©allionß/

Heicfetcß X)ci'&cclJ oberPintenet, roelcbeß

fo febmaeb ijl, bajj man feine ©tuefe bar*

auf pjlanjen fann.

XJeifctjlagen bei^i in ©ebiffabtt, bon

bem regten®ege abfommen ober feinen

lauf berlicren.

n!'

baß ^olj , worauf bie iöoegfpriet

befeftiget ijt. a

X)oi*jprungbei^f in ber ©ebiffsbaufu”^

^erborragung ber ?Sorbct= unb

ben au^er bem Stumpfe beß ©ebiff*^

bepben (Snben beß Äiclß
Vvl-livVvIl» /

rjiborö bf'iit baßjenige ^bcil beß ©ebiffeß,
- 'Uovjtenge i'jt auf einem ©d)iffe,

njelgbeöbon bem obcriten^ßcrbed’e biß an

ben obern Sorb gebt unb bie ^rujtung

mad)et.

t?ievtclß(triel) ober XJici'tclswinb ift cm

©tri(d Jibifcben einem gonjen unb einem

halben ©triebe ober 5öinbftri(be, bet ei*

nem gan3
cn ober ^auptwinbe ober fJBinb*

bem 5’ocfemafte ftebenbe 33aum.

X)ortaCcl beifpen biejenigen 'laue,

bcm^'ocfemaltc angemaebt finb nn

bienen, baf3 bie ^(nfer unb ©cbalfP^^j

Sorb gejogen, wie auch bie

gezogen werben fonnen. J
"Uorwinb b^i^^ Derjenige ®inP( f

jtricbe folget ; alß Oft ift ein ganjer ober bon hinten ju auf bae ©cpilT
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i /

tec
uttt» 9?c?Te&cfc5i*ct6er.

tPafTcifegcl, fonfl aurf, fr,.,fr r

über bofi Tn imt^’nben^iajtcn ©eqe(,bic f«Wpi,

S:r,;r^
- -f-

h
t)cn©d>tfrern bqsiqnb boii

fcer gneerfeite ^et.
«
1
“« ^wdi) einen « 9cmad)£

iPnnö
^ei^taufbenScbiffenbfls'taurofiif oufi^u^altcn iinb ju

«Jcldjes »on bem obcrn ^orbe ;u bpuhp»
eeiten beö ©cbiffcs bis nnfer bcn ifh Ff 9)t£ereg,
torb gejt unb ben ^afl feft j« bcUe,,Z «ussebefTevt ober

quer nber gcbunben
, wcld>e ben ift eine

9nL| &ie bon einem
3U bcflcigcn. ds hc.t aber niebf n,». ;!

semoebt wirb.

bcr 9Kart, fonbent ni.rb i.h. J ' '^wpcl beigt ben ber ©ebiffafnt eine5f«93e, bie febr (ana unb ’f

t>cr9K^, fonb«n nueb jebe ©tenge iL
eigene SSnnb, bie unten an bem ^Üiaftforbe
tcrcftiget ift.unb bicfelbe feft balten muffen.

Qcbolte ^oljfc non bannen ober liAcen

f uÄdb" "'’
®'«f^^"f'^f'l^offcn Obe;lonjtnjanöe^ar geworben, an bcnfclbcn

(fm moljl MTOjm, Damit Der tSUall

nlnbe
Gebrauche evbalcen

IPaffidtotttte'SÄ »'nWinsJvSt?“^i?'f''''"“6^
berjenige, ber Über bie 'Jfii->r ®^^ifFc aifo anfn

' ®*ttem anberr

f»e,„ «aff« 9,H.
D„

^ ÄrDeÄ" '* """
tOatTclIinie fitigl Dtt 0« an Dt» „ f™ »“fUm lotfie

^ ®

»tnn Das Schiff feme »oliije la^Ä ä?““ ‘'«iT™ «tat «Sn,n fZrf ' s

»»ÄV-gt tat 0«, m. 'ÄtÄr.s;:ir"‘£sj;ä“«ä

'

tsateSSS
wenn

SI|.33t,Wftgt,L9L.D7Snm'?
von 30 (ftten, gegen bas gnbe etwas at

globabern beffanbig ju führen frei) ffebr,gff aber iwr beij Sreubenfeffen ober \ubejenbern Sbecn »on bcn ?0?aften unbgeacn weben ju taffen ober auch ein aeSft«|..<«,.n DaDntd, ju getan,
,

frtfefc gtnaiiM, tDtnn n- torf

S'9
'”‘6«

i Wb« Wi„6 »SvtQf/ ber bon ber ©eite webet • «', k,.

^

Mti '‘‘T“' mit®cn)S?unD

"acblagf ober fon 1 feine t...
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cmtgev fi’eitit)enÄunfln?6rtßi’ Der ©c^iffa^rcr K»

wenn nidti fic^ eincö ^tnbes bebienet, X\?uifanFcv if! bcc fleinfle
.jd»

weldjer bem laufe eines ©cf)iffeS juwibcc man fief) nur auf ben

ju (V^n f^ieint unb «§11 bie quer fangt, hu wenn man ein ©cfjtff bon einem V>''

bem man bie ©egei auf bie ©eite wenbet, anbevn bringen wiff.
j

woburebman eben fo gefcbwtnb unb noch IPuifpfcil, tX>uvffpic0 ifl ein -V 1

gef^winber fegelt, als wenn man »or bem

eSinbe fegefte.

ttJit tjalbem tVinbe fcgcln b^ipt, ben

®inb bon ber ©eite fangen.

0bci*balb bcs tPinbee ober übet* bem
tPinbcfeyn,iil, wenn man gegen ein an=

ber ©cf)tff oljb fcgelt, ba|5 man 5wifcben

bemfelben unb bem *2öinbc ifi.

llnrev bem tPinbe Je'pn, ,
wenn ber

IBinb bon bem anbern ©ebiffe «uf biefeS

webet, unb olfo bemfelben naebtbeilig ifl.

tJor ben tPinb fegeln, beifjt ben ilBiub

hinter fid) haben.

tC>inbfal?nc ip ein fleines born gefd)li|eeS

wehr, beffen ©d>aft ungefähr bt^l

lang, jiemlicb bief unb oben mü

fpihigen ©fen befcblagcn ij?, belp"

bie morgenldnbtf^cn 53blfer fefn’ 9

gebrauchen wiffen.

3e.

3t*crcpbm ifl eine africamfebe tO^unjtj,.

betragt etwan eine halbe Ärone en#

©elbes ober 16 gute ©rofeben nW
rer lO^ünic.

B.

Sambucos finb eineTlrt Eieiner tnbia

95oote.

gdtm^en ^u oberft berSDiaflen, um aujm Binnen hetzen bte oberjtc ^öruftung

h... eminh uer SKauer ober einem thurme ;
bof,

jeigen, wo ber ®inb herfbmmt.

tOinbrofe ,
(Tompa^vofe i0 ein tn bie

Svunbe gefebnittenes 3Ea0eument, barauf

bie 32 ©triebe ober ®{nbc ober bie 32

©ompaffpigen borgeflellet finb.

tOinbsbvut, i0 ein heftiger unb gewaltiger

ner SKauer ober einem Xhurme ;
bo'

lid> aber bie ©ebiegf^arten, bie <•'

folcben ^ruflung oberSrujTweht'J

SHauren u. 'thnt’inen angebra^t

Zulage heipt bep benSimmerleutenb^

wo fie ihr .^olj behauen unb juleg^

©türm, ber jjwar nicht lange anhdlt, ben- Svvevc^map ihei^t bie ^efanSraä

,

nicht fo wie bie anbern 0vaen, fonbet''

hangt. j
Swiebaef, Bweybaef i0 eineXrt

23robteS bon Diocfen= ober auch

nod) aber oft bie ©ebiffe umwirft ober fic

ma0= unb fegellos maci)t.

XPittbflric^ h^i§^ **•' i*'*^®*'
32

ÖBinben,bie auf ber ©ompah=ober 5Binb=

rofe berjeiebnet fmb.

tX>intci*bramregci finb Eleinere ©egel, als

bie man gewohnlidjer ®eife ju bejferer

3iahrsjeit ju führen pfleget. oie'öcpiiTe ^u neriorgen pprgi.

tPi'ac? hti^e» t»ep ber ©eefahrt bie ©tuefe Swifc^cnlSufcv ,
Ügntefloopcf, J

pon einem jerfdjeiterten ober jerfallenen lopcr, finb Äauffahrer, bie nach t'j

@cbiffe. »biffen lanbc fegeln unb bafelbfi r
VV>racJfd>iff finb bie 'Drummern berjenigen ohne bah f‘^ Nu bcreAtiget ff ^

©düffe,bie entweber gefebeitert ober bureb unter eine gewiffe pribilegirte

anbereBnfaHeunbraucbbargeworben finb. gehören.

mehle, welches jwep» unb biSweile"

malen gebaefen wirb, um eS b«'

©cbimmel ju bewahren ,
unb wof"

bie ©ebiffe su berforgen pflegt.
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a?erjci#nig
Hmi itpqiMi ®iiii6e Msiün,

„ ,
«sassÄr -§SfÄS

,.,

SÄ|IEal;R*^;s5v^'aJs

l;S££*EyE‘^Ä?“sai”*^^

Sic 3tcifcit [«„411 j,,„

. . ii/ttf, s5/®" 5(fi'tVa, boi, (Tapp
nJot?ntncn eine SBcfdSi-oiiv

^
>

einmo^nern t»iefer ©L; s“ ^nterfchfVhpn,»,» qj s
©«nag» unb ©«mK\inMÄrt,M »>“" f£^n 51S«

c. .,.* ;.&?,?“'*•"
''•«P;, 0lac6cic6t, rote (ich h,v «„

®ietm eccn» niehei-gciafjjif‘“'ä'^ftn SwWcii Sap» „„p

^ n dap*
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^§ß. (o) USStf
^

,0

II CTAn sxiidMia »Ml «inet 9?elfct'cWrei<>«nfl twiS Cntio, oornctiw^

ÄnÄ Ictni »onÄfott. ä«b>-ttii5»0H

iii ir':^?rSn SU »affet uniCmite längfl 6en

TeS fraÄen ^lanSel« meflen; »ut* Scttn 2ln&tg

3rae, »iele 3af)te fiiiitiurcf) äcraefcncn (öenetalScrcctot

IV (Tao ®cfAtcibuna öeS SiuffeS ©nnaga, aus

‘ W ßftrffi giebff einet Untetfncljnng, ot e« Det 0!#^

felfcfl siet nut ein Slrm Daoon fct) y

Vdap. SieetflcSHeife ie# §cttn aStüe auf Set ©anaga im 3«

VI £v. Se« €»ettn »tue anberc «Hcife, Den ©anagafltem hinauf!

‘

tws Sönigtcicfe ®alaui, im 3«!*«« >«98 ,

VII dap. Swiiligfciten smWen Den «nglaiiDetn unD Stansefen n)«4

VIII (Tap. ^)Ci’rn SÖnieiKcifc tjonmtM an t)cm«e©aitt^^

nacb Äac^ao m ^anDc tm 3al)rc 1700

IX (tao ScS ßcttn »riic «Seife nacD Den 3nfc!n »tffao unD »'
'

‘^go's\ neCftinen UntetDm^^^ in Wefeu »genDen,
]

"^abre 1700 . «

X (T^i f)ctnt »tucS »etfucD, Dic©ee Sapot su entDetfen, tm M
^^nWetaeOlacDticDt, isie Die JpsnDlung »cn ©cvea gefn»

XI dap. SeS ßettn »ti'ie Dtitte ^eife Die ©anaga hinauf im 3'^

1715 .
tjom ©ummi^anbcl j

XII dao diuß SRacbt^icbt t>on bctti i}ant)c A^öcn 0^otbcu tJon 0a
j

«tfÄmmi Sefnmmelt ttitD, Deffen dinwcfmetn unD S>,

XIII

tcu X. j

dap. (EmeSRa«t»enDet
Duf unD Deffen ©olDaDem, im3ADte '7‘6; ^e
buna icß iianbee' unt» befteu duwo^ncr. 2)on bcm i
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S5eräci(|ni^ i)ct harten unb tupfet*,
tteoft einer 5(nn>eifuuö für ben ^Buc^bmteiv m er folcfee

^tnbdtrgen foff,

' 5^arte Don Den cananfct)cn d^lmUn md) t>en Jlagebucßern Der eefntfafiret
enttDoifen

2 0cttc
2 ^aitc Don Dem (EpfanDe Xeneriffa

"

3 SluöjicDt De6 ^ico Don Xcnei'iff« „R
4 SBegrdDni^DDfe Dei* ©nanc()e^

. ^
5 ^arte Don Den epImtDen ?i}?aDero miD ’lJodo eanfo
^

^“^aDera'^
S'Unc^al, Der ^auptjlaDt auf Der ^n\d

^ ^pfanDen Deö grünen SßorgcDirgeö io6
8 S^aS^planDtinapo; 5tu6ftct)t m €p[anDeö 0t. ^ago oDer 3acoD Deö

^)afenö ^Nrap« auf Der ^nfel 0t. ^aeoö
^ ^

9 ©i'unDrig Der 0taDt imD Deö ^-ortö Don 0t. ^ago oDcr ^acob i8i
10 XaiJ SpfanD 0t.‘5>r)ilipp ober ^uego mit feinem feuerfi)ebenDen Söerge ao«;n mrnnec unb 5[Öei5er auf Der Sufcl 0t. ^o^ann 217

14 ©ruuDri^ Don Der 9?ap Der ^nfel 0t. SSincent

sr
16 ati'ig bet Sat) unb beä ee)l^m^c« atguim

"iZ:r ®“'’' »»'> 5>fric«, bou snnit b« nn benm
18 ©tmibtinbcä gottä atäuim ^57

19 ©runDrij? oon ^ovtenDic

^©ompognor ©crec nac^ Den S^tc^nungen De^ j^etttt

l S'ff«"S««>erfcn
Den ^lujfen 0flnaga «»d ©amDva liegenDen zL

23 9(ub(icf;t Don Diuftfco

24 ^leiDiing Der 0ci)tDar;en auf Dem «n'itie« «;•

^7 Sötte wn bet ?J!ünbunä beb gi„f|e|

299
300
302

312

325

326
28 0tucf

/
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mm (o) mm

29 ©mnbng oon bem ^oit 0t. guDtotg auf bem ^nfanbc 0öna9a 3
*^

30 ßauf beö ^-lufieö 0ana9a bon fcittei’ ?(JJunbung big 011 bie 3'^'

31 Sttiöffdjt öon eitler @tabt bcr Juffer iinb i^ier ^^flanjtiiigen 3^

32 £auf bcö 0ana9a oon ber $Bu[te biö an baö Spianb 2)?orftf/
bce 0ee bon ^anta 4

33 ©cunbiig bet Snfel 3ame^ ober 3aco6 auf ber 0am5fa 38^

34 0i$tbai'je bon .^"'ac^ao titib Siffac»/ tbelcf;e SWanioc beretfett 4<^

35 ?Uiöftd)t ber 0tabt unb be^ ^ortg ^acboo bßii ber3?orbfette 40I

36 ^u|le bon afnca unb bereu f^pianbe stbifd;en bem SSoraebtrae 3{ofo un'

bem ^(uffe Äibo ^
,Qj

37 0d)roarje, tbie fie auf bie ^afmbaume pfeffern 41)

38 grauenöperfoncn bon .^ajegut in berf($iebener ^feibung If
39 Siu^fic^t ber 0i‘6eebe bon Dem (gpfanbe ©orec 45?

40 Siraber unb ?0?oren, tbie fte auf ibren ^ameeten, ^ferben unb Cdjf^
reuten/ um ben ©ummt an ben ^-[ufi 0ana(ia ju bringen 47Ö

41 ^arte bon bem gaufe ber ^luffe galeme unb 0ana9« in bem £anbe
buf unb S:amba Sfmro a

Sufäf^e }um I SBanbe.

1 ^arte bon bem abenbfanbifcben Ocean»
2 ^atte bon bem mittd9lid)en SJjeere,

3 ^arte bon bem morgenldnbifd)en Ocean ober bem tnbtanifcijert ?<}Jeere

4 Sottfclung ber .tavre bon bem morgenldnbifd)cn Ocean.
5 ^arte bon ben Muffen bon §ranfreid; unb 0panien.

2)iefe 5 Warfen foüten im '^tnfange bcg cifcn 5öanbeg flehen: fie fönneii ab« irei''

folcb« fcbon gebunben ift, na^ bcr^Borrcbe be^ jroe^tetv hinter bie be»bcn ©Areil'^''
beö .^errn S3eüin gefegt »erben.
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9?a$rf$t
»on tftieir l-tutfiftn Ucterfe&uitj

„t -- “llSeuiemMi

»auc , ee.®rÄÄ
...

ouf 35or|c^u^ iDoffeii brucfeit {affen

^

"" "" "" ««•

[
^nc Smeifcl tüii-b es »ieJen hep tem ^

. ^ unb feltfam, »o nid)tJ «„3 ^
3w»iof#en CiJs ©ctffi I« ^4e«, tyefcf)«

fcciv unb mit »ofien csfclbft be^pten, 2««« »irbalö«.
genug gc&c, *>je ftc^ mit OcfTcrrgugc ^atL ummil"
@cfd)icl)te iu fdjrciben; unb bic einer folAen “S? «/ '>ü«liünbia£ bcutfd»

Qelufcit IDie bomefflic^cn unb unfcbiCfÄ? ”* «‘.^fö^cÄ itj
eifa^rncn &:afm von ^Cmau

,

eines fo Sulmtr St 3«le&«en als ©faats*
eines fo belefenen als ftci^iL« ^aC aebl ®em}tt funbigeit

unb r;aben alfo baS ganje ©ebänbe
ber^beiufcben äSL 1 f

“* Seiten,

fen. ®aS mir ober ned; fon|t t,on ber ©eSebtfunfer^
unooaenbef ge(of=

haben, boS ifl entmeber nur ©tiicfmcrf, ober mehr fl«fjun>cifcii

«usföbdicbes ®crf onjufehen. Wlan hat bwinnenS3 fw ein
bcnheiten glcidjfom nur ange

3
ei{)E't

. obne ibi*?

^ ^ «»ferfebifbenfn ^eoe-
ein iefev, ^er beflieng ift/ foW)e erfcniL unbtod» ««toiefein^
.•»..f..., ..i4. s.,.. ÄÄtlii
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tic^feiC bt€ Umftanöe ven cineV @öcf)« mi< ijiefctr 9)iu§e fuc fid) fe(6fr ^eMUÖ l

fuc^en. ©0 angenehm btefcS für bicjcnigeii fc^u mag , öie auteve unterrichten

unangenehm t|l eö &och füv fccnjchigen, &er firf) erj^ mtff unterrichten laffen. (£r münhy

aüeg auf einmal be^ einanber ju haben, ohne erj^ h**' micber he>^um futhen ju büvh'"'

Sa nun ein fo bollfianbigeö ®crf bon ber beutfehen @cfd)ichte, roel^c bie 25cgt&^1

heifen unferer ianbeeleute, »on ihrer cr|len Xnfunfp her biß onf bie gegenwärtigen

öußfnh‘l‘^) ®'^eftcllct, noch biß h*eher gemangelt hat, <»^er hoch uielmalß- gewünfdget

ben; fo haben wir geglaubt, unfern ^Kitbiirgern feinen unongenchmen Sien)l ,^u erweiff

wenn wir ihnen baßjenige in ihrer ©prache bor^ulegen unternahmen , waß ein 'Kußläi’®^

in einer fremben ^Kunbart ben ben ‘J.hatcn unb Verrichtungen ibrer '31 eitern aufgefe?^'

hat. (?6 hat unß ber (E’inwuif nicht abgcfchrecft, bap ber Verfalfct fein ©taacßinoJlJ

fonbern ein öeiillicher wäre
,
unb hoher auch fchwcrHch ‘ etwaß guteß bon ben beutf®*^

©taatefadjen ,
alß welche bornehmlich in ber ©efchichte bon Seutfd)lanb ^u fuchen wc»'^

fehreiben fonnte. 5öir haben geglaubt, man würbe (ich bep einigem SRa^finneu erinpe’'''

bo§ biele ber gr6|?ten ©taatßleufe ©ciffltchc gewefen, ba bie ^epfpielc babon noch g*“!

neu finb. 5)ian weiß eß ja überhaupt, ba§ bie ©eijliichen bon ber romifdjen Kirche f'f

bornehmlich bor anbern ihrer ©laubenßgcnojfen ben iSilfenfchaffen ergeben, unb fid)

om bellen ber ©clehrfomFeit wibmen fonnen. ®ie biele fchone hiftorifd)c ®crfe hat af

nicht auch '’O» ben ©eijrlichcn aufjuweifen, welche ben '33ci)fall aller ©taatßgelehrtcn

ner berbienet? ©ß ijl aifo biefeß fo|} gar fein ©inwurf für unß gewefen, unb wir h® «

unß baburch nicht einmal ein flein wenig wanfenb mochen laffcn.

Ser ^Sorwurf, bap ber 33erfajfer ein Tfußlanber i|l, unb bon beutfehen ©achen ni“^

fo gut unterrichtet fepn fann, alß ein ©inheimifcher ; folglich auch nicht etwaß tauglic^eß^

bon würbe ju fchreiben wiffen, hatte bielleicht bon mehrerm ©inbruefe fe^n fonnen.

lein, wir erinnerten unß, bah S'inwurf bereitß burch ein bortrejflicheß ^e^fpiel in

fern Seiten fehr gcfd)wächt, wo nicht ganjiieh gehoben worben. iJßem i|f wohl unbef^
bah bortrefflid)he ©efchichte, bie man bon ©nglanb finbet, einen 3lueldnber

fajfer hat ;
unb wer weiß nicht, bah biefeß iJöerf beß jKopin '^hai)raß bon ben ©ngldnb^

fclbff fehr hoch gehalten wirb? ©ie haben fich eben fo wenig gefchdmt, fold)eß auß

f^ranjofifchen inß ©nglifche ju überfehen, alß wir unß ein SSebenfen machen ,
beß 93.

“Arbeit inß Seutfehe jn bringen, .^err 'QSarre hat auch biefen ißorwurf felbfi boraußSf

hen , unb ihn in feiner IBorrcbe mit fo bieler ©cfchicflichfeit alß ©rünblichfeit beantwo^
€r hat fo gar babep ben ^or5ug ge^eiget, ben ein 3(u6idnber bei) ^Berfertigung einer ^
fchtd)te bor einem ©inheimifchen haben fönne. ©eincilBorfe finb fo fchbn, bah f'* %
in ber Ueberfehung anführen wollen ; faget er, will ich noch anmerfen, bah

®'j|i

,,leid)t biefeß, bah ifh ein 5ran5ofe bin, ein Vornrtheil wiber meine ©cfd)ichte maol,

„ möchte. 3ch TOill aber auf biefe 3frt beß ©inwurfß nicht anberß
,

alß mit ilnfühf

„ einiger ®orte bon ©arln II
, Könige in ©nglanb

, antworten. 3tlß ©regorinß Itt*
j,(

„©efchichte bon ©nglanb fd)reiben wollte: fo bilbeten fich t^itle ©ngldnber ein, eß o’"
.|t

„ihm fhwer werben, bomit fort^ufommen
, weil er ein 3lnßldnber wäre. Sa ma» f ;

„ eineß “iageß bepm ^lufffehen beß .^önigeß (larlß II babon rebetc
: fo fagte biefer

„aaffee ihn mir machet; wenn cs ihm gelingt, fo ijl cs gm ftjr uns: geliuÖ*^

„ihm aber nicht, fo wirb er einen anhern anrei3en, es beffer ju machen, als rt-

0
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-ä:r -ggert *-s~
»fcfjmcritc^ '’fwtet&ett fann. ^6 »|l nurgcir m aerooftnfifh h/,6

^

«9^11 nad) bemjcnigen cmric^fet, trag mort t>on betien
« unfer bereit @fn>a(t man leben muß. ^le Lßl f«««,

» bmtt'tTe. mn fie^r bi'e ©acf;en mebr fo a»
aud; biefe .^fn-

»als fo, mte fic tvirf(icf) fmb. mttb f/eWa- '
r?.*-

•'*' «lödKen,

„bcrliertbaö ®J«id)9W‘d)t,tt)clcfte6
fo nöfhbü 1’ fdjla^t auö, «nbman

„X)a^cr fommf e« benn, bofi man b»> r •
^ ^6r§eit ju erfennen nnb ju faqcn.

„bcr@cfd)tcf)te fc^ulbiqe
t^lfimda/^' a?g “T„®af^re 511 unterbnicfeii, aiVbaS JicalfrbPM.T'

^ welche eben fo mentg erfauben/ batf
„Ober tu ben ®itTenfd,aften to«Ä^^
„fen ; fo bcrbecfet man affe feineuZ nm cl'et Jf

bfiefen faf=
«aus «|m5n machen, ohne ermlcn JI „V bofifommene g)erfon
”

‘ft £ 'S! bie anbern aufbWimf^7"'„offc ^yienfehen, fo groß fic audt fenn mÄrtu» h*« berbachfiq ift; tocif

be^eichnec fStb:

’ ^ SKerfntflafen ber knl!

gan^ abgewogen hafte, Jar^^at SraiuofeSe? ^'»fade fafi^r bie Gegebenheiten unferg GaferEnbti lin Lnia^fu SSJer
Äronc Sranfreid) bamit oertoiefeft ift {?<* a s f***"

and), toie (efir bie
feg in biefer @ef^fd)tc borfommen m7d)fc, «Ä b^n ^ *’<»l bic=
nachthcilig feijn fönnte unb miber bie gBahXffT.! S feuefd^n 9ieid)6
ben befunben, ba^ ber .?err ^'an L t
nen Unparteof.chfeit beffiffen. (Jr hat fonberfir,^ It

9ibf?en roo nicht bofffomme-
hutfamfeit gefchrieben nnb burchgefienbö eine urml ' "'•t »‘tJef 55c-
heit ohne Änfehcn ber gJerfonerobir ^efigiomn 7?', ®ahr-'
gurden nicht in affem gelobet, »eif firnidn^^lff fathofifebVn
auch bte Jpaupter ber ?)rotedanten nL in af en?7? Vuber
gehabt haben, ^ann man «^hl la/mlT »* afiemlnt.cS

6,t Se„fot ,u ifm f «'»fa «“ärtmTnb
Äront gran^i* J,lm 9t«*t4eVfic^V/ftn«“ft“"'« " 6«
(Mn« t"r m^l«, fi: Sätt, f,(„e SSf,rg,n anatMte'^

"
*"‘'"’"‘'‘'f 3«nemoTOt: ,r

„„6 »K mB^rai tBüitms« Berammort?™,
it).w r „L?, S'^mmen,

®eul|4«n tm guM -Borates,
g ffit f,i„ ®„t ®'’““ «”»

3inbem mir mm offo bie ^inmürf, «; • r .r

thenfonnte, f® halb man nur oon unferm‘‘snl7'\^^'"^'^^^' bieffeicht ma-
«ta »„es Bei. M, Bon teo,Ä|Ä'V ?“f

f“ « ""t

a:'Äisfr;A»" »f 5« rfää -
se^eooen 65-.^„3oSr. Btt

nach
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itac^ ©c&iirt*y fc« jw«?« bi'efem 5i6£en 5a|i’c 6«ö S40; tcr fentfc uorr 8-4
^

1)iöio39'^ ter toievtc »on 10396(6 1152; bcr futrftc »ou 1152 big 1350J betfecbP®'^

1250 big 13784 fifbentc öou 1378. big 1520; b«r achte öcni 1520 big 15584 ^^^,

neunte »on 15586(6 1658; bei- jchntc cnbüct) toen 1658 big 1740 ouf ben lob Äöip’

€ar(g beg VI. SO^an ficht, ba^ bei*.§cn: ivan^lcr aifcg bag^enige geiefen ^atr r
Äcnnttii0 bev beutfchen ©cfchtchte nur cinigemiühen gehöret ;

unb jäcb autb betTö* i

SRu|e ju. machen gemußt hat. (£c bc|!immf bie 2(n,^ahl bcr oon ihm gebrauchten
^

^JcHer ungefähr auf fiebenjehnhunbevt ,
unb cg finb ihm mit ©urcijIcfuTTg berfclbcn,

Tiuöarbeitung feiner ©efch'^® über )(man5ig ^fahtc öcrffoffcn. ©ein 58ortrag. ifl
otbcfl

U(^>, beutlich unb angenehm; unbbamitbev icfcv an getoiffeu ©teifen nicht aufgehol^,

loccbc: fo hat er einige nothmenbtgc ^nmetfmtgcn unter ben
'

5,e)ft gcfehct. 2Bacen

ju erfldrcnben ©achen ober gar ju meitlduftigt fo hat er folche in einigen befonbcrn

hanbiungen auggefithret, bie er am ©tbe eineg jebcn ^iöanbcg bebgcbra^t hat.

hat er feine iefer nicht burch biele unb roeitlduftige Einführungen bcfchmcrcn, noch

burch gco§e Einmerfungen »on ben öerfchiebenen. SÖleijnungen ober ©rjdhlungen

©chriftfieiier bon einer ©ache ungcn)i |3 machen moilen. er hat feine @cfchi4>^'

bünft ung, fo gefchrieben, alg fie feijn raujj, roenn fic gefoJien unb lehrreich; fe^nfolL

®ag bie (gineichtung unb ben ^''haft berfetben anbetrifft : fo fbnnen mir babon ni^^

befferg fügen, a(g trag .^rr Q5orre felbfi im ^ahre 1744 ber ®e(t bobon angejei3
j|

hot, a(g er ben 53orfchiag befannt machen lie^, baft fein iSBerf auf S5orfchu(3 foiitegebru^

»erben, ©g fann biefeg jugleich Ju einer ^robe bon unferer Ueberfehung, unb ber Eirt
^

'

2)rucfflg bienen, in »elcher mir biefc ©efchichte bon ®eutf4>lanb unfern fanbegleutcn i^*^

jutheilen gebenfen.

<K> <K> <X>

©roftm angefangen. fcheint,fte haben fich gefürchtet, in bteS^unfeW,

ber öorhergehenben Seiten hineinjnbrtngcn, 50»einc Sibfichten in bem

tuelchcö id) i|o ber ?lßelt borlcge, finb biel ineiter gegangen. Sch fange el
J

ben erjlen Seiten an, in weichen man bon ben JDeutfd;cn unter bem 3?atne«4

0ermanier gerebet hat S)urchgehenb^ bemühe id) mich, baö £id)t j
ginjfernih burd^brcchen ju (afen, weichet öon ben fabelhaften ^rjdhf^'”^

Uber biefe entfernten Seiten aubgebreitet worben,
lli

Stia ich foj^ »wanjig Sahre mit biefer @cfchid;te befd^afftiget bin, bcrc*’ ^

fpriwg fo p fagett, einen rohen nnb bermifd;ten .^inmpen bon SSegeben^j!

>

an bie Jponb giebt, weid)e unfern mciflen @efchtd)tfchreibern unbefannt iL

fber wobon ft'e wenigiiem? nur obenhin etwab wifen; wab fnr©chwierigf^^^(
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Sä-«*' - -•"SÄitss
i-ÄÄfirts:'?,ÄS
funiqö, Su&ctDig^, ^uvatovi, ©raöig ,mh P?^
fdt So^flttfi ^crmaqciiö fdtTcr- bjc im

mercfx

^erauö gcfommcn ftnt>. 5i>tt biet>r
*532 «nö gicfjt getreten^ tdö ^ic^ep

fSimtidfek mit, bag j* fit fo'cicfitfa’mm r?l
' ^ '"'®

fo iKitläuftiac m,b f?mic^%®4c «foS! «« ««f

fen,?rÄ.ii6Än sTmÄmtm <•' ®ot

lirtdnncn mtbcc bic «BeinnRnn n*« hJ.!
Oerifdjat-r auf, uiiö a*fialten ric&

ffiünbnifTt iu m5c? st
tufftt, bie @i«i,6ttt mm .ZTKr
Körnen btt graiifeii befiirait finb, »eSe,,'
t^iira, t^un licSburcfji^rcetobmmcicnkmot mlÄ ^»'f''-'
Sopfetfelt ffi^ret L .,, (,5 ,,

„b„A mibmoc^en fii$ fiitctjtbot. 3fite

len mm i^nen ifuc Selbbet etf nt .Ä® ®‘' «‘üf« m&
(inb oKcjeit topfte

‘™'Wen ®ticjrt5ecre (in}ufuBten. ©it
ibilTen^en m,b »0 nS |Z‘ '„Sf" f» 6«t6ot fC tb Um
metfen M ^'-nfelten“Äf «U ml
fofget fnib. 3* fefiilbree ibtfÄ ÄJ* f«

>« >’«• eifen. Seiten ge>
3cl) jeige botouf,

ji^
i Sj', ?~®?"‘W«ort, i^te ateligion ä).

nie fi« fw »«ftlSen bebi „et, boftbtifSe^^l',?"*’ 5»^«";
ten, nnb biele S6niäve,c^e in Oceibent inietW^
nien ;h ffifrem 3m fecr,|,«, unbSÄÄ'“' "'S.

®^»66tittnm
fc^e SÖIEet. /piet tebe itf, po„ brSen mtbS
^CV blöder noc^ meirig aefannt oftnefm llffpfund

flttf,

fc^e gemoracn, bereinigen fie^ mit ben
^aobever, meiere S)eut=

»o^ttienmlife^eSoifetrSum, „„b

*
^ «ur
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$(uf t»er cinbem 0ettc 6emuf)e» fic^ bie ©ac^fett, ^ötaöer, Reifen /

ringer unb ^öaöiirer, m 3ocf) ber ^bni^e bon $(uMcn (ibjuroerfen.

mochten untert^an ober frei; fe^n, naebbem eö baö ©Itnf ihrer 5Öajfen mit |‘w

oebraiit, fo erregten fie, ba fie jietö jur Smpbrung geneigt waren, öIIerha«J

Unruhen, welche einen Xheil ber ©efebit^f« hiefer au^macben:

ber ©ro^ecrjlteint; öffcö befbmmt ein ember 5(nfehen; entjieht ein neuc^

Sleid). 33ergeben« wollen ftch friegerifcf;e SSblfer, bon benen man bisher g«‘

glaubt, ba^ fi'e nicf;t ju bdnbigen waren, feinen 0iegen wiberfch^J'

©iefer flolje ©roherer wirft alle ^inbernijTe um, bie man ihm entgegen fclp'

fölutige, aber ftetö glu(fli(f;e Schlachten, bejlimraen ba^ Schicffal ber Uebef*

wunbenen. S)a er bereit*^ ^err bon einem ^Ih^ile bon ©ermanien ij^, fo bct'

einiget er noch SSapern, Sachfen, ^rieölanb, Italien unb btelcanbcre’ProbiniC*’

mit feinen Staaten, ©r bemühet ftef; barauf, bie SBarbarep feiner Unterth^'*'

nen ju bertreiben, unb ei^ glucfet ihm, fie unterm ^oef; ber Sßeruunft unb bd

©efe|e ju beugen, •

^ch bin bet; ber Stegicrung biefe^ ^aifer^ ein wenig wcitlduftig gewejeU'

3?iemaB finb unter einer «Kegierung mehr 23egebenf;eiten bon oUerhanb W
borgefallen, ©ie ©infuhrung ber 5öiffenfchaften, bie $lnorbmmgen in geip

liehen unb weltlicfien Sachen, bie ^riege^jud;t, bie unzählbaren ©roberung«''

biefe^ großen durften madien ein fo weitlduftige^ ©emdlbe, baß man e^ iP'

mbglid; in weniger Seit uberfehen fann, Ueberbiefeö war er ^err bon

manien, §ranfreid;, ber Pombarbep, unb fo weiter, unb man mußte ihm in aw

biefen Staaten folgen. 3d; h^'he mid) olfo nid;t enthalten fbnnen, bie

fd)id;te bon ^-ranfreid; ein wenig mit ju berühren, ©ö ijl fold;e^ aber Pj

im Sßorbei;gehen unb fo furz gefd)ehcn, aB mir mbglid; gewefen, bamit

mid) nicht bon ber ©efd;id;te bon ©eutfd)lanb entfernte, welche mein .^auP

gegenßanb war,

©ie Sad;en unter ©arB bei^ ©roßen f)Zad;folgern ßnb nicht mehr

biefclben; e^ ijf aber bem £cfer nod; immer biel baran gelegen, baß er

'

wiffe. ©ö entftehen berfd)iebene Ü{eid)i^berdnberungen; bie Kriege entfp

neu ftd; ;
bie bornehmen .^erren werben uneinig, ober finb nur eiiW,^ ihr

haupt zu unterbrüefen. ©le ^unnen berheeren bie Sauber
,
plünberu

Stabte, unbberwüßen alleo mit ^-euer unb Sdiwerbte. ^©ab ganze

tß boller Unorbnung; eö wirb bon allen feinen Seiten erfi^üttert, unb faß‘

ter feinen eigenen 3:rnmmcrn bergraben.

if ®ie macWolgct fl>'f

ffeuMö I (lnl> gubwig ber Stemme, Sot^av I, fiiib.-

s\)ig n, bev ®eutf<6e getinnnt, Seirl ber P'

mig III, S«tl ber ®icfe, 3lriuilf, ««t’
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-Sw-"*“S"SÄ3f«“
nwn feine meife SKcgicrung 6emiinbert s ?',r

^ Dag
ndjell,

eonra&6n,^etnnrf)gllI3{eaiciiuianvtrL^^-^%v^
^

einciS 2)?ar39rafeng luiD ©rafen^ unöctmerfr prrJ.?”
'3Ö»rD<^»t cinct^ jogiJ,

SwHm bcä atcidi«. gstil (iBe mif Se hLSf^,’ “f »eSte
mit Demjenigen Deffcibet mären, mä erhoben, ttiiD

»erainitat fo na^c ift: ß foni tm
©in jcDcrJSorjng macf)te i^nen Utf ufif «nh ß

nicl)t mc^c an ftef) galten,

•?>einric^en bem iv"mD*^v bjjSen^f beunruhiget, Da fie an
utij/igen, bag man Die ^unft lu regiere^Sffi?^^!^”

ujahrnahmen, melche
Diefcr 6ct)ben ^rinjett erregte ihre ©iferfudlt ^merrfv

^Jegierung
neuer ütcichbunruheu mar hl« k fruchtbare Oueite
Dampfen rü(rcn,fobachte a*uierim^

Dfl^^Itche ©tuht foiite hatteMtiu crme'i ern. ® 511 maie i, um fdne»«nn Ml tbnn, tm, abiSen .^mfer in 4n
miitgcn, fie bebienten fid) berferben

feh*enen biefc D^enerung iu

««-"Ät un,u5,',,„ 3,

helfen ju entmicbetn,
bie iTrCrt^ s*‘e>

bemühe mich, benber 9{naereneft

fotharö be^ II, uns (p
^ ^'^f^rtheil anjusetgen.

unter Srict-ruf, n»,
,, tefc f»

megen feiner eigenen SSerbienfti

^

r
^^öii neuem ftarfer. «meil 4-

»cn 3icid;äf.,r(}on »crCäd,tlgf ®«--
f» »«tbr

«

*cn Stet)I,dt (info^fn. 5),, pL’f‘ ®'t'^^ett aW fen 6runn 6er öffentli
»i'PtKnUarm.« einigen feine SnpfetWt „ L'

tnoditc
f,((, jii 3ju„, im Oriente ui, j,

6et)bctfeits unter firf,

Senfehaf.
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9enfc()aftcn 96er, njoöoit ettte einjige eittett öttfeerit ^kffeit ^atte fteeemtöcn

nen, werden Unglttcf feinet ^aufc^. ^einrtef) VI, unb^^jüPP

ftr6 9uf Dem S^vone ju crf;9ltett. Otto IV, ^erjog oon 23r9unfcf)ivei|

mfld)t ^^ifippert folef^ett fireittg, uiib perlicrt fein Sinfe^en, bn i^n ber

in ben ^ann t6«t»

^riebrid; 11, J^einri^ VI 0o^tt
,
gep über bie ^Ipen, befriegt bie 2on^^'

b^irbcn, toill 0tcilien uniimfd)rdnft be^errfi^cn, imb giebt 0arbinicn feiit<^!^

0ofync* 0ci«e Sinffu^rung mibfdUt bem rbmtfcben 0tu^[e. i|l

geringe^ unb fieincb §euer mc^r, fonbern eb entjunbet fid) eine geroaltige

er6brnn(T, unb bro^t ^Italien unb ©futfd^Innb ju bcr^eerciu 0?od> ^nt

einiger ©cfd)id)tfd;rciber üon allen biefen Uncuben rid)tig unb genau gcrebdj

unb bielcnigciTy bie bi^b^*^ babon gefebrieben, haben e^ mit bieler 9^artep(w^

feit getbam

S)eutrd)ianb jiebt fid) unter einer jn)an§igjdf)rigen Unruhe ohneOberhauPj

unb ohne ©emalt. Conrab bon 0d;tt)Qben, ber bep febjeiten feineö 58atdJ

jumrbmifdien Könige errodhit tborben, mirb bon bem r6mifd>en ^ofe, t#

ben beutfd)en ^rdlaten permorfen, 0ie criüdhfen, anb eigener ©eroalt, h*"*

tercinanber J^einviehen, ßanbgrafen bon Thüringen, unb ISilhelmcn, ©raf'^**

bon ^otfanb, JDie toeltlichen ^urjlen molfen ihrer feitö meber einen nod)

anbern, ©nblid) tragt man baö 9teid; berfd;iebenen Kurilen an, S)tan biti^

9vid)arben auö €«glanb, fo[d;e^ anjunchmen; man thut and; Slfphonfcn rjJ

©aflilicn eben ben Eintrag. Stiebarb nimmt eö an, erfd;bpfct fein S^ermbr

unb fann feine ^rone nid)t crhaftem !D?an bann leidet benfen
,
ba§ bie Uf

ftdnbe bon biefer langen Slnarchie einen fchr merfmürbigen ^unct in ber

fd;icht au^mad)en muj|en.

Sille biefe Unruhen enbigen fich mit 3IuboIph^ bon ^abfpurg (Jrtbdhf^'jJ

tbel^cr ein ^£)eutfd)er auö einem alten J^aufe, aber ohne SInfehen, unb ohne
|

uugfameö SSermbgen mar, bie Äaifermurbe mieber hersujlellen. ©ie^
!!

ber erjlc .^aifer am? bem ^aufe Oe|terreich. €r meib ftd) burd) feinen

flanb unb burd) feine ©efd)icflichbeit bei; ben Üveicfibjldnben Slnfehen, unb %
^remben furcht j^u ermeeben. ©r giebt bem beutfd)en 9teid)e bie ©eftalt

^
Regierung, bie ca nod) heutigea ^Jagea faft auf eben bie SIrt hat.

Sllberta l, unb ^einvicha VII, Stegierung fmb eben fo tbichtig,afa 3tubP‘*L

feine, fubmig bon kapern, unb ^-riebrid) aua OefTerreid), (Ireiten ad)t 3%
fang um baa Sieid). 5)?ad) bia* 0d)lad)ten aber, mobon ber ^Sortheil auf

ben 0eitai glcid) mar, bleibt ftibmig, ber in ber fünften fieget, Oberherr.

ijf aber beamegen nicht rubiga*. Johann XXII, unb ©lemena VI niad)eiyj

ein S5crbred)eit baraua, bap er in eine ?S8flhl gemüfigef, bep ber man ihr
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SESeir et fot

Jem Üielcf)e ju gefcijigen, unö ^ernacf) e6cit biV^a q^i ^
jViii ^auö miebcr 5erjuf?eKcn. S^tefer ^i-ini ,/

1

^^funtei: Brachte, unt
tcn ©cfe^e, mld)c^ man bte guIbcne'^Je „mnt

f'eruBm.

urnftanblichc 9?acBrtcf)t.
fteBcntc

‘
•

Berfefbcn eine

^anWimg über einen ’^unct, Der faft feit tS ^If IS'^’ 5« <^t«er 5(5--

morben tjl. $Daö i\t bic (^rlebiaima bLt>m etuefm «„„e
fec^fi?,, lan^r'“^

«uf^SSf WC m„ tm«m<^, Uut
Unter feiner Üiegierung mirb Stallen fad imnifJ ©emalt*
etgi^munb ift meife unb ein grofer ©taaUSi^i.w' getrennt.

|elb^err; er verliert auf 4n L'effen mibee htf is
«»ölucflieber

59tabcen erfebeint nur einen SlugenBlicf auf bem s"
3obocu^ auö

nur ixx einer S^enfjeit. ' t»«cnet fo ju fage«

“‘ "wV ävöfie^nfS?^ mc^c
fcbiubig ift, fo tbeiö er meber ^iea iu fuhren nr>rb ir

«j^il er febr u\u
feiner ^egicrun^ berbeeren bie ^ramofenVnÄ Unter
Jen machen

fiel) !9?eifter bon ^reufen unb h.f it^
t'ie 0cbtbeij

; bie^o*

fefSle^ ^i<^t>erbeutfcblm,b mirb^burrfrb^‘ri^^^'^^”

S-ürN.
f«P''>3teid,l|Mt>« fü5„„ MutisfÄrÄ«

9)?n|?imilian i ir^rrof s- -n ..

get ftef, jtim Seteiw mft '’-l
»ieWntm 5«. & t>itmi-

^rone ju erbalten. ÖieBt fiel) aber tbenia ^o/uhe bon mJhL
auf ben rbmifeben ©tubi j« ^efgell ""'Ärlmtm^ eine fo fonberbare

^öeseffbeii befriff^
^ getreulicb bor,

Unter ©arl^ V ^leaieruurt

melcbe eine febr öbrnecbfelnbc^w ÜJ*
jO^en^e bon ^öe^ebenbeiten bob

eöcf m »>W

;

}ui/|t 06« »•«S lä
®i<fec ^ictr, 6ec fid, fc^t »«MetlLm ««stfeft«
i« »».«ne^me, i,n ®run6e «6«
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«tttütcfere tcn (S:^c»raftcv fciefce !91öit<srcf)en focöfdftig unb gcnrtu, ttnb jic^e

geheimen l^viebfebcni aiiö bte feine 5mffu^rung belebtem

^aifet getbinemb I, bei* nicf)t fo ftiegetifef) i|T, nfö (£arf, ijl bem

bicl nü|licl;ei'. Unter ben !Racl)foIgern biefea ^ut|len wirb bie 6efcl)iö)‘‘

fru($tbör an febr merfwürbigen Gegebenheiten, wobon alle Unifldtibe b«nj

Diele glaubwurbige ©enfmaale auf luuS gebracht worben.
^

50?a^:imilian^
’

unb SHubolph^ U, Stegierung ftnb ^iemli^ ruhig. 0 ie müjfcu einige .Svtiey

führen; fie enbigen fol^e aber jum SSortheile beb Stcichb. ^atthiab bcflcjj

get fleh Unorbnungen beb 0veichb fennen ju lernen, alb fle ju berW

|rn. S)er brephiöidhrige ^rieg fangt unter feiner ütegierung an, unb bain'‘

unter ^erbinanb bem II fort, ©iefer voat glücklich, aber nicht fou?J

burch jlch fe(b|l, albburcf) feine ^elbherrem 0eine 59?acht beunruhigte bie

tholifen unb ^'rotejianten. S)iefe rufen ©uilaö Slbolpht» nub 0chwebfj^

0eine ?lnfunft in ©eutfcblanb berdnbert bie ©ef^alt bei* 0achen. &
|

wiuntim Sabre 1631 bie 0chlacht bep £eipjig über bie OetIerrei£l)er. ^ei;:

nanb fiebt fleh imS^hfe 1632 mif ben ^unct, unterjultegen
: fein guteb 01

»“^^

aber erhalt ihn. @u(lab wirb in ber 0chlacht bep £uhen mitten unter fem^

0iegen getbbtet; unb ber Xob biefeb ^rin^en jlellet babjenige wieber her,

er alleilt jernichten formte, ©ab .^aub Oefferreief; jieht bie g-ürüen

Oteichö öon ber S3erbinbung mit ben 0chweben ab. 0ie werben bep

ringen gefi^lagen, unb finb ben Oejlerreichern nicht mehr fo furchtbar, f*

birtanb II ftirbt unter biefenaSegebenheiten; fein0ohn ^-erbinanb folget ip'!

erfchbpfet feine (£rblanbe bollenbb an Leuten unb ©elbe. ©er ^-riebe rfJJ

borgefd)lagen; man fchlie^t ihn ju 5DlünfIer, unb berldpt auf allen 0eiten ^

5Ba|fen.
,

Sch fchliehc mit ben Stegierungen beb ^aiferb Üeopolbb, Sofeph^
“Jj

0arlb VI, welche bie lebten aub bem .^aufe Oefterreich finb. Gjeil -fie
i"

naher finb; fo ijf ihf^ ©efchicht and; weit fchdtjbarer unb wichtiger.

©amit.ich mein^erf allen Slrten öon £efern nüblich mache; fo öerttiifj

ich hie ^irchengefchichte mit ber 0taatbgefchichte. Sch ctjahic bie 0tiP|[

ber a3iPthumer, ber Slbtepen, ihre Siechte, ihre ^repheiten; bie in ©eutfchi':j(

gehaltenen Sieichbtage, bie baher entjlanbenen ©efebe; bie Slufrichtung

llniöerfitdten unb Slfabemien, unb ich jeige bie ©elehrten an, bie fich
bat

„

heröorgethmt haben. Sch tiefere auch bie ©efchichte öon bem churfurflt“j^j(

Collegio, imb bie öon ben 0tabten unb dürften, welche eine hefonbere

haben.

SJJan wirb im Slnfange biefer ©efchichte eine critifche unb unpartep'l

Hnterfuchung ber ^^«uptfchrift|teller, bie ich ju Stathe gejogen, ber ^arten^J^^j
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Anbcrcr®enfmn(trc,
bereit td) mief; bebienet ^(t&e, nnfreffen rs- ^

.ilidgcfü^rct, uns anä guSe emes jcSeti ^onSc/gclSjrt wcrt>m

crlaucfttclTcn Raufer bepfnqett ?Er*ön^ttM»-h ?'/
Slbjlammungeit bet

geganbfarten babep2
iDie eö ju ber ^bmetSt aem^e ^ h!f

^

5öcutrcf)ranb öor, fo

JDeutfd^Iaub, fo'n>lec"^latT
<K> <K> <X>

lanb^fo" ©efcf)ic^(c »on35eutfcb^

^anbe gegeben, unb
j
•^„{5 ^ l,f

Uebeife^ung babon in gefd^icTtc
mit roir fic een iicbbabcrn beflo ««dKer\ieferVf-6®^,jf„^

Bedingungen bmefen ju laffen, ba--

»uw™, »ricS« für »Wr

fluf 58orfirß r
*" felcbes erleichtern,

fo töoüen^m-^.^l^
f'd) füld)cö önjnfchgffen. 3Da=

fcbmcicbeln 55iefes ift um
^^^^^'fe^ung bon biefem ilÖerfe,

Ee^ Im ' ^^^^«’egen unfe ulrr wohlfeiler; unb mir

ri V,.' ,
«'"« fo ricbtioe rS ^'"^<^f»iehmen ouf alle Hvt gütigft unterftugen

geienfen, alö eg »yr moglichV^
' tieberfegung ber 5ßett borjulegen

2öeil ober bic jebn Ib r s
eben

ff'«« Skiffe t)enf ^jjf''
®^^Öriginafö fegr ungleich find, unb ber 58erfaiTer ficb

geglaubt, ben iiebhabern ei»
Inhalte cineg jeben fSanbeg aefebet bnf. f« lu ^

«au6r a^rilKu, „ta ,w£?Ä" «“ '™«f™, n-rnumirblfe%fsjfci.“ febmb«™ Uefrrt™. Bi, »«™bÄStL^ f'" “”' 34« 1™«S
(ra, olä »tim nur btt froi.j5r(fÄ\“2' ®'f «K gtfdiminbtr octl(iä„biä ethal-»Ä, Ir Äti
f.m^„, »tl^tm ttlm alle ^albo “f ®- «™ ®o,f<^.i»e

beg iSlthlc SRachfd}u§, unb nuf ben Slls ^ bep Tfuglieferung eines jeben «So,,
baf alfo ein jeber'^öanb benjenigen bie

"^«« Banb mieberum i Sitglr. ^oifrbi.fi
ler »u W™ tömmr.

' *
' 6'l4l™, nitfU

«ie
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ft(^ btefeö für einen fo mäßigen 9^reis onjufcbaffeti gebenfef, ber

fann \>on jc|o an btö ju 'Jfuögange bec fünfttgen ?9^icbae(ismcf|e enfiocbcr an uns, “Ärfllec

tmb 3!)iccfuS felbft, ober in namf^aften ©tdbten an einen ber Herren ^Sucbbänbler 1 3>ifb(r

gegen geroobnlicbe SSefebeinigung für i ©remplar. Dorauö be,^ablcn. ®enn man olsbann

auf Ojlern 1749 ' ^onb empfangt: fo bejablet man 2 9itbir, ndmiieb i S^t^lr ate

SRaebfibub erbaifcnen Q5anb, unb i Sitblr auf ben folgcnbcn unb fo meiter bis ju

bem ficbenfen, ba man bep bem Empfange beffclbcn nur noch i S^t^ir ia^len barf,

Sflacb Sßerlaufc biefet jum SSorfcbujfe bcjtimmtcn 3«^^ «ber, mirb man ficb gefal-

len lajfen, für einen jeben 35anb 3 Sitf^lr ^u befahlen, inbem man baS ganje ®eif nieftf

unter 21 ^tb(t perfajfen fann, mcicbes gegen bas granjoftfebe ju reebnen, boeb noch ein

fc^r Iciblicbcr 9^reis unb um bic ^dlfte moblfeiier ifl.

®ic)cnigcn, metebe ficb uu^er ben feeren SSuebbdubfern mit ^nnebmung bes 5Bor=

fcbujfes bemuben rooßen, unb 15 Spemplarien jufammenbeingen, foßen baS 16 frep em^

pfangen: boi^ mujfen bie ©eiber an uns granco uberfenbet werben, “iln wen aber je=

manb feinen SSorfebuf '>0« bcmfelben bat er auch bie Q3efcbe(n{gung unb gebori» .

ge 'Auslieferung ber ^dnbe ju forbern, inbem wir nur aßein für unferc eigenbdnbige Um
terfebrift (leben fbnnen»

Uebrigens wirb man an ©auberfeit bes ®rucfeö unb ©cbonbeit beS ^^apiercs nichts

ermangeln laffen , unb foll fol^eS ber gegenwärtigen 5)robe poßfommen gleich fep*

©oßfc man aber auch wiber ^?3ermutbcn bepm Ueberfehen pnben, ba^ ber SSerfaffer an ei*

nigen Drten etwas ju partepifeh wäre, unb wiber bie ®abrbeit fchriebe: fo wirb man fol*

(heS in furjen “Anmerfungen an,}ujeigcn fuchen, unb bieiefer auf folchc©chriftcn «erweifen,

wo fie bas ©egentbeil baoon finben fbnnen. Sogleich «^irb man auch bafur forgen, bah bic

JU bem ?[ßerfe gebbrigen brep .harten fauber geflochen, unb abgebruefet, unb fo wie fic

nbtbig finb, bep ben ^dnben ausgeliefert werben. ieipiig, ben 28 SJldrj 1748,
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IV ^u(p>

steifen na^ wrf(|iebenett Steifen »on Sffdea «nt» ten

miarüiueitDci« eolmibeit, nebft umjtdnWtcbcr ®cfc|vcibuiy

bet bobiit gtbönaw Canbee ««b ib^t Sinwobner.

I SapiW.

IBefcbTObuim bei" canavifcbcit €i)lönbe unb S^Jabeva, iicbib i'brcn

mcvfwiif&iöcn^i’üc^tcn unD^föaören, t*on ^föefc^ec eine ^

weitere 3?acf;ric^t mx je&em, aU ein jünger«

0(§riftÜettern, üepgefüget ift.

(^inlcitmtg.

scre Hicols atc6t in einerM »on SSurrebe ju btefec ©c^rift

bajj ci- in ben^anavien, fonft bie (ßlüctsinrcln genannt, über fiebert

2ia^tc ^intcreinanbci’ geroo^nef; unb ba^ et um fo t>ici me^t’ angetneben

motben, einige 91acf)ri(bf öon irrten ju geben, ineii er eine fo gro^e Unet=

nigfeit «nfer ben ©ct^rifffteüern, unb foicbe offenbare Uinoobi^beiten, bot-

^ ne|miicb in einem QSuc^e, gefunben, melc^eg Öie gegm öcti euöpol ncil^*

Clfun^cnc tOelt betitelt tft, unb Don 2(n6rcö5 tE^eoec, einem gran^ofen, bevau^egeben

toovben a), bet botgiebt, bag er als ein ^ugenjeuge öon bemjentgen rebc, maö er fa^reibf.

i^afluyt ^at biefe f'ieine ©ebrift in feine ©ammlung i>) eing^ü^tt man metö aber

nicht eigentlich bie 3«'^^ gefchrieben morben, inbem Mn oape

5u t£nbe ber iSef^reibung melbct bev Sßerfaffer, cv |cy in ^cn dannrten nlö^actor i?on

ä) <ii ig tem (Javbinflle oon 0en^, ©rofgcgels l>') 3m aten 93«n&e aten ^beifc auf ber sten

bemühter »oti Stnnfreid), äugcciantc worben. ©eite.

2(llgcmt^^cifebcjli?r. II ^anöt

156(5
tTicola.
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a Dleifen nac^ ^)crfc^^c^ertett Z^dim tjon Stfrtca

1560 öcncn 4>cvi*en?Lbomaei £octc,2(nton «bicfman, unb JSbuavb Cajlelm, gett?cfcn/iD«^^

' tTicoIs. in bicfeit Ca^cn ]Rrt«fIcutc tjon gro0cm ‘^nfef^en in fi.cnbon waren. Sinn
' ^ tia§ im 3a§ve 1554 öiefc beeide jufammc» in t)em.^anbel naef) ©uineo 0 begriff*'*

gemefcH, unt> öte bc^ben lebiern bis 1566, aber o^nc ben.^emi ioefe dy, fo ba^ cs

febeinlicb »f^ /
^eifaffers Tinfene^ait in ben CEanarien fe^ um baS i554fic ^a^v geweld*’.

bie ®orte aber: in bie(cn Cagen, geben jw »erjte^cn, ba^ er biefe ©c^rift einige

na^b*-’*-’ fei; aber rote ibm rooffe, fo ifi fe boef) merfroürbig; inbein r

in ber Äürje attc merfrourbige X)inge entbält, roobon bie jungem ©cbriftjrclfer XD^ejbMf^

getban; imb noch einige anticre ©acben, ols bie 53egräbnifbb(c, mit ibreniSRumiefi/
1'’"’

üon roenige etroaS geroiift. ,

©iefer Urfacben roegen bnben roir S^icois STaebriebt jum ®runbe gefegt; 3nmat ffe P
auf bie (Janarteninfeln «bci'baupt crftrcd’et. 5iBii- fpaben aber 3nfäbc bepgefüget, um b£^'

iefer basjenige boriiifcgen, _roaS in ben bejien nacb&erigen ©ebriftjteffern üon ba^in geb'^'

rtgen ©acben gefunben roirb. Unter anbern finb rote soenebmficb brepen bccbunö£’'t

rodebe bon bem ^ico in ‘J.eneriffa, unb ben alten ©nroobnern biefes SpfanbeS, gebanbt'*

haben ;
namitcl) bem sperrn ^ömunö ©C017, ber um baS 3abr 1600 gefebrieben; einti!

febarfftnnigen Sfiaturfoifcbcr, bejjen D^acbricbt in ber 9)Uttc bes lebten ^nhrbunberfS P'

gefebet, unb bom SPoctoc ©prat, nacbmaligcm 23ifcbofe bon Svocbejicr, in bie ®cfd}ici!*'

ber Ibniglicbcn ©octetät eingevücfct roorben
; unb bem iperen i^öens, beffen fXcife auft'*"

§>ifo im 3abm7i5 ben Pliifofophical Tranfadions einbcrfeibct roorben.

3)iefe ®planbe, bon benen baS ndebfic 40 9)?ci(en von ber ofricantfeben ^ufie liegt,

preefen jicb auf 5 ©rabc 30 ^O'limifen bon 2Bej!cn gen Ofien , unb 2 ©rabe 15 ?9UnuP

bon ©üben gen SRorben: roenn man aber tHaftera unb ^^werto ©anfo baju nimmt, 5®*'

40 SRinufen. IDenn fie liegen jroifeben bem erflcn ^OtittagSjirfef, ber bureb bas roejilp

©nbe t»cn gerro ge^t, unb j ©raben 30 SDiinutcn lange; unb jroifdjen 27 ©raben 30 lö**

Huten, unb 29 ©raben 45 S9?inuten Slorberbreite; ober 33 ©raben 10 SKimiten, roenn l’'

bepben onbern ©planbc ba5u genommen roerben. ®iefc läge, roclcbc roir biefen ©planbtj

auf ber .^artc gegeben e), fann um fo siel mehr für richtig gehalten roerben, rocil foro^c

bie iSreite ofS lange bon brepen unter ihnen bureb ajlronomif^e Wahrnehmungen befünT”'

roorben ; roie man aus ber .^arte fchen fann, unb an gehörigem Orte roeiter unten befe'''

berS angejeigef roerben roirb,

5)cr I

t>Ott 6cn (Eanaricninfeln überhaupt.

5bre (JntSfcfung; ibr 91amc; ipre Sitiroobncc ; fommen. TtlteSinwobner. Sbre9toSc2e«tfcf'!r‘

ipr Urfprung; ipre Tfitinbl. 06 pe bie ®lürfS= feit ; ipre Sffinffen ; fcepwrtlige Opfer ; ®e(td‘

infein genannt roorben. SSeber biefer 31ame ge= unb ‘Sitten. SBaS biefe S-planbe pereorbringc»'

€r(te e-nt* *^ie erjfe ©ntbeefung biefer ©planbe, bereit fteben an ber 3ah^ f>«^^ ”2(nlah jum ©tre^

beetung. jroifeben ben ©paniern unb ^dortugiefen gegeben. ®ie erjfern behaupten, cS fep fe^*^

pon ihnen gemacht roorben, ba bie anbern biefe ©hrc ihrem ^olfe beplcgen, roel^eS, ”

1

!^

O 0icbe i 35anb a. b. ajt ©. Dldbre, beren Stamm in ber@cfialf von »ierS?'***

d) 6ief)e i35nnb a. b. 305, 308, 31a, it. 318 0. brrnacb wirb gebac^t roerf^
’

0 Siebe bie ijte .^ai’te. g-^ ©njebeSS’planb bat eine 6efonbere 5!Otua^^

/) 33fettei(bt roär« eö belfer, Wenn e« biefe: von einer tDtutterfpracbe, bie ihnen oHen gemein*''
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t)ett (?t;tanbett IV «Bud^ i ^op. 5

ftc fagen^ biefclbcn auf i'§rem -^Bege iia^ :2(ef^i>-'ptm unb Ojitubicn gefunben. ©o biet ift 1560
toa^r, ba§ btc ©panier juerfi biefe ®9lanbe mit einigen (Engldnbern in i§vev ©efeKfc^aft X~ikols.

erobert f^aben.
‘ ^ '

<00 finb autf) bie Snuf^ma^ungen bon bem Urfprungc tf^reS 9^amenö manebertep. 3^1
* sname,

Einige ©^rift|teücr behaupten, baö ©planb Canavia bdttc ben anbern ben S^amen gcgc=

ben, unb mdre wegen ber großen 'Xn^abl .^unbe fo genennt worben, bie man barauf gejun»

^11 bdtte. S>icfe 9)tepmmg ju bel^dttgen, behauptet 2lnbve<X9 Cbet?Cv, eß Tpabc ein gen>ilTt‘i*

3uba jweenc ^unbe babon mitgenommen. SDie (Sinwo^ncr aber, wcidjc ber Sßerfaffer

»pegen biefer ©efebi^fe fleißig befraget ^at, miffen niebtß bapon, ba]ß i^r ianb jemalß mit

fo bieten ^unben wäre befegt gewefen. ©ß waten iit ber ^§at 4>nnbe bafetbjl, aber fol^e,

fitß in otten rtorbweftti^en idnbern unb einigen ©egenben bon ^ejbnbien finb, bereu jtcb

baß 3ßotf, an jlatt ber ©cb«f®/ i'W ©jfen bebienfe, !£)er ?5erfaffcr batte bon einigen ber

etilen Orroberer fetbfl gehöret, baß biefe ©ntanbe ihren STlamen bon ber großen 9Henge bier-

edigfer Dlotjtre [
caiies

] /) befommen, weteße auf i^nen atten gcfimben werben. 3^iefe

Slö^re wac^fen berfebiebene auß einer ?S}iirjel, ujib geben bep bem gecingßen ©rnefe einen

mit^ießten ©aft, ber einflarfe« ©ift iß, woburd) einige bon ben ©ntbcefern bcrgiftct

»borben. QÖcinßocfe unb Suderrobre aber finb ^uerß bon ben ©paniern biete

ber Eroberung, bafetbß gepßanjet worben
; fo, baß fie if^ren Dramen gewiß nid;t bon ben

Sueferco^ren betommen.

^5ie ianbeßeingeboßmen würben bon ben Eroberern (Canarien genannt, ©te waren ®rßc ®itn

in ^iegenfette, bie wie ein weiter ^rießerroef gemailt waren, befteibet, unb wohnten in wo§ner.

.^öten jwifeben ben §etfen in großer iiebc unb 3rcunbfd;aft. ©ie rebefen alte cinertep

©praeße g)- 3ibrr »orncbmße Siafirung waren gefebnittene ^unbe, Siegen unb Siegen*

mild), womit fie au(^ ©crßenmebl einrußrten, unb barauß eine ?(rt bon ^t'obt mad)ten,

beßen fie ßd) biß auf biefen 'tag bebienen. ®ev 5>erfaßer ßat bcrfd)iebencmat babon ge*

geßeu ,
ba man eß für ungemein gefunb außgegeben.

?©aß ben Urfpeung ber ©tnwoßner betrißt; fo fonntc er feine beßere Slacbricßf babon Sbr Ut-'

«batten, alß baß fie SSertrtebene auß “itfrica waren, bie bon ben SXomeen baßin berbannt fpmng.

Worben, welcßc itpnen bie Sumsen außgefeßnitten, weil fie ißre ©öfter gctdßerf. S)cm fep

«bet wie ißm wolle; fo iß eß gewiß, baß fie eine befonbere ©pradje gehabt, bie weber mit

ber romifeben noeß arabifeßen bermifeßt gewefen.

35teß ©planbc ßeßen unter beS Äonigß bon ©panieu ?5otßmdßigfeit, beßen iSebiente

ßcß in ©roßcanaria auf ßalten. ^Denn ob et glei^ b(oß baß ©igentßum bon brepen biefer

frueßtbaten ßat,ndmlicß bün€anarta,'5.eHevißounb5^atma^); fo ßaf er fießbennoeß

bie ©cwalt bovbeßattcn, auf alten anbern bte ©ericßtßbarfcit aiißiuüben, bamit bie Herren

ißre ?Qafa(ten nid)t unteebriiefen mosten « )•

5iißu5*] Slicolß regnet nur ßeben ©anarieninfefn, namlicß: Canaria, Ccncrtjfa, Jfnjaßt t«

<Somcra, Palma, ^tevro ober ^erro, Äansarota unb ^ucitcfctituva ;
cß fitib ober SnRtn,

beten uecß feeßfe ,
bie rutib um ianjavota liegen, alß (ßractofä^ Äocca, ^(lleflranja,

Santa dlava/jnßcvno unb fi.obc»8 k), aud)Pcccl>iotTJarino genannt, weteße jwtfcßeu

^ 2 ianja*

Ä) ^35iefe brepe würben mif beß ^onigß Unfoften fepreibung geßdrte. S5cr.^5ni9 ocnoilligte baß (Fj;

etitbcdt. pet. tHactyr Decad. I. a. b. 9 0. gentium aifer biefer ^nfelw ben brepen c6er--

j) JDiefet 'Kbfa^ gepdret eigentlich ju ber SRachricht wähnten, ben Sntbedevn ober Srobcrerti upo ihve«
von Üanjarota. äßir haben aber geglaubt, er taffe fiep ifeben.

jHt ßifßtt bringen, »nejl er »u ber attgemeinen S&e-- k) 0iehe 1 55anb a. b. 25 0,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



4 9lcifcn t«»#ie5cnm JNIcn »Dtt »fvics

1560 faitjarota uiiti guettreentura ll«ät. ®icfcn tSninn i>o<S tsic roiltm 3nfefn jroif^m t**

nicola. eanavim unb SHabero bc^gcfuget roei-ben. Qä ftnb («ufei- ftetnc ^nfcln ober 5elf<n »
5
"

'—^

'

feinet; ^ro^en ^ßie^tigfeif 5
»elrf^eö and) bie Uifac^e fe»;n mag/ marum Silicon i§vev Um

9Kelbung get^an §at.
,, , , ^ R

Ö 6 e«®(öcf!5i 'Siiefer ?8cefa(fec nennet fte auf bem 'titei femev 35efcfti’eiüung big ©iueföinfein
,
fiw

infein jintu jjte (Eanarientnfein/ inbem et mutfpmnfct, ba^ eß bie »on bem ^^tolemauß unter biefei”

Siamen ermahnten Sijfanbe finb. JiKcv^a^rfc^ciniicfjfeit naefj |inb eß au(^ biefelbcn egfi^

(ilö bie <5i){anbe beß grünen SSorgeSürgeß, mic anberc mut^ma^en; meil bie "Klten bi'’“

einer 'Stenge bon gebenfen, bie an bev tüefilicfjcn^üjfc bon'Kfrica jufnmmen liege'’'

©ß ijf aud}nic(}tn)af^rfcbeinli^, baf i§nen bie ^tjlanbe bcß grünen SSorgebürgeß folite"

befannt geroefen fcbn, unb bie Sanarieninfein niebt ;
mie man bocauß fefen mu§, menn Wf

erlern bie ©iücfßinfeln fci^n foßen. 35enn bie Sanarien liegen gcrabc auf bem ®cgc naw

ben anbevn
,
unb ftnb bem feften knbe um bie ^alftc nvi§er, auch nid)t fx^lb fo mcit bOi*

ber ©tra^e bon ©ibroltar. ^urs, man mag mobt feagen, wie einige ©^rift|leller tbu"'

ob bie ©riechen fo meit fübli^ befannt gemefen, alß bie i^nfeln bcß grünen ^Borgebürge^*

iu^erbem fragt eß 3
uc©ntfcf)eibung biejic©acbe jum ^ejfen ber erjlern biel beb, bafj eif‘

bon ben ©lücfßinfeln bon bem gjtolemauß außbcücflicb ©anaria genennt mirb; tborauß n”’

mufbmaßen, ba^ bie ctflcn Cntbecfer, wclt^ebiefe j^'ic bie ©lücfßinfeln hielten, einer bO"

ihnen jur gtaebahmung, ben S^amen ©anaria gegeben. S>em fetj aber tbic i^m wolle;

boef» getbi^, bag bicTfraber, welche ben ©rieten unb Dvomern in bei* .^errfchoft uii5

©elebifamfeit- gefolget finb, bejfec mit ihnen befannt gewefen, unb fiie bafur angefeheU;

inbem fte folcfje in ihrer ©prache öl 3ö5öyv öl ^^htöle&öt, b. i. bie ©lücfßinfeln g«’

nannf « . r «>
SBoherbiefer ©ie eilten fehfen ibr ©fpficn in bie ©lücfßinfeln; baher einige benfen, bicfer giaj

Sßatne. wäre ihnen wegen ber glüeflichen 'tSRifchnng ber iuft unb ber gntchtbarfeit bcß ©ebreich

gegeben worben /). ‘Jlnbcve glauben lieber, cß hßtte» b’c ©eefahrcr, welche r”'

bem ©cbrauchc beß ©ompaffcß nur an ben Hüffen fufwen, ba fie einßmaiß bon bem Unt^

gange gerettet worben ,
inbem fte jum guten ©lüefe biefe ©chiffßbcrgen angetroffen, mw

bem fi« burch ©türm bon ben Äüjfen bcrfchlagen worben, biefen ©icherheicßortern m)

Sßamen ber ©lücfßinfeln gegeben, 5Bttß ben giamen (Eßnaria betrifft
; fo finb alle ©cht'i'

ffcllcr mit vEftei^eten «»»’g/ »»b leite» ’h» *»>» ber großen «Sfengc .^tmbe her, welche

ben erfien ©ntbeefern hier gefunben worben. 2)öppei* in feiner S3efchrcilH;ng bon 'Jlfr»

crjählct tmß, bag bie SDforen fie inßgcfammt mit bem giamen i^rlbörö bon bem ?>if'’je'"

Teneriffa benennen, ©ie finb ohne gwcifcl ben giomern befannt gewefen ; nach bem

faße biefeß gveichß aber, einige ^ahrhunberfe lang, bep aßen curopaifchen Golfern, in

geffenheit geblieben, aiiher bep ben'Jlrabcrn unb^Äoren, bencn©panien bcrfchtcbette 3'av''‘

unterworfen gewefen. 5Bir hören unter ben gicucrn ;unt crjfcnmale bon ihnen um

S»ho "393/ bö fiO/ •"’lb bercitß gebucht worben «), für .^einrich HI, ^onig in ©panien, «'*

beeft würben. 3;m 3ahre 1417 eroberte Sctancouvc knjarofa unb Suertebcnti’JJ

©omera unb gerro würben bon ^crnönöo Peveyvö unb feiner grauen 0 ), bießeid;M”

2) ZicdmM in feiner fKeife na^ SSorneo «. b. w) 2(tfins «Reife iweh ©itinca, Sßwßlien »• f-

**

5 ®. unO an&ere fagen, bje Siift öiefer Gvlanbe fet; 1721 a. b. 31 @-

felK ftefimb, wiewohl fch” h«’^/ »»b baß Srbreich «) 0tehe i ©anb,«. b, aß

fehr fvttdjtbar. O P<ter iTTnrtyj: ©ecab. I u. b. 5 0-
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«tt^ ten flit^tduscttkn ^9fant>ctn IV S5u^ l Cnp. 5
STJöjtot, Setancölirte Steffen, u&ewaldgct/ roefc^a* bte tJiere gegen einen '^.’^ed t>on 1560
SÖ^atera mit fcem ?)iHn}en J^einrlci) non ^ortngaif nertaufc^te* ^iefee fanbte *447 ^icoto.

^

cinc^iottc auiS^bie anbeni^Snlanöe 511 erobern; er i^unb aber aufben ‘2(nfprud) beöÄonigö
' ^

non (Za|lilicn banon ab. ^m^a^re 1455 tnaren fie noc^ nic^f tiberin^Mtiget f) : adein, nicht

lange bartiach *®arb ©rofjcanavia non Pcöro ^c Peva, einem ^^ürger onß Xcriciuin, fo,

»nie 9>a(ma tmb 'J^eneriffa non 2ilph>onjb 5.utjo auf getbinanb^, bcS ^atbo[ifc{)cn, Äoften

erobert q), ^483 aifo tnurbeu fte enblicb in bem SSertrage jtnifchen Tilphon^

fo non ^ortugail unb §erbinanben, non Safülien, inOgefammt mit ber .^rone @pgnicn

bereiniget.

^io 2(luifc ba ca&atTJojloi455 feineSveifc that,fo mürben bie nicr eroberten Si)(anbe ®ie erfien

bon CEhvillen bemohnet, bie unter ben Spaniern flunben, beren 0tattha(ter ^erreva, non

©enilien gebürtig, unb nieiieicht eben berfelbe mar, ber oben Peveira genennt mirb. ©ben
ber SSerfaffer bemerfet, ba§ bie anbern bre^e, meiche gro^ finb, bamaio nod) nicht non ben

©paniern erobert morben, unb non 'Jibgbttern bemohnet mürben; ©ropcanariahiclt 8 ober

9000 0eeien in ftch, unb eneviffa, bem Sßorgeben nach/ H bio 15000 r). 25er iefer fann

toon ben erjlen ©inmohnern auö benen SRachrichten urtf>eiien, bie non benen auf ber

"Teneriffa übtiggebiiebenen gegeben merben. 0ie rnetben non iinfehoten unb anbern

<5uanc^O0 genannt, ©ie maren ein rauhet ungefittetes Sllolf. ^i^ber nahm fo nie!

Sßeiber, a(s ihm beliebte, 25ie^inber gaben fie ben Siegen, folch« ju fangen. 0ic hat»

ten nichts eigenes
,
unb bauten baS ianb mit Dchfenhbrnern. 0ic mußten nichts im ge*

ringften non bem @ebraud;c beS ^euerS, unb haften einen 7(bfchcu nor bem Sßiebfd^iachten j-), ShrefOienfh»

unb ein SJZisfafien an alten Ttrten beS 23tutnergic^enS. “XuS biefer Urfache tbbtefcn fte bie tichfeit.

©panier niemafs, menn fie ein fteincs gahrjeug nott non ihnen fingen; fonbern befiettten

fol6e, ben Siegen bie ^ant abjujiehcn, unb fie auSäinnciben, me((^eS fie für bie nieber*

trachtigfie unb unehrlid^jle S5errid)fung ^iekm t). eg
3e({ uidjts non ©ifen mußten

; fo

bebienten fie fid) ber 'Jeuerjtcine ,
bamit .'^u fchaben. 0ie hatten feine dpaufer; fonbern

lebten in .^olen 5mifd)cn ben Reifen. 2)och fchien es, a(S ob fte einige ©tralen non einem

jufünftigen leben gehabt. 25enn eine jebe ©emeinc hatte (fets jmeene Dba'hcrren, einen

tebenben unb einen tobten, ©öenn ber Siirjf ffarb , fo nahmen fte ben Icichnam, unb ifett*

ten ihn , nad»bcm fie ihn gcmafchen, aufgerichtet in eine X?6(e; fte gaben ihm einen 0tab
in bie .^anb, unb fehfen einen ©imet 5)«lch unb 5ßeiu an feine ©cito, bamit er ftch <•''4

feiner Steife laben fonntc u),

Sur S^it b cs (Eaöa tlloflo mar jebeS©ptaiib in .^errfchaften abgetheilet, unb in

Teneriffa maren nicht mcniger,als neun.^errcn. 25icfc führten öfters .^friegt unter einan*

ber; unb in ber 2Buth beffelben mürben fie aus ihrer natürlichen ©emnthsbefchajfenheit

gefebet, unb meßeltcn etnanber auf baS granfamfte hin. ©omohl lÖlanncr als ®ciber
rnaltcn ihren leib mit bem ©affe pon gemiffen Ärautern grün

, roth nnb gelb , melche fie

für bie fchbnficn färben hielten, ©ie haften feine onbere tißaffen, als ©teine, unb eine

^rt pon 5Burfpfei(en ober ©pieken, ©inige maren mit .Römern gefpi^et, anbere nnbe*

fchlagen. 2)och mußten fie bie ^unji, foiche jb ^axt als ©ifen an machen, inbem fte folchc

li 3 *?«v'ch

@icbe <raöamof?o6 @tl)if(tbff (n 0 ^etbma Steifen ft. &. 3 0.
poa ©rtmmltittft i 35, n. b, 58 0. , .

petet: Xtidttye am aiigefubi'tefi Orte. CftPa llToflo am angef. Orte.

»') 0ief)c €«{»« iriot?«» am flngef, Orte. k) -^erbert «. 0. 4 0.
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6 fKcifcti nac^ t5cifc^ict)enen t^eKcn ooii S(ft’f(ia

1560 bucc^ ^eiifr 3urec^f(? wacBfen. eines ^aitjecs mö^fen fie eine SiifSe Doit bciA

^
XTicols.

^
0affe getuiiTev ^>^0113011, mit Unfd)littc

,
weiche f;e fiel) 6rat> in bic ^aut ricbeUf

" lim fofd^e btefe $11 maetten, roobureb fie fic^ mibec bte Ädite beemaf^vten. Qriue jebe Äcrr*

fd)aft festen i^ce eigene ^(i-t beg ©otteßbienfleö 3U ^aben. »Denn in 'Teneriffa mären nic&<

meniger, nlä neun Ttrfen ber ^bgoftercij. 4:inige bet^efen bie 0onnc an, anberc bcrt

SKonb unb bie Sirrfterne ». f. ro, 3Die SSictoeibereb mar bei) i^nen gcbrducbiid), mic oben

gefugt morben; unb ber ^err ^atfe baö Svedjt, btc erffe 9Rad;t bcb ber ^iiugfrau ju fc^l«'

fen, melcbe pdj foid^es fiir eine gro^e f(^a|fc,

^reijroiHiße ^Se^) bem 'Antritte eiueö neuen ^ertn mar es gebrdud^iid), ba0 jicf) einige junge 53erfo'

Opfer. -neu barbot^en, alö ein Opfer, i§m ju(£§ren,iufierben. 35ic^ gieng fo 511. ^er^errgab
bep feinem Tfntritte ein gro^cö 5-c|b. ^)icfe6 ju öer^errficben, mürben affe biejenigen, mcl^<
bereit mären, biefen graufamen fÖemeis i^rer um>ee(Mten Steigung gegen i§n abjufegefl/

JU ber Klippe eines geroiffen tiefen l^afes begleitet. 3ffad)bem fie mm bafelbjt einig«

SBorte gemurmelt, unb einige befonbere (Zeremonien bcrridjfet
:

jb flurjte jtd; baS fre?'

miffige Opfer bon bem geffen f^inunter, unb marb in ©tuefen jerfebmettert. (Oer .^erc

aber hielt ftcb Perbunben, jur S3efohnung btefer blutigen J^ulbigung, bic ‘jfnbermanbteJ»

bejfelben mit aiiperorbentIid;er (£hi*e unb ©nabe ju überhäufen x),

2(f)ret?3cft«tt ber ©rjähln'Vg bcS ^ernt SMutcc in feinet ,9{eifc nach lima auf ber 73jTcn ©eit«

uni) ©Uten, lernen mir, baff biefe (5uand>oe , mic bie ©panier fie nennen
,

ein frifeffes unb ffarfcJ

93off
, gcfcfflanf unb bager, Pon fi^marjgelber garbe, mit breiten flachen 3f^afen, Pon einer

lebhaften unb behenben ©emuth^arf, herzhaft unb friegerifeff gemefen. ©ie machen nid?!

piel SBorte, unb fprechen feht teife; cjfen aber aufferorbentlid? Piel; fo,baff einer Pon ihnen

jmanjig Äaninichen unb eine ganje 3iege auf einer ^ahljeit Perjehren fann.

©inige Pon ihnen ffnb, nach ber 2R«chrid?t in3!).©prats .^iflorie , auitoch in'^eneviff'^

übrig, mo fie uöcnchmlich Pon geroftetem ©erffen leben, ben fie mit 59iilch unb Jponig eii^

geruhtet, unb ju buchen gemad^t haben, bie ihnen bejtdnbig in Biegenfeffcn auf ben

£Kücfen hangen, ©ie tranfen bamals feinen (Bein, unb madjten fid? au^ nichtö aus beiP'

gdeifche. ©ie maren fehr munter unb breuffe, mclcheö man baraus fah, baff fie Pon einein

5'elfen jum anbern bie (Serge hinunter fprangcn,auf biefe 'Jlrt. ©rfflid? fchmjngcn fie iffe«

fanje, meld)c ungefähr fo biefe als eine halbe 5^ifc iif , brcijmal, unb jiclen nad? ber©pih«

eines ©tücfeS pon bem Reifen ;
inbem fic nun hinabgehen, f^lagen ffe ihre 5'uffe bidft an

ben ©tab
,
unb heben aifo ihren" feib in bie fuft. (Die ©pi^c pon ber knje foinmt juerl^

' auf ben Ort, unb perhinbert ben gaff; morauf fie benn fadjte an bem ©tabe hinunter glü'

fchen, ba fie benn jumeilen jehn gaben meit auf einen ©aff fpringen. ©ie berühren mit ihte”

güffen bie ©piffe pon einem gclfen, ber nicht einen halben guff breit iff. sSer (Berfaffe«

bemerfet aber, baff bie 1ehrlinge juroeilen bepm fernen ben ^als bredjenj/). .^err 3\iciav&

/»axvFiUS faget, fie f’letterten auf ben ficile|fcn gelfcn unb fd?roffc|fen .^ügel, bie beiP

(^Infehen nach g<P' nidjt ju beffeigen mdren, mit fo pielcr Ä'unff unb(öchenbigfeit, als maP

fidjS nur einbilben fonnte; unb er mürbe eS fchmerlich gcglaubet haben, menn er es nieff!

gefeh«”

0ic5c CabÄ tITofTo, mie cBm. z) jjicfcacb -^amfins Sleife nnc^ &er

1553 fl. b. »4
y) ^5pcatfl .Oifforic »tn ber fiSnißf. (Sefcflfchaft

a. b. aia «. f (g. n) Cflöa ItToffo am fln|. Ortet
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1560
tliccls.

tint). t>ctt angr4tt§ent»cn IV sSudö i
7

Sitjj'lcins mareiv

rcarc z> m rl Mh n>'® «>« ©uufpieg, nur &ajj Die ©pi^e etroag bveitec

hn>>nn l'
S^teöerfpwngcn §e(fcn fann, ^et S?octor fuficee

ainit
@efc^>i(^tc nn; unb unter onbern

, rote i§rer a(^£ unö jroanjig uon ben»innen eines augerorbentlid; ^o^en ^ajleds in bem(£p(aubc cntroifc^et, ba ber ©tattf^alter
9coact)t,cr §afte fiege^g. <£r faget aud), fie pfiffen fo lauf, ba^ maneS fünf SJ^eilen

Siiefer Uinflanb warb auef) pon einem ©panier unb einem onbern
canarifc^en ^aufmamre, ber bamais in ber ©efeftfe^aft mar

, ern^^lid? beflatiaet. ©r fegte

Itiinbc, ber rccfit laut pfiffe, man in Picr5efin'$;a9fn nid)t

f»n i,

fonntc. Cr befrafttget oud>,bafi fie ftc^ uoc^ ber ©feine in aüen i§ren®efed>'

naw
*^*^*”' rattfold)er©tdrfe »werfen fonnten, als eine^ugcl aus einer ^linte

9 fd)of|en biefeS auc^ 511 fepn fegeinen mag; fo »oirb cs boA geiwifTev^
agen PomCaöa tTJofii» bejtatiget, beffenSiacficicgt überf^aupt mit biefem (egtermdbnten
e faffer uberemfommt. ©r Perfufiert, fie murfen ©teine mit fo »ieler ©enauigfeit,

•
^*^*^^** trafen, woenad) fie jiciten; unb mit felcber ©tdrfe, bojä einige wenige

«n ©^ilb jerfd^mettern »oörben. 23alb nad> i'brer erfien ©ntbeefung waren fie fo fertig
jn biefer Hebung, bog fieg einer bon tgnen erhoff;

, er woffte brepett #erfonen jebem äwölf
drangen geben, unb micf) felbfi jwbffe nehmen, unb barauf wetten, bag ec mit ciuec jeben
J>on ben feinigen feine ©egner treffen, unb jugieitgigee auSpariren wottte; fo, baß fie nid)ts
bon fernem feibe, als feine ^dnbe, treffen follten.

2öas bie geliebte biefer ©pfatibe betrifft
; fo gatten fie bamals Weber ©ein, noeb®eiren, fie ber.

^per was baoon gmemgebraebf warb, unb faum irgenb etwas won einigen QBaaren, oußec »«trinsen.
Äafe, bie nad) igrerTlrt gut waren, unb woflfommen fegbnen Siegenfellen ; wie aud) bielUn^
fcblitt ^). ^lö aber naegger fowogl Äorii als SSein bafelbfi gepffamef worben

: fo battett

fie folcges Pon igrem eigenen ©ewdegfe im Uebcrfluffe, als «JHUvJins im ^agre 15'^ in
tiefen ©planbcn war. d). Sf^uc »pdcgfl in bem ^orne ein ®urm, (Boraofei)© genannt,
weld^er baS innere gerauS frißt, unb bie .^ulfe gewiffermaßen ganj laßt, ©ie bringen
«u^ 3»cfec, eingemaegte ©aegen, Drcafl, ^eeg, welcges in ber ©onnc niegt fd)mel,;t, unb
^ger 5u ben Obern tgeilen ber ©cgiffe gut iß, ©ifen unb anbere ©aegen, nur niegt Piel
^leg; unb fonnen bie ©cgiffe in ben meißen Pon ignen ®affcc einnegmen e). ^iefe

a^rtegt toirb Pon onbern beßdtigef, welcge fagen, bie ©anarien ipdcen übergaupt fege
ivu(jtbar, unb gd«en einen Ueberßuß an allcrganb iebenSmitteln. ©ie bringen 'eine

Int bifi^orn, .^onig, 2öad;s, guefer, ^dfe unb ^dute. t)er^em fegr ßarf
, unb wirb in alle ^geile ber 2ßeit perfugret d), ©iner

ber fd;6nße in ber gan3cn ©eit e). finfd)oten
beßattget bieJRaeguegt pon tgrec grudjtbarfeit, unb feget ginju, baß fie allevganb 5Corn
gecPoebrad}fcn , unb ju bem «Biege retgnet er aueg Stameele mit /). £e tDaire faget,
bieCanawnmfcln “^ffg«‘ipf gatten alles, was jn einem guten unb überßüßigcu «eben notgig

bas iBaffer wäre eben niegt bas beße, welcgcS aber bie ©inwogner fo gut
berbefferten

, ols fiefonnten, inbem fie es bureg ©feine bueegfetgen ließen, ©r meibet

fovncv

‘^fff[i«bengöeine, ,^cUnb. Steifen i »«afc n. b. 9Ö @.
'

0 «.cbacö «mrEins am «ngei. Orte. /) 0^e feine Steifen 9S €flp. «.
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8 diüfm X^citen tJon SIfn'm

,«60 ferner, ttc (grnbte fe^ scmetnigltcf) im SD^arj, ober jum fangffcn tm un& ött berfc^i,^

tTicol«. öeiten Orten fiaScn fte 5TO0 (Srnbfcn im ^4te ;
unö er ^at gefe^cn , &af em f«»«3

'

fecfg®dS en, nac^bem er gepfropft »potDcn, gcuc^fe getragen g), 3u(e|t wac^f! |tet au(9

ite ^rifefte, eine gjflanac, Pie t»en Sanarienfamen tragt, unb aUbicr picI5(ei^unb'3artun3

erforbert ba fte in^offanb unbanbern europdifc^en idnbern feiert md^jl. ©ieOianartem

p6ae( bic in granfreic^ auögebrvitet werben, fingen roeber fo hebiie^, noeb ^aben auc^o man*

cbcrlen febbne S'e^Jern, a(ö i^icr an i^rem ©eburtöorte ä). 2(u^cr ben obgebaebten^^Pat^^**

bringen biefe Splaube i|o aud) 23obnen, @rbfen, (Joc^ctt, ein Äorn wie I17ai5 ,
roewe

tur ?8crbefferung beö ianbeS gebrauchet wirb, 5>apa«6, Äirfcben, ©uabaö, grope Äurbtl!

unb auficrorbentlich feböne gwicbein, nebp alten TCrten öon ©artengewa^fen , ^Surieltv

i?rducern unb ©altaten, wie aud) manebertep ^(umen. 33on ^ifeben haben pe ^^aferel'

len im UeberPuffe i), auper bem ©topre, n>cld)en bic demern ieutc. epen A). ©te pno

aud» mit ^iBitbpretc unb 'pferben gut perfeben. 25iep bringen bie ^nfetn überhaupt perpor *

ingbefonbere aber pat knjarota Portrefflid)C g3ferbe; ©ropeanaria, ^alma unb tencriffa

Portrefflicbe ®eine; 5‘<^'-'t*^bentura ^abmeö ^eberpiep, unb ©omera ^HJi(bp«e /)»

Wibiv2(- mw mup nicht Pergeffen, ansumeifen, bap bie febengmittet tn b«wn unfein, mef*«

benSmittd. ßanbtung treiben, tbeurer finb, ots in ben anbern ; fb, bap eö für bte ©cbipe am ^en

bie teton ju berühren, wenn fte nicht besiSeine wegen na^ ben anbern geh^. ®ir Per

mutben, kampier habe biep ©cheimnip feiner ©citß erfahren, unb btefc «orft^f bapef

anbern tum teilen angemerfet. 5SBir woften biefen Sufof 5U ba- aßgememen Q3efcbrci?

bung bieferSijtanbe mit einer :j(nmerfungPom©urrct befcblicpen: ndmltd),bapbtc meipen

pon benen ©olbaten, wetebe bie gort« befeft hatten , aus ©panien gebracht werbe«,

®ei’ II SIbWmtt .

I. 2)ae €ylant> dönarta.

Steaieruna biefed (fotanbeä 5 S8itd)ö fce« 3ucferg ; m-t ma«, ober Sanavin. geniere 9h^ri(bt, Wie b<e

i[)n 51t machen. ©uCeraSein. ®tabtbelaS<Pal^ ^ueferroadjgu. gemacht witb.Ser'Plantanbaum.

iHegierimg. ,icfe5 ©htanb iP ,tw6tf mdkn tang, unb faP eben fo breit, ip bas botnehinp«

unter otten; nid)f an §rud)tbarfeit, fonbern ats ber ©i| ber ©ercd)ttgfcit um

gierung unter ihnen. ©S ip ein ©tatthaltcr bafelbp für bagSpIanb aOem. auper bem jui

noch bvep Xubtforen ba, welches Oberrichfer finb, unb jufammen m ©ommip^ion, wie b

©ropfantter Pon irgenb einem iXeiche, Perfahren; inbem pc Pon ben anbern ©planben bif

Ttppetlationcn annehmen unb anhbren.
, „

^ie'Vatm. t)ic ©tabt heipt Ciuitas Palmarum m). ©w h«« ««e fchonc 35omfir(:he, »ebp aft

gabt ober, gewobntichm ®üibeu babep. 5Öag bic «öevwatfung bei- bürgerlid)en©
ef
Raffte in btef

Sanaria. gßtaP&e betrifft : fo finb bafelbp perfd){ebcne 5Kathöh«rcen ,
bie cm gropeg IKnfehcn unbe»

än ^athhaug pahen. m ©tabt iP Pha«/ “»ö bie Einwohner fleibcn fiep te^r^o’

unb prdchtii ilan fann nach einem «Kegen ober garpigem ^Setter m foinmtencn ^a«

toffetn reintfeh gepen
,
weil ber ^oben fanbigt ip, S)ie iuft ip fept gcmapigt, unb n4

g') S,t Snaires Steifen nach &e» Canavien a.b.

ip u. f.

Ä) 2?arretfl Steife nad Stwa 71

0 Sxntipieca Steifen 3 ®anb a. b. S

k') 2>Heret am ang. Orte.

/) 2)amp«f om ang. örte.
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att9c4n5enl)ctt' IV «öiicö i g

S
®eijcncm&fen, «amrid; im ^omungc icöo

tt)k ouA
noc^ &re9 «nfeece ©iabfe, 9]amenöCclÖe, (Salier unt>(5i,m.

^—v

Suefee gema^]
Crngamos gemwint, n>odnn£ii eme grofjc TDZenge gutec’

Swcferma^tl auf biefc^rf; <Bin gufes Svbeeteft gte6f neun (Jmbfeit tit ac^fjcBu ggurf-

Z Pflanjc genannt tnivb, unb legen k in

laufen inff

tt’ltt»; fo, ba^ fte bued) eine©c^(cufe bag^Baffei- bavubec

2rÄ\ unteifd^ieblic^e 9i6^c, tnelc^eS ««& mc^f,m{cirbet4t fd^i-eibt,

auf bcf Sfbe abgef^tten, unb bie ©tfunfe babo«;

Zimbel tSlnfmen
^«bon, iDclc^jcg (to^olüt obgcnommert moi’ben, in

^afelbft'mLhon f
^ “»Ö «ac^ bem guefer^aufe gcbcac^f, ^nganioß genannt,

©eS^ ficw einet ^uf^ie gemahlen, unb bet ©aff buccb eineSiinne in ein gtofjcS
to^e obet ein«! ^cffel geleitet, mo et fo lange gefoebt roirb, bis er ju bet geborigeti
cte fommt. Älsbann micb et in irbene 'J.opfe bon bet govm cincg Saderbutes getban,

ab tn baS Dveinigungöbauö gefebet, ibn ju reinigen unb mcif ju machen, meldbes mit einem
gcmiifen ^boae Se^iebf/ bet auf bie ©pi|c gelegt mirb. föon bem, tvaö in bem Äeffel
bttg geblieben, wirb eine anbecc Tlrt gemad^f, itfeumas genannt, unb bon bem rcinigenben

'

«arte, bet bon bem meinen ober gelauterten Sudes träufelt, tbirb bie britte 'Jht bereitet,
bon melier bie Uebcrblcibfel Panela obertTJetae genennt werben. S>er 2luöwurf bott
allen biefen 9vcmigungcn bei^t 3^cmicl ober I17alaflcs; unb babon wirb eine anbere Tlrf
gemacht

, Äeftna&o genannt. 9Benn olfo bie erfielSrnbte borbei) ifl: fo werben bicSlohrc
boit ber 9^f[anje, bie alsbann Suderfh-ob genannt werben, ober bag berweiftc iaub bon be«
StÖbren übet baö ganje gelb ober Diobr^uefe gelegt unb angejönbef, welches benn auch
bie ©toppein bon beneti in ber ©rbe liegenbcn SXobten berbrennet. Tluf btefe Tlrt giebt es
wreh guten Tlcferbaii unb gute ®a|Terung am ©nbc bet anbetn bepben ^abre bie anbere

j,

oOca genannt; bie britte b*i^t Tertia Zoca, bie bterfe Quarta Zoca, u, f. w. bis
OS 4(fee biefer Dvobre beruvfai^ef, baji wieber anbere muffen gepflanret werben,

^iefes ©planb bringt befonbers guten Slöein berbor, bovnebmlid; in ber ©fabf ttclbe, ®uf£r355flti.
bnb befonbere 4rten bon guten fruchten, als «öatataS «), SKelonen, «Simen, 4cpfef,

onbTrf^-rH!iT/

T

a'Jh
^^*3««/ ^ferfichen bon berfchiebener 4rf, unb bielc

aber ben 93lanCano. ©s ifl fein StmmerboU; es wachfl nahe
Rachen; i|l febr bicht in bem ©trunfe, unb bat erflaunlich t>irf«ö faub, weld^esu^t on ben aus ber ©pi^e bes Saumes wachfl. ^cbes Slatt ifl jwo

f.Ls

^
6

* Siucht, Welche brepgig oberbier^ig mehr ober weniger an ber Sabl
finb. ©le fiebt aus wie eine ©urfe; unb ifl, wenn fic reif ifl, gan; fchwarj, unb fd)medet
wett annebmlicher, als trgenb etwas eingemad)teS, ®crg>fanfa4o trlgt nur einmal gruchf,
nb barnach wirb er obgebaueu, worauf ein anberer aus eben bet IBurjel betborwachfl,

bS&?ItÄÄ «‘"ff*« p«““
^Xlflem. Äeireber4)r. II ^anb» ^
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10 Reifen tmd) tjcifc^ictencrt X^ilcn uon Siftftca
*

.

1 5 6 o unb fo fort. ® iefes gtcbt audj Oiel 0#« / t Änmeelo , ^

nicolfl. Kapaune, .^H^ner, <£nten, '5:aubeu, unb 9veb§iif^ifr. X?olj fehlet om meijlcn o). ©ic li«9'

V
' im 27frt'n ©robe^orberbrette /»).

Stjfäij.] 35iefe3 ©tjlaiib t|l ubernß 13 ober 14 3)lei(en gro^, unb ^at ungefobe 4°

?9icilm im Üinfrctfe q). DTad) ber gomcinen'iÖiebnuug tjleöcbcn biefclbo/ n)clcf)c bte‘K(t<n/

befoubt've ^toiemäuß , mit bit-fcm 5^omcn benennen, ©ie i|t bie öorncbmj!e unter ail«"/

unb i^rc .^anptflabt €anrti-iö, ober (liuöaö be las Palinae, bic Xjaupt|labt »on oll«^

übrigen.
^ ^

c:tftt)ti£ftna= tTJairc, bec im 1681 ba geroefen, beriefet miß, ba§ bie ©fabt bon etnfim

ria. ÄafteKe bcvt^eibiget toivb r), meicbeß auf einem J^ngcl liegt, aber fe§r ficin unb betäd>tiic^
m*

©6 liegt anbcrtbalb 9Kei(cn @übfübn>cib bon bec 9v§eebc, ibo ein fcf'c guter 2(nferpl4

iji
;
beim baß iffer gegen bie @tabt i|^ mit 5'cifen unter bem ®a|Ter befe^^et. ^ic ©tab

tbirb bon 12,000 berj^aften ©tjiänbern beroo|nct, bie eine fe^r gute SSertf^eibigung außnia*

(beii fonnen. '’^t'jitf ^at fa|T eine 5DieiIe im Umfange; bie meiften .Raufer ftnb ga|

gebauet, jmet) ©todmeif f^od), unb mit flachen ©ackern. 5Der bif^oflicbe .^of, nebp

bem.^t'elttifitionßgcrid^te, unb bie obcrjle Diegierung /), meiere gfeic^fam baß 9)arlement bet

fieben 3'dVin i|l, merben ^ier gehalten. ®er ^^tfebof, ©taft^aiter unb anbere borne^im

ieute aber nehmen ibre Qöobnnng ju 'Seneriffa t). (£ß giebt bafelbil öicr ^lojter, namiw

ber ©ominivaner, ^rancifeaner, ‘0crn(^arbiuer unb Siecoöecten «). S)cc iSerfaffec befuc^tt

baß Q3ernf;iarbinernonnenfiofter, alß ein 2(rjt, »iermal
; fonb aber gar halb, ba^ ber grö^ptt

5(peil ber Slonnen feine anbere Äranf§eit l^atte, aiß ba^ fie eingefperret mären. ®ier

guten gottfeligen grauenjimmer unterlicften ni^tß in i§rcn iiebfofungen, unb überiuben i^”

mit QJißcuiten, troefenem unb feudifem ©onfccte, iimonaben unb @ccte, nebfi aßen ^(ctc'‘

bon Stüdjtcn, »clc^c auf ©c^üfffiu unb in poreeßanen ©erbierteßern gebracht mürben, bit

mit Svofen, Steifen, Drangen, .^eßminen unb "S^uberofen, neb^ manc^erict) ©tcaufern bt'

legt mären, ©r mad)te t^nen ouef) einige fleine ©efc^enfe, bie mit großer ©§rcrbict§unfl

unb .^ofiii^ifcit angenommen mürben. S>ic gran5ofen Ratten einen ©onfui ju ©anari»*/

beffen SJ^uire bcfucfite: überhaupt aber fanb er bie 'Jlrjenc^cn fe^r rar x).

-^vuaj» uto 3» tucitcrer ©rfiarungbeßjenigen, maß baß 3udcrro§r anlangt, moßen mir §icr eiß*

3ucfctrot)tß tuefen, mie ^u ^^amaica baß iKobr gcpflanief, unb ber 3ucfer gemaebf mirb. 3«trfi met'

mSartiflica.
^ic 9v6fu-e in ©ruben unb ioeber, ungefähr einen gro§ im 33iered'c, meiere

einer .^aefe fe§r find), unb überhaupt nid)t über fecbßS'^ß tief gegraben morben, gepffanjd'

?8icr ober fcdjß ^f[an,;cn merben in ein jebeß 53ierccf‘ gelegt
;

non beren iCnoten bie neut^

£R6^re entfpringen
,
meldic in 16 ober 18 SHonaten jum ^üd)ficn fo jfarf mac^fen , bo9 r

fbnnen gef^nitten merben. '35er erfie ?S3uc^)ß ^eift PjTansr^bre, bec smepte Äöttöm

non bem erftcn^ul^te; ber foigcnbc.Orattanß non bem anbern^^a^re u.f.m, ©e^r menig^^

ianb aber tragt über brep ober nier J\attanß. 3"

ein flcincßScrt jnrSinfen, »or »cicbem

5(ntcr liegen. 3?eife naib £inin n. l». 71 0.

0 3Cn&ere nennen eß ßnß Äppeßationßge^i^*^

von t)en Spianben

•SSuebß beß

o) Herbert fnget, bie Sannrien tvSrcn »oller

' Biegen, Ddjfen, Sfel/ ©cf)roeinen, ©eegen, iBotfen,

Slei^ , unb »ielei'lep Sölumen unb Trauben, -^tvs

berts Steifen n. b. 4- ©• fi.tnffbaten ,gcbcnfet

b'er .Snmefe mit unter feen lt(;iemi.

p') Seifer im aSitenÖrnbe; menigfienß gcbtlas

pflllttag [p.

j') ÄeccCfnöRs Steife noi^ Sorneo «. b. 4 ©.
r') Surret Taget, fie l)at eine gute Sitabeßc unb

fliif

/) 3fnbcre fügen ifberboupt, ße mobnen b«

«) Siefe, Taget Surret, waren »ornebmli«®

.Kotten i>(t gemicTiTcbeu Kaufleute erbauet.

na^ Üim'a a. b. 71 0.
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<tttgf4n5ent>ett (E^(ant>crt. IV S5 ticl^ i n

mi- h^*'
^ebieneti pg f,cf) fünf o&cr fcc^ö ^cjjel, t>en Sucfci- 511 macf;cii. ^et- 0aftiro t)on einem in ben anbern gefeitcf, unbbecle|te f^etpt 2^cd>, au6 toefc^cin etm bie ^ufil=

Ta^er geleitet mfeb, na^bcm er crflmit cfiuaß menigem Äa(fe borget- betmcngf roorbcn, bamit ci-
ocmcpter mecbe. “ZCuS benÄu(iIfäffcm mi’cb ec in biejentgen geleitet, meiere Copfc genannt
werben, beemut^iie^, weif fte suerfl au6 Srbe gemaef^t worben, ob fic wobl jego ans ciec
-örettern befielen, bie wie eine 5)bi*amibc jiifammengefegt, jeboc^ an ber Spige ein wenig
orten fmb, welche ber ^Soben bes topfs genonnt wirb; weil fie in bem '5;reugcbanfe mit
ctetem ^§ci(e unten gefegt ftnb, bamit ber Sueferfnrup abtreufefn fonne. :>iuS bkfem ©aftc
wirb ber befle 9ium b{|liffirt; eine fcgfec^tere Tirt wirb bon bem eegaume aus bcnÄ^lTel»
gemacht, wenn ber ©aft foc^ct. ©er guefer, wefefjer alfo gemadjt wirb

,
geifjt nitifcv

3nc«r; berjenige aber, bon weichem ber ^erfaffer 3f?acbrid}t giebt,
wirb bafefbfr gclcimtei* oiicfcf genannt. 553as an ben ©eiten ber Äügffd)Ter llecfet ijt
ungemein brid;t m ©tiicf'en ab, unb wirb Ptmelvv ober 9^anjucfcr genannt, Ss
9wbt aber bejfcn nid^t bief, unb er wirb oueb in ben 'iSJerfen nidjt gebraucht.

T5ec ^fantanbaum in ®efltnbten ifl ungefdgr bon ber ©ro^e eines gemeinen ^pfef=
baums. tDec ©tamm aber t|t fegr gerabe, unb ba er nach oben fpigig jufnuft, in feiner

Scifigfeit einem Äogljlrunfc fegr gfetd). S)aS kub ijl etwas breiter, afs eS ber iBcrfaffer
machet. S)ic grud)t if^ einer ©urfe nicht ungieid), aber breiter, unb an ben ©nben ge^

. Ipigt. ©ie wdehjt in ^iifchcfn. 5Denn fic juerfi äum ©tfen tud^tig ifr
; fo ift fie bon

einer wei^braunen garbe, ein wenig ffebridjt; unb bon einem etwas fejterii 5ßefen als eine
9>ütatoe, unb ift mit einer biefen bfapgrunen .^aut bebeefet. ©0 wie bie geuAt reifet
wirb betjbes gefb; unb wenn fie anfdngt abjufaffen, fo wirb bie .^aut gleich fchwar;. iJBenn
man fofd)e aber abjtegt, fo jeiget fid; bie grud;t bunfcfrothli^ gelb, wie ©o(b,*unb ift

febr (icblich.
,

©er III Slbfdmtt*

2. 25as iSylanb vEencbtffa*

Seifen Sage unb ®r6fe. 25cfchrei6ung beS'Pito. ®er 0nnto(lcu,v etabtSdanna; beren f*6ne Sa«
»ragonbanm. SvucbtbnrfcitbesCfblmibeö. S)cf 35aS baö (frbveieb bafelbft fjcnwbringt Ser-
ien ©tdbte; alte Einwohner; .^afen Orntara; €nnaricw 9Jlfllnifev= »mb Betbonawein.

^ic^ ©bfanb liegt im 27 imb einem halben ©rabc SKorberbreite unb t(! 12 ftttcilen
«orbwm-ts bon ©anaria entfernt 2). ßs hat 17 Men in ber fange «), unb liegt

V
'

w n
^ «nigeii englifchen ©egenben.

berMe befl^elben lieht ein ruu^ P^O &c ©cit^e Qcmm ^ kfer <ö«-g
tfi gerabe hinauf 15 Sfiteifcn hoch, unb an ber topige eine halbe fOieile im Umfange, ßr

iS 2 jtcht

«nglefcb, ndmlicg 0011 3 bis rt, unb ber Uinfana
gdlt über 60 5Jteilen. Ztedntana Steife nach
©orneo n. b. 4 ^»eaon faget, (Te fc^ ß&ev ig
fOteifen lang, unb 10 breit.

£)e TeyOe ober öe Cayöa. @0 nennen ibn
VflwntHs unbÄeecfmait in feiner Hiftoriaorbis

1

5

66
tTicols.

iBerfcrtigmig

besSueferä,

®er *pian*

tanbniun.

Sage tmb

Cöroge.

SSefebreibnng

bes ^ito.

xy £.c ITTatces Steife nad) benSanarten ii.f.w.
a. b. 19 u. f. ©.

.y) ®er fublithfle ^geil liegt fag in s ®r. unb
ber norblicbite in 8 ®r. 40 tOtinuten. febe
bie Sreite wn bem *Pito.

55egcn ober S^orbwegen. ^/«ceniHs iino .oeeerman m lecner Hiiioriaorbi«; <)ie ränge von ?:cnmffo wirb unter^ieblicb femn.i» ,ll1^ ^n6
‘‘”^"1

angegeben: einige maegm fe «teilen /«nbere STifien ^
mehr, anbere rosiger lang. Shre^SBreite i|t fegr nec 5öe^fch!e!bung^Äfr£

^

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



’ 1560
tTicolö.

jontaHtn.

5vHd)t{«rj

feitbicfcöSt)^

©«fjVn

n «Seifen ttae^ wWietemn t^cilen »cn Slftiea

fieSt TO ein Seffel ou«, unt (« ae^m ofimnte glammen unil St^niefet ^eralt«. SJ*

S>}ici(cn ttou fc«i’ @p«|e iji nicljte als unb g)imfcnflcin; unb f^iiuev bief«n jrooW
iS bie Ulte ©cacnb, wetclje bas gonjc mit ©cf>ue€ bcbecfet ijl. ©troas flefer roacbl«

unaebcure qi-oßc ^dumc, T:)inatico senannf ,
welche u^cc mafen feft finb, unb

fie im5BaiT«f liegen; nic^t neifaulcn tneeben. ©ö bofcibfl au(^ ein 2Balb, 23avbuj4^

oenannt, »on eben bet ^:öefcbaffenbeit; mit biclcn eebcn unb Siebtenbemmen. ^nnt^

biefen qiebt eS 5öalbct non iotberbnumen ,
10 unb 12 iOicilen lang, raofelbfl es unter e

qi4cn ‘2lns4t fletnct Sßbgel, bie übet bie maf^en lieblicb fingen , febr angenehm ju ceU

ijr. 5ßornebmlicb fingt einc'Jlrt barnnter befonbers )cb6n. Riefet S3ogel i|i fe^t rlenv
JJ*

nolltommcn wie eine Sebmaibe gefärbt, nur ba§ ec einen fleinen febmarjen m
fSrujl bat / fo breit als ein g)fcnnig. ©c bat einen mcit angenebmern ©cfang, als

qnbern. SÜßenn er aber in einen Ädftcbt gefperret wirb ; fo lebet er nicht lange.

Teneriffa bringt alle bie ^vui^fe bccnoc, bic(£<mavia bringt; unb bat mit ben anbei

©nlanben eine 2tvt non etrduebern ober ©ebiifcbe gemein, iEqybqyb« genannt, auS »öj

eben ein mildncbter @aft behaus gebt, »elcber, tnenn er ettnas flcbt, ficb nerbiefet, unb d"

ungemein guter 3ßogelleim ^en iöaum, 2)yö30 genannt r), aber b« ‘5:eneiiffa alle'J

auf einem hoben felficbten lonbe, unb giebt, menn man feine Dlinbe emfcbnetöa.

einen ©aft wie 93lut% ,
bei- eine befannte ©pejeren bep ben IJlpotbceern iff. ©S meiö«

öueb wt bem ^clje ©t^lber gemad)t, meicbe febe bo^ Sefchdf<t «erben, tued fie b|e ©ige

febaft baten, bap ein ©<bn»erbt ober S>oIcb/ «omit man bmcin bauet, fo fejt bavintiff

fteefen bleibt, bop man eS ffb«erltcb tnieber berauSjieben fann.
.

j

tiefes ©planb bat biel mehr ^om, als bie übrigen ; tmb ifi m Tlnfebung beffen ej

i^gnutter ober ©augamme aller anbern jur Seit ber ^btutung. ^S maebff auch baW

auf ben hoben Me« eine ^rt bom ?9IooP ,
<i>vd?el gmannt, melcbet jum färben gefa

Sb. 9Jian Pnbet bafelbil auch S«tlf Suefermetfe /
3n3cm03 genannt. Merl^tn i

tafelbfl ein eicincr ©trid) ianbes, ungefabr eine ^eile im ll^ange, tergetdjen meaci

-

in ber ganjen «SSclt nicht fann geäc'tgct merben. ©r hegt smtf^en jmoen J^ftn, «0

bie eineäarotaoa, unb bie anbcreÄmlejoJei^t. «ujigep^eileianb bat

feraus Klippen ober fclfigten ©eburgen; j?orn bon allerbanb 2lrt; aderlep gruchtc, t

Äe ©e rSiachs IsachS «nb'.^oni9; unb febr gnte« "

2m groben dmati^t mx Suefer, unb bielcm ^ <5p^nb fch.cfc^!^

grobe Ijlcngc SBein na^ iSßejiinbien unb anbern ionbern. S)cr bebe machlt on ber ©e

nabe an einer fache, unb

ift fchb« gebauet, unb bat jmo fdjbnc ^farrftrd)en. ©le ib ©'MeS «^attb^tt

unb aud} ber fXatbsberren, beren ©teilen non bem Könige gefanfet m^ben. »uci|

,

eimooBner tiefer ©tabt ftiib ©beKcutc, .^aupeutc ober :2lcfersleute.
^

©s fmb bafetbb

vier ©tdbte, als Santa Cnis, Äarotatja, i^ialejo unb CBavadjico.

0 3Jttc«t fagrt,t>et®r«chenfniim twicbi« hi«e-

©ie&e feine Steife twd) Sinw n. b- 7* ®;

d) föMnimi 3(&vognnt, ober S>rad)en5l«t.

O digentlicbee ©t. Cbeiffonal öe k Äagus

»q, ober St. (Ebtifiopb »0«

/") löitf« bvegt fwib bie vomehmbeii S'Dlflnb»,

ireiiigflettS «m Snuhtbarfeif, tin6 liegen mitfeni'

^

fd)ew ben anbern vieren, ^eeefmana SReiie
'

Borneo a. b. 4 u. f. ©.

g) Siebe Pnrchas’s Pilgrimage fl, b. 78J

.
iDfli«pieenu'arbgefagt,<l>i:sta»aff»Öf"|p<

als Äagui»«/ »mb bitte viel«^lbite«> a&ee nin
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tiii^ ^en flttgt?4ti§en^ctt ^t;(ant»cn. iv ^nci^ i 13

S)tcf«ö ^^t^lanb t^atte Dor ferner Scobcrung fielen Äoinge, reeldje etren fo, «sic taö 1560
SSolf

,
in ^6(eH unb nuf eben bte “ktt lebten, wnö, wie bie t)on ^anacta, Sicgenfcllc juStleU tTieoU-

bern Ratten. ;5|vc '^.obten begruben fie ouf btcfe'ilrf ; @ie brad^ten bte ieid^namc nocfenb
'

ju oner großen ^6lc, unb jiellten fic bafelbjl aufgeri^tct an bie ?S3anb,
_

5Benn er non wöhn«"*
cintgem 'itnfe^cn unter tbncn gemefen : fo geben fie tf^m einen ©fab In bte ^anb , unb
fe^en ein ®efd^ noll 9)lilcb neben t§m. ^er ^erfajfet §at 300 non biefen ieiebnamen

in einer ^ole beijfamincn gefe^cn : baS gleifcf) baran war fo jufammen getrocf'net ,
ba^ bcc

Sbrper mie ^l'ergamcnt mar. ^»tefes 5Bolf ©uand>cß, unb l^af eine befonbevc ©pra^

cbe,ble non ber CEanatletn tbrer gan,^ untevfcblebcn Ifl; unb fo mit ben übrigen. ®le

©Inmobner clneö jeben ©blanbeS haben eine befonbere 'JD^unbarf, au|5cr ber ©pracbe, ble

ihnen allen gemein ijl. ©le ©glaube danarla, ‘Teneriffa unb ^almo, gehören bem i^önige

bon ©panien, ber jahrltd) 50,000 S)iicafen aus ben Zöllen unb anbern ©teuren, banon

einniinmt. 'Me bicfc brei; inadjen ein ^^tothum aus, mc(d;cS feinem '^Ifdjofe jdfa'llch

12,000 ^ucaten cintrdgf /).

Su|dt5.] Obgleich Xencriffa, bem Dtange nach, nur baS jmepfc (^planb ifi : fo ift eS S^am«.

boch In ‘Äbficht auf feine ©rö^c, feinen 9icld;thum ober J^anbel, bas nornehmfie.

tnunö @coi7, ein gelehrter STiann, faget, blefeö ©jlanb fep non bem ©ebnee, melcher

ben .^als bes ^ifo non'tci)ba gleich ^Iner ©chnur umgebe, t^lnavla genannt merben.

^enSkmen iencrlffa habe es non ben ©nmohnern In^alma bcfonimen, in bcren©prtt»

che Cencv ©chnec, unb 3ffe einen .^ügcl bebeutet ^).

.^auptmann kampier hat uns einige fchene artige 'Xnmerfungcit non ‘tenerlffa mit»

getheilct. ©r bemerfet, ba|, mic fleh bicfes ©planb gen fRorb unb ©ub erfireefet, bte

»ornehmfien .^dfen an ber Oji= unb ®cfifeltc finb. (Ovatann /^) tjl on ber unb .^ofen Ova^

Santa (Trui an ber Oflfeite ber nornchmpe. <l>ratrtt>a l)t ber nornchmpe .^afen fnr

, bie .^anblung. lOec engliphe (Eonful unb bie .^aupeute mohnen bafelbp. ©r ip ober

gcfahrlldjer bep meplichen ?Binben, als Santa (Eciij bep einem oplichen, meldjer legteve

auch beper 2öaffer hat: fo bop oftmals non Oratana felbpSoote besmegen bahln bom»

men. ©v Hegt ungcfdht eine Syiellc gegen SRorbop non ber Siheebe, an einer flehten fan«

bigten .^ühe/ n)o nian am bePen lanben fann. S>teies ip and) ber bePe .^afen jur 2lBtn=

terS5cit. 23cijbc SHheeben aber, eine gegen Open, unb bie anberc gegen Neffen, liegen fo

efen, bap bie ©chiffe, bte hier nor ^nfer liegen, oftmals genbthiget finb, in bie ©ce bin*

aus 511 gehen; niib aus tSilfertigfeit jumeilcn ihre Tlnfcvtaue ju fappen, ober ihre Tinfer faU

len }u lapen, unb mieber^urommen, menn ber ©türm noruber ip.

gn Santa ift ber bepc fcgepla| nicht über eine halbe iOletfe 0 nom Ufer, m 30, ©«ma'Cnis.

40, ober 50 gaben, phmarjem morapigem ©runbe. ?B3emi ntele ©chipe ba finb: fo mtif=

fen fic bicht an cutauber liegen d). ^aS Ufer ip burchgdngig hoch fattb, uitb an bett

meipen Orten peil am 5Bapcr hinunter. 3*'C>ifchen biefem unb bcm'iXOaPcrpfaife finb jmci?^

fleinegortS, mclchc t'Ht einigen IdngP ber Äüpe hin unb miebev liegenben 55aftetien bie

^ 5 ganje

lÄircbc. €ie wirb isoiiSPicofSÄötötrtiija, «n5 ven Sv fenb «uth, bap efi ftltif 3Kiintfen opiich »on

ftnbevn Ä.ßntat«ri« genantit. P-^^eniUee macljfe guna Ing.

*7^4 ben 2« 3lögup »erfclpebene SSabrnertmiingen Starret faget, ttngef^br eine Steife.
»on bet Steife in biefem Spfanbe. ®r fanb Seit ©nntn Srft; gernbe entgegen ip ein onbever
Untetft^icb ber COtittagSlinie ^voifeben Ovatava nnb J^nfen, ber Io Äota l>fi§tj fcas lUrigc Splnnb tp

22 Ol-, 23 njj'iii. folg(icb»ort gjaris is @r. inif anevpeigficbcn Seifen umgeben. Ifeefloue Steift
48 SJun. unb ven gmo 1 ®r. u »SJin.ien Open, nad) Opinbien 3«f5bt fl. b. 6
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14 naci^ »etfc^tckttcn X^icilen tJoit Sifcica

1560 gan5e Dif^ecbe SciTi-eidBctv t)ie nocf» bufc^ So«ö /) t|I, mld)t bie

nicols. \)ert^eit>igcn, Ssiefj ift ein ficincr Dct o^»e ®ätte, bcv ijorn na^ öcr @ec ju '«iegt.

''“
’ ^ikfer , ungefähr 200 an ber inögcfammt t>an ©tcin^ bvei? ©focfmerfe §öcv/

jlarf gebauct. i*ie bejlcn ©ebaubc bacuntcf finb bte ^tvd)e unb jmei; ^{6jtcc m).

bicfeg öbci' fonntcn bic fpantfcbcn ©afltoneu Poe bcm'?(bmrra(e2Matc bocb

fe^cn, wngcacbtet fie ftd) bidjt unter baS .^auptfort jogen, belJen TBatfc noch bie 50^^’^'

jeteben um jencä 0djuf]cn fuhren X)ie 'Drummern Pon ben ©aßi’onen (agen bafe(b|t in

gaben, ncbli bem groften Xheile »on bem aufgehabten ©olbe» ©c befeboß aud; bie

unb that ihr groften ©chaben-

etabt iat Ungefähr 3 5?^ci(en bapon , an einem jtemiieh fteifen .^itgcl, liegt iaguna «).

gun«. lanb auf bepben ©eiten i^t felfuht, jeboch mit einigen glecfen Pon grünem bh'ihenbem^'^ti'*

abgefe|et. ^iefe fd^loffen fid? mit fleincn 'üBeinbergen an ben ©eiten bcö ©eburgeö

,

mit pielem roiillen fc!ftd)ten banbe untermifebt tpar, mclcbcß nidjtö alö Dilbejlraucber

porbraebfe e), S>ic ©tabf giebt cine.fehr angenehtne Tluöficbt, ba fte an ber ©eite ein^^

^ügelö liegt ,
unb ibve ©ranje auf bie (ibene bahintce fircefet. ©ie ijl jicmlicb gro^

bjcbf bc^fdmmen. bie ^ufer finb mie ju ©atiM Ci'U5 gebauct; unb cb fic gleich

einförmig finb, fo fefpen fie boeb angenehm genug aus. ©inige .^dufer ber Sßorneh^

fmb portreffücb gebauet, rote au^ 5roep 91onnenfl6fier, cin©pital, Pier anbere^Iofler ih''^

^eiligen, ate'Xuguflinö^'SDominicue'/grancifcus unb Diegos ober ^acobofiot^cr, einige

pellen unb jroo ^farrfireben mit 3icmli^ piereefigten 'Xbüvmen , beten ©pi^en no“

nicht gani auSgebauet finb. ©ic ©tragen finb breit unb gut genug, obroohl nicht orbentlif^'

unb mitten in ber ©tabt ift ein großer freper ^lah mit guten ©ebäuben umgeben.

©d'Sne üflge. SSidc pon ben Raufern roerben bur^ ©arten nod) angenehmer gemacht, bie in©
©lumcnbeetc unb ^rautflud'e abgetheilef, unb mit Orangen, iimonien unb anbern ^rucllj

bdumen runb herum eingcfajjt ftnb. ©ie läge i)b in biefer ‘Xbftcbt fehr angenebm, unb

fie anreijen, folcbe noch fehv ju Perbeffern. ©enn ba bie ©tabt hoch bon ber ©ce lief

unb gegen Oj^en ojfen i)t: fo hat fic ben rcdjten be^dnbigen ®inb, ber gemeiniglich m
f^on ifl; fo, bah ©rfrifchung eines lieblichfuhienben ®inbcS ben g^"!

jen tag über fehlet. ©S fömmt folcher über bic ©bene, roeldjc hinter berfelben liegt, t>’'

ungcfdhv PierSHeilcn lang, unb eine halbe iOicilc breit ijb. ©aS®raS berfelben roar

Seit fo fd)6n grün, als bie cngltfdjcn 'iBiefen im !9?ap. ©egen®e(!en if! fie mit ©ebütr

umfchloffen, aus beten guhe eine Ouelle f) frifches fühles iBaffer entfpringt, roctches

/) ibetlon f«get e6cn bofelbg , b«S oornef)mge

5ort habe vier xöaftepen, unb begleiche bie ©tnbt

6anta€euj genannt, wo ber gdjcrgeOct ju lan=

ben in ber ganjen 3nfel i(b- 5fn ber Suh« norb»

war« gnb brev «nbere fleine Serts , unb an bee

©übfeite ig ein .^aftcll mit rimbcn ?:hörmcn unb

jwepen tleinen gortS ooc ber ©tobt, wel^e fie auf

tiefer ©eite oertOeibigen. Mucret gimmet mit

biefer triacpridg ifherein; nur gebenfet er auger ben

brepen Sorte nod) eines anbern, in ©cgalt eines

SpurmS. _
»0 >5>ier finb brep .SIbger

,_

ein Sominiraner,

Carmeliter, nnb Ilugnginer, anpfc bvepen Sionnent

fingern. 5s ig bafclbg auch bie bege 5ingebt^

.

oon ber SSclt, bntd) \Peld)e baS 2Ba|Ter »on d"

ClneHc giegt, baS ber 0tabt bienet, unb von berti'j

ttad)batten ©ebnrge f6mmt. Sbnrcctd Sleig

2ima a. b. 74 ©•

»0 ®6en ber p. 5eoill«e fnnb aus ber

nehmnng ber Trabanten , im ^‘eu s unb .^erbÄ

nate 1724 , bap biefe 0tobt 3* @r. 2g SO?in. '* L

lid> von Toulon , folglid) 5 ^iUin. wegltd) von ^

tavo, unb I @r. 5 'rSKiu. oglicp von gerro l«?'

0) SMeg fcheinen bie von Hid^ols obgeb«*^'^

giftigen Jtopre ju fepn.
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tinl> ben angransenten iv i ^ap. 15

tiie SBenc tn |!c[ncrnen unb ouf ?>fet(eni fle^enben 0\ö§ren ju einem®alTcrbe^difer an ber 1560
©eite ber ©tabt geleitet mirb. SHal^e an bev anbevn ©eite gegen Djien liegt eine natne^ tticoJa.

lic^c iac^e q), ober ein ^eic^ frifd;c3 ?©a)Terö, eine ^albe 5}ieile im Umfange.
^

roicb nic^t

nur basSßiel^ boraug geträiifet; fonbern eg finbauc^ jurSlöintergjeit netfc^iebene‘2lrten »on
roiiben ?86geln bavanf ,

mclrf;e »on ben ©mnofmern biefer ©fabt ^dufig gefangen roerben,

bie non biefer kcfjc fi,aguna genannt mirb. Uebev^aupt iji fie, in Tlnfe^ung tl^rer iuge,

i^rcr weiten TCngficbt gegf» [bc«n non ^ier fie§t man ©ro^canocia] i^rer ©arten,

i^rer fc^atti^ten iauben, angenehmen ©bene, grünen Selber, beg Xeicheg, ber ?iBaffevlei=

tung, unb ihrer erfrifthenben iüfte, eine hnchpcblichc ©ohniing, novnehmlich für' die-

jenigen, bie nicht niel ©efchüffte weit nom Xpaufe haben. S>enn eg i|I fehr befchwerlich/ auf

einem ^einid}ten unebenen %ege unter jieilen unb rauhen ©ebürgen auf SOi^lefeln ober

onbern ©fein ju reifen , bie auch Juhre gebraucht werben, ^on biefer ©tabt gegen

^übwefl bann mon einen fleinen fpi^igen ^ügel über bie anbern herborragen fehen, weicheg

der berühmte pito ift r)\ in biefer 'Kugfi(ht aber wegen ber Dldhe bem anliegenben ©e*

bürge gar ni^t betrd^tli^ Su fcpn fcheint.

' 3u biefer angenehmen ^^achvicht, bie JDampici* gegeben, wollen wir aug bcn^eobach«

funqcnÄerrnf^bmunöScory, wie fic Puve^as ongeführet, noch eine anbere binju*

thun, bie nid^t geringer ijl. ®er ®eg bon bem .^afen Ganw (Evuj nad) der ©tabt

idguna, faget er, geht auf einen jleilen ^ügel. ®ie ©tabt liegt fehr fchon in ber ^itte

einer ©bene, bie 10 CWeilen im Umfonge hat, unb^uf allen ©eiten, au^er gegen S^orbwefi,

_ idngenad; ber ©ee ju liegt, mit hohen ©ebürgen

auffieigenben ©ünjlc werben jwifchen ben in cinanber €rfrifcbcnbe

nb erregen baburch einen '2ßinb, ber oftmalg bie ©tabt 5S5itibe.

toon btcier 'oeHc y« vv,v.,'v— fd«gt gegen TOiittag um jwolf Uhr an, unb bauret big

ftic 2ftad)t, ob er wohl ju gleid)er geit aug bct©ee bollfommcn©übo|l ifi. ©iefeg

nSbwcftlichc
gemeiniglich um jwolf Uhr beg SKittagg an

,
unb bauret big

an bie Slacbt, welche wegen beg uielen thaueg, bet algbann fallt, fühle genug ifi.

jS'ufcr finb »on gemeinen rohen ©teinen, jwci) ober brep ©tod'werfe hoch, gebauet, unb

inifllid) nur eing an ben du^erjfen ©nben ber ©tabt. ©ic haben feine Seuermduren,

LTniAt einmal in ihtc' ^nchc»/ iu weldjen fie blop einen flachen .^cerb an bie Qßanb

inaAen worauf fie «ht« ®pe«fc» mehr rollen, alg braten. S5ie ©tobt tft wohl gelegen,

und ihre
©traheu find feh>-’ enge, ©ie hat feine 5)^auren umher, iff aber mit ®affec

n>o fic auf emer öidd)e jvjmim tn

«tngcfchloffen ©ic oug bet ©ec

liegenben ^Sergen hcrumgctricbcn, 111

Tsi-f; ift bie oonSDucret in ter lebten 3fote

tnSbiue audfc- 2>eaon gieft aUv attd) Sfad)=

riAf Sn ifir.
werbe

bS* bie feV hohen 5&dume lun ben Uefprung ber

öl,Je, fAl erhalte»/ «nb Me -^Jugel runb l)mim

nnb biefe mit Orangen» Smonen» «nb ©ranat»

Melbdumen kfefcet, bete« Är^«
ter i[)nen bcbectcn; eg fep

*'ne l(l)i *-»»90=

nehme SBilbnif an bem 5«^« beS ©eburges, nohe

4in beten einer @eite bas 0.«eIlwniTer mit einem

angenehmen ©erSufcl)e ben •pügel.hera&iaiit , nnb

ba eg fch >mten in einem Cnnale inmmlet, mif

fi'mftehalb teilen burch bie Sbeuen giept ; nwtanf

eg eine halbe ^Üfeile burd) eine SSafferteitimg auf
aoo ©chritte weit oon ber ©tabt in jroo (Ugernen

gebracht wirb. sDellons Keife nad) Oftinbien 3uf*

o.b. 6 ,©eite.

(j') Sflnhe bep ber ©tebt auf einem -ßöirct ifl

auih eine fleine mit anbern4'ü<3ein umringte fache,

woraug bag 93ieh ber (Jinwohnet getrautet wirb,

©iehe 2>elton am ang. Orte,

r) p, ^ettiüee fanb , tag ber ^ifo ©rnbe

as» 3lm. 30 ©ec. wcfrlich om Toulon lag, folgli^

mup ec 1 -^Oiin. 39 ©ec. weftüch non fiaguna
, imb

o|b[ich von S?erro i ©vab 5 ^in* fepn. JOie^reite

ift a8 ©r. 30 ’SUn,
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ijöo
STtcols.

i6 9?eifett itad^ t5Ctf(^fet>eitett X^cilcn eon $(fnc(t

n>ofv( Deif?^en, «nt) if^cen SRamen V>on cinef gi’o^cn iac^e an bcm rocjKtc^en (Bn&e

fclbcn
, auf tüclcf^cc gcmciniglicf) \>erfc^ie&cne "Krtcn »on fvifcbcn ?lßaffccö6gc(n jint».

3'"^ fann ntcb« «nterfaften
, faget J2:ömun&/ bec mitöen Raffen Srrod^nung ju

tt>eld)c a!(c 7ib«nfcc um biefe kdjc ^erumflicgen. t|i ein großes QJccgnügcn,

reie £»te ©cfi’uarjf« ©cftfeubecu rotöet) fte fecbtoi; beim ftc laffeit fic^ oft unb oeifd?'^'

bene jugkidb nieber; ce finb aucl) bie ftdrfftcn «nb muntcrften ÄaGicfife t»on bcv ®e(t/ n>'^

großer, «'=? bi'e bavbadfrfjci^ SaJfen. SJcc SSicefontg /), rocldjcr an einem “Kbenbc biep

^agb niit anfafp, beifui^erte ben ^cifaffer, ba fotdjer i§rc ©tdrfc unb ?Dtuntctfeit

bc9 feinee ba]5 ein J^^Ife, ber auf biefer jung gemoeben, unb ben er borfiee d*

beu •Tpev^og bon iemui gefdiicft, in einem ^lugc, o§ne ba^ ec ouf irgenb einem ©ebiffe

termegenS genibef, bon 7(nba(ufta nach '^.enecitta, rocid^eö 250 fpanifcf)e ÜHeiien finb, gep'’'

gen, unb bafelbft balbtobf mit bcs J^erjogö Kingc gefangen moeben, 5Die 3eit/

auägeficgen, bis ba er gefangen moeben, betragt nic^t über i6 ©tunben r).

•Piw«
borerrodfinte berufunte piPe, ober ber Pico «) bon 'tencriffa, i|t nac^ bcc gem®^'

nen ^J}Ics^nung ber ©d}rifcftcttec ber ^odjftc befanntc 33erg in ber 5Öcit. jß^infetjot*'”

. faget, man fbnne ii^n auf 60 fieine Steilen in ber ©oe fc^en x); er fonne nur im^eu- uf®

Tiiiguftmonate beftiegentberben; inbem eroiieanbcre?9tonafe «berboüer©(bneefe9,obg(c>™

an anbern Orten babentm fein ©d;uec ift^); biuuuf maren bcep '^agereifen; luib bon b^

©pi(3e, ircldK fiaef) ift, fönntc man affe bie anbern (£t)!anbe fe^en; bön baber würbe ou»

ber meifte ©d^wefel natf) ©panien gebradjf
, bon wefcf;em ber ^erfafter ein ©tuef bon d'

nem @d)iffcr befommen ^eittc z\ ^ecePman faget, er ftnnbe gegen bie SDiitfe beö ^
lanbeö, unb ergebe ftef» wie eine ^^^ramibe, ober bejfer, wie ein Bucferfiut : boef) fidtte

wegen ber ®offen bie ©pige nicfit fe^en fonnen a\ ^tfin? nennet i^n einen ppramib'’'

lifdjen -Raufen rauber Reifen', ber, wie bie ST^aturfunbiger bafür Raiten, bon einigen untt'-'

ivbifdjen g-euerobrunften, bie »oröem ^iefeibft berborgebrodjen, aifo aufgetbürmet

feen d). ®ie ©ebriftfieifer finb wegen ber beö 9^ico c) eben fo uneinig, oB

gen ber 5ßcitc, in ber man ibn ouf ber ©ce feben fann. Siurd) eine mit bem

metet angeftedte ®abmcbmung aber bat man gefunben , bap auf bcc ©pi^e beö gan^ti^

?5ecgcö baö Ouccfftibcc eiif 3bfi breit, ndmlicf) bon 39 biö 18, gefaffen; weid}eö na^

ctoc ^aUeye tafeln ungefdbrjwo unb eine 5^3icctclmei(e auömocbet d). t)iefe

nung ftimmet mit Seeefitutti febc svobt überein, welcber bie ^^cvpenbiciilacbübe britteb“™

SJteiicn madjet. Sc mevfet and; on, ba^ bie Jjotidnbec ibce eefte SOtittagölinie bon

an ccd)ncn e\
^ ^

baS 2>ampicc bcoba^tet, bo^ Icnccif^ einen Ucbccffug an ®e{jett, ©eeften unb in&'^

Smib bevroc-' nifebem Ä'oene welcbeö fie oft auöfübren, unb ba^ fie bie onbecn ade an SKengc

övinst, odevb‘'-

s) stöbere ®ci)i'iftftcffer nennen if)n nur ©ene«

yfllfiattbaltcc.

t) tSömunb 0cot;8 äBftbrnebmung in pur»

‘Pdgr. n. b. 78S 0.

«) S'inige fdjrcibcn ibn pigae-

x) Ä.e ttTotre faget 4°; Äeecfitian 5®, 5&uc«

ect 60 tOteilcn. -^eebe« fnget, er werbe bep t;el»

lemSBcttcv 120, unb juwcilen 300 SDIciien weit ge.*

fet)en. pureboa faget, Ibomaa Ätam, einer

»vn feinen Sreunben, ibu* ed^biet/. ec b^tte

t)(t

tf)n 6ep bedem SSBcffer 4S große tiJteiien weit i"“.

@ee gefefjen. @6en ber SJerfaffer fe^et auf

Staube binsut einige fagen, er fSnne ‘Jo

©iebe beffen ^iigr. a«f
^

weit gefeben werben.

783ften 0eite.

y') Ä,eJTt«i« faget, er fe^ befldnbtg mit

bebeefet, welker uitbt Gcrabfofte, no^ ftbinelje*

z) &infcbotens Steife '«>0 Cap. a
fl) ^eeefmans Steife nach Serneo a. b. 4

2ftfins Steife nad^ ©uinea, 30
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unö ^en attgfaJ^5en^ert i €ap* 17
afferfianb fofc^en iebcngmifteln, ^ruc^tcn unb ^(umcn überfteffe, bie auf«nert)on bcn t-6o

h 0' -^«uptmann J^obcit frb ^ier einen grofjen Äocaßenbaum, ber biel-- tTicol«.
ept bei- gfopfe

jf!, fnget er, ben man in ber Sffieit fennef 2)urrct ertofib»« außerDem i^aeßenbanme unb ber ‘Xfocpßanic aueß noeß ber Steßte, olö etneö iöanmeß, bei- m
enenffa rodcblh 5Diefer feßte gtebe ein gemißc^ ©ummi ober ^eeb, melcßeg fie ouf tiefe
rt pcrau05ieben; ©ie legen bas geßpaitenc ^o{j freu^meis über eine ©rtibc, unb barauf

äunbm fte foicbes oben auf ber ©pi^e an, melcbcs bas^eeß jicingf, unten binab ju laufen ü).

vv?
©fjlanb bringt brep Jfrten Pon Portrefflieben ^Seinen b«tbPP/ alö Cannry, ©c^dn«

tnalmfcy, ober beffer, VHalcafia, unb \!)erbona, bie man alle jufammen ©eftSSeine.
flennet. ScccFitian merfet an, man fage, bie 5öeine, meicbe bieSanatten berporbringen,
»Pawn bureb bie ©panier, unter ber Svegicrung ©arls bes V, romifeben ^aiferS unb Königs
in ©panien, pon rbeinifeben gdebfern geppanjet morben, bie an patt beS febarfen Svbein-
iPems

,
ba fie ein feßoner ©rbreicb angeteoffen , ben fußen angenebmen 5Bein ^rporbrin*

3tn, ber bureb ganj ^’uropa Perfauft mirb; fo baß einige fagen , es mürben afiein 15 ober
16,000 'Tonnen jabriieb naeß ©ngfanb perfübret /). 2>ampicr, le Ulaifc , unb naeß
ibnt 2)lllTCt, fagen, 'ieneriffa übertreffe alle idnber an SJlalPafterrocine A.) ©ü bepben
Icftcn feben binju, biefer ®ein fep bafelbp nießt befannt geroefen, bis bie ©panier einige

Sdeßfer pon Sanbia baßin gebraeßt, bie nunmeßro meßr unb bepern ®ein ßer^porbringen,

als in (Eanbiü felbp ip. 5Diefcr ®ein mirb bueeß bas fSerfaßren bePer. J)attipier er-

ipdßnet aueß bes li>er&dna ober grünen 5ßeinS, ber Pon parferer TCvt ifl unb prengcr, als

ber lEanary, pcß aber in ®cpinbicn gut ßdlt /). (£r mdeßp porncßmlicß an ber Opfeitc,

unb wirb baßer ju Santa €ru5, roie ber (tanary lu (Drataua, eingefcßipt, melcßer auf
biefer ©eite rodeßp m),

2>ctton melbef, baß ber 9)rcis uon einer 9>ipe ?SRalPapcr gcmcinigticß nießf über 20 SBeinwoWi

S^ucaten ip. ^>‘6 "Xusfußre iß 17 Svcalen; bie ganje ©umme beiduft ftdj feil,

baßer auf 89 frauiofifrfjciipreS ungefdßr; unb eineg3ipe ßdlt 480 parififcßcSnoßelfPinte],

mclcßcS über 100 englifcf)e (Ballonen iß. (£r feßet ßin.^u, fie ßdtten Piele SKim.^e bafelbß;

baßer auStpdrtigc Äaußeute mit großem SSortßeile baßin ßanbeln.
’ ©ben bet ©cßriftpcller beleßret unS

, baß bie porneßmpen haaren, melcße ßier Per* bie

fauft »perben, Degen, ^Jipolen, ?9lePer, ^dmme, Ußren, SJldntel, feßmarjer unb grauet »«an baßm

breitet 3cug, 25anb unb ieimpanb finb. n\ fuhren Eatm.

iJamit nießtß an bem ^Keicßtßume Pon

'

5:eneriffd feßlc, fo berießtet uns .^auptmann ©olbbera»

Xlobcrtö/ ff
bafelbß m ber ©piße 6e Hegoe ein ©olbbergroevf. 5Sep biefer ©e= wnf.

Icgenßeit erjdßlet er uns , baß ein armer Sllann , melcßer gefeßminber veieß merben moticn,

als feine D^acßbarn, in einem Pon biefen ©olbbergen mit folgern ©erdtße unb 5Öerfjcugen
bep

o) .gerbet* fnset/ et werbe ij 53?eilen ßccß ge* grünen ?5orge6ürgc« a. b. 4 ©. b) iDttccets

teeßnet; JDcllon unb jDomt 47811 Wu§, rocldjeS ^cife nneß 2ima a. b. 71

über 9 feilen iß. Vfltenia» maeßet ißti 4 gjtei* O •^eebe« faget, 5eiicrißa übertrete Cannria

len unb s ^elbroegeS lang. an irauben, unb gäbe jaßrlidj 28;Ooo '5%er ©cft.
«6^tanfeb«thecomplcteGeographeri5b.}480. ©ief)c feine Steife 4 ©.
*) sasegen einer genauem 97a<ßrid>t »on bem Sieß iß bet reeßte Slame, SJtalmfep iß «et*

^ifo verseifen wir unfere JJefer auf ben le|tenXb# berbt.

feßnitt biefeg (JapitelS. /) 585ofe(6ß et febt ßoeß gefeßaßt wirb.

/) ©ieße feine Steifen 3 ®anb a. 6. 3 u. f. ©. tu') jDampiece Reifen, 3 ®aub a, b. 3 u. f.

f) ©ieße feine Steifen naeß ben Splanben be« «) jpeUon« fRcifc natß Oßinbien. %f. 6 0
^ll^cm. Ücipbfjcißv. II
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1560
tTicoIs.

®ie ^eften

SaStinflocfe.

^ffanjon u,

5&lHtn«n.

58«3e(.

18 IKeifen octWie^enett X^eUcu tJon Sifi’ica

bei; ftc^ ci’gciffen worben, wcld^c fldcKc^ wovna(^ er gefuc^et; wnb weif man ö‘'f

einiges @olb be^ if^m gefunben, fo ^abe man i§n wenig '5;age bor feiner 'Jfnfnnft o"'

geteuft 0).

Sin fc^arffinniger SKann, weicfier artige ‘Knmerfungen bon ber natürlichen

bon 'Teneriffa gemacht, welche T). ©prac ans licht gejIeKt p), giebt foigenbe 9^acht‘j'

bon bemjeuigen, was biefes St^lanb herborbringf. Sr bemerfet, bop bie ^Deinfn'f^

welche bie bortrejfli^en ®eine geben, bie biefern Sblanbe eigen finb, olle um bie

innerhalb einer ^Jleile bon ber ©ee wadjfcn; unb ba^ biejenigen, welche tiefer inS

hinein gepflanit finb, nichts geadjtet werben, ©ie wollen auch •>' feiner bon ben anbf^''

Unfein fo fortfommen. ,

Jln einigen Orten biefes Sblanbes wachJI ein ©tranch, Äctjuem genannt, weichet

Snglanb fnr ©üf}hol ,5
gebradjt wirb. Ss giebt hier auch ^Iprtcofen,

bdume,bie bes^jahrs iwetjinal tragen; unb bicPretjnnÖaltinonicn (©d)wangertimonie'’'

bie nodh eine flcine in ftd; haben, baher fee ben Dramen 'befommen, werben hier gefunbf^

©ie haben etwas 'Baumwolle unb Solociuintiöa. 5)ic Scofen blühen um ®eihnacht^'‘

Ss giebt bafelbjl fchbne unb fehl’ gi’O^e Steifen; Pulpen wollen aber nicht fortfomm^'!;

gendjel bebeefet bie Reifen, unb im ©runbe wdchff biel ^lee. Slahc an ber ©ce vo’m

ein anbereS ©raS mit breiterm laube, fo geil unb fett, ba^ ein pferb babon fterben wif|^'

anbern “J-hieren aber i(l es nidjt fo fchAblich. 5)ian hat achtzig ©eijendhren aus einer eil*

jigen'jBurjel herborfprojfen fehen. ^as^orn bon biefer'JtrC iji burchllchtig wie ber reinf*

gelbe ^ilmbra, unb in einem guten ^ahrc hat ein ©^cffel©amen fvanbert gegeben <?).

lOie Sanartenbogel, weld^c man nach Snglanb bringt, werben in ben 23ßvanc06 et<[

Sandlen auSgebrütef, bie bas ^Baffer mod;et, wenn es bon ben ©eburgen herab fliefic,
t'"'

finb fchr falt. Ss giebt hier auch Wachteln, 9iebhüh»er, bie groper finb, als bie inß*'^

lanb, unb ungemein fd)6n auSfeheu; grope .fpoljtauben, Turteltauben im gtühi^'^'

frühen, unb juweilen Ralfen fliegen bon ber barbarifd^en Äüjfe herüber. 5öienen fomb’^

in ben ©ebürgen überaus gut fort. 3)ie wiibcn©emfe flimmcn juweilcn bis oben auf
©p{|c beS ^ifo. ©ie haben auch ©d)weine, unb eine grope 5)lenge bon Äaninid}en>

äJon gifd)en ijl bafelbjf bie Cbcvnß fehr grop,unb bon befferm ©efd)macfc,als eine in

lanb; es finb auch ber ClKerO/T)clphinen,.^apcn,5Dlecrfrebfc, bie feine grope©cheerenhn^’^'*

SKiep-- unb ©tralmufd^eln, unb bie SlacaS bafelbfi, welches überhaupt ber allerbejle ©djaul^’’'

pfth ill. ©ie wachfen in ben Seifen, fünfe ober fcchfe unter einer gropen ©djaale, burd;

cbeiilen Ibcher fic mit ihren ^intern heraus fuefen, bep benen fie, wenn bie ©chaalen ‘f

wenig mehr aHfgcbrod;en worben, hermiSgejogen werben. Ss giebt bafelbjl auch "
(

eine anbere m-t bon ^ifchen, einem %ak gleich, wcld^er fechs ober fieben ©^wanje d'"']

©panne lang hat, bie on einem leibe unb ^opfe bon eben ber lange ungefähr bereinig

finb. 2luper biefen hat man ouch ?0?ccrfd;ilbfrbcen unb Sabribos, bie belfer finb,

wnferc Forellen r).

Santa €i’U5 (ft ein d^afen, ber an ber 3iorbojIfcite liegt, ^luperbem finb bafc'^'

noch brep hiit>fthe ©tabte, ©t. Shriffoval t>c laJiactuna, (Örataba, unb (Dai-radhtt^'

3u ben obigen 'Jlnmerfungen ber neuern ©chriftitcHer mülfen wie noch bie bon
bereits angeführten ig&mimC» ©covy hinj« fehen, Welcher im:2(nfange bes i7ten3%,

p") 0icf)e feine ÄiPetie oon ^erf61113!.
0) Kobeeta 3?fife nnefiben ^nfdn beS grüne»

SßorgebövgeS 4 @. ^07 u. f. 0. JDiefe ^liuncrfungcn |uib in bc«
'^^1

1
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itul> ^en att0r4njent)ett ©;Caitl>cit. iv S5uci& i cap* 19
^unberf^m Teneriffa gmp'en, unb eine feeffeve Silac^sridit »on affem segeben, trgent)^ 1560
eiiw nad)|cr. 3)as (l^lanb ifl in ber tÖiitte mit einer ^ct^e getrpeiiet, unb fiebe in nicol«,
bicfcr “Äbiic^t einem ^icc^ba^e iiicbt unabniie^, moeaiif ber 5)(fo ber 'J^urm ifl. Qßenn

' *

man es in ^^welf '^^eiie t^eilct, fo fmb je^nc babon uneefleiglict>e feific^ifc ^ugef, 5BdIbec
ober Weinberge

; bas nbrige i|l nur p^ügbar ianb
;
unb bennoi^ mürben ,

mie ber ^ßerfafler

fa^/ im 15S2, 5200 J9anna(fs ^Söeijcn, nac^ i^rcr 9\cd}nimg, aujjer einer gropeu

^enge Dleifj unb ©cifen, cingcernbfef. 5'‘mftebalb ^annaefe machen ein englifetj

t§e(. ©g ifr ein gutes ianb, roeicbeS aKeS, maS nur feba^bar unb feiten ijt/ bti’oorbringen

miirbc
, rcenn man cs gebbrig baute.

2)ie ®einbcrge fmb bornebmlicb 5U Suena X>i(la, J>antc, (Dratat>rt, ^iguefre, SSein&etg««.

Mnb borncbmlicb Äombic, mcli^eS ben befren ®ein unter allen beroorbvingt. 5)ian bat

beifcn 5mo ?lvtcn, als X>iöonia unb tllrtlfafla. t>iöouüt fbmmt oon einer langen

Traube, unb if! ein febmerer 53ein. tllaitjafia fommt bon einer großen runben 'J.raube,

nnb mirb burcl) bie gan^c ®elt oerfubeet. (£r mirb oon ber .^i|e meber fauet, noch friert

buvd) bie ÄvUte juCSiS. ®as bie 5-cud)tc anbetriffc; fo merben nirgenb f<bbnerc ober Srdc^tf*

tejfere ©ranatapfcl ,
©itconapfel, Sfigm/ Drangen, iimonien, SJZanbeln unb ©aftcln an-

getroffen. .Öo'i‘3/ micb bas ®acbs, unb bie 0cibe, fmb überaus gut; unb

menn bie ©inmobner ficb rcd)t barauf beflilfen , fo mürbe cS halb entmeber §lorcni ober

SRcapclis übertreffeu.

3^ie Slorbfcite bnt fomobl Piel ^olj, als ^EBüffer. ©S roaebfen ba ©ebern, ©ppreffen, Sidumfi

unb iorberbäumc, milbe Delbdumc, ÜJiallip» unb 0epenbdume, nebjl febonen Halmen unb

febr bob'^i' fd}lanfcn Sid;ten. ^uf bem ®ege jmifdjen (Drntaua unb ©arraebico

reifet man burd} einen ganjcn ®alb non foicben lödumen, roclcbe bie hift mit ibrem am
genebmen ©cruebe g«nj anfullen. 7(uf bem ganzen ©planbe ifb ein Ueberfluf} banon ; unb

ötlc ®einfdffer,unb alles bolseme ©erdtbc wirb büPon gemaebf. kluger ben fd^lnnfen

gid)teu
anbere 'Jlrt, mel(^e auSfprcitenb mdcbfl, mic bie cnglifi^cn

©id)cn. nennen fie ben un|^crblic^)en 3aum, weil er niemals, meber unter bet UnjlerMiebe

©rbe
,
noch im ocrfaulet. ©r i}t fafl fo rotb, als löraftlicnbof5 unb fo hart, aber Sidjte.

nicht fo fettt^t, als eine anbere ^tdjte. 53on biefen finb einige fo grob, *^<>9 öie ©panier

cs für eine 'iJBabrbfi^ bas gan^e X)acb ber ^irebe lOöÄcmcMos in j5.aguna,

meld)eS 48 breit ib, fei) aus einem einjigen folcben SSaume gemacht

morben.
2)v<t'-‘t)cnbaum aber übertrifft fie alle, ©ein ©tamm ijf febr bief, unbSracbeuf

iudebft ungemein bod). S5ic SUnbe gleicht ben ©d)uppen eines ©radfen ober einer ©^lange

;

baber er permutblicb feinen 3Ramen bat. S)ie Steige, meicbc alle aus ber ©pife bernor-

fommen, fteben ^^aarmeifc, tote bie tllanörngoms. ©ie finb fo runb unb glatt gebilbet,

als ein ?lKannSarm. Das kub ifl jmep g-ub lang, unb ben englifcben grünen müben

tPntafegtls meines ols mie Ringer bevauS mdcb|I. ©r ift unter ber 3iinbe pon

feinem ’ fb^^ern befiebt blojj aus einem leichten fdjmammichten 9)larfe,

»opon man gemciniglid) ^iencnflöcfe machet, ©egen ben Pollen ^onb fd>tpibct er einen

reinen rotben ©ummi, ben fie Gangvc öc 2!)caco nennen
, welcher beffer unb anjiebenbec

»fl, 0(6 ber, melier Pon®oaunbausDflinbien fbmmt, ben bie^uben ipobi «wf Viere gegen

eins Pcrfdlfchen J")*

© 2 5öa$
ten'SbfchniuMefcsSflpitetseingerimt. f; 0iebe O 0it[)e eben &afeI6(t, 0 tSbm.Scopr«
0prAta «^igBrie bet fonigl. ©etietdt, ao8 0. Stnmevf. in ^JurchaS a. b. 785 (g.
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20 fKeifcn nac^ oecfc^ieticncn Xl;ei(en tjoii Stfn'ca

1560 &i’e (Sintüo^ner 6etd|ff, fo füget Ic tTJatrc,
'

5^ciicdffa fct) feiner @r6^c nü(^
rricols,^ ßejien unter alicn ^^lanbcn im Dcean beüolfcrt ,

tnbcm cö «uf 15,000 ©nroo^ncr ent^^'^

"cüiwö^r.
n^dtcr; bcnn nacf) feinem Sericfitc marb er3d^Iet: bas.^tjlanb frn”**

12,000 SKann mit gehörigen ®affen unb i^rcn 9vu|hmgcn barflcHcn. ®a6 bic fpanif^J^'*

(£inroo§ncr betrifft; fo merfet 2>etrort, unb, öieffcicf>t naefj i^m, J>ui*rct an, baß borttc^

me unb begüterte feute fe^r gcfprdcbtg unb ^öflicf) finb. 2)ie üon gemeinem 0tanbe aN"^

finb, mie bie in ©panien, feßr ßof; unb faul; unb eß iff bafclbji faum ein ^anbrnerf^bu^'

ftßc, ber nießt feinen großen j)egen an ber ©eite ^at, ben er fomo^l ju ^aufe, alö auß<^

bem ^aufc tragt, unb lieber Per^ungern, ober fieß mit Bw^eniüfeii unb
‘

5Burjcln beßelftj'

«(6 auPgeßen, unb fieß etmaS befferö fangen will, ob eö gleicß milbc 586ge( imUeberßKir
giebt. <£ben ber ©cbriftßcller melbct ferner, bic ^rauenjimmer trügen ©cßlcpcr; fic

ßöttt'*

aber ein SÖJittel
,
mit einem ?lugc bnrcßjufcßiclen r).

5Bir »ollen biefe armfelige SRaeßrießt Pon ben ^inmoßnern, auS ben neuem ©eßrift*

fteflern, in einem folgenbcn Tlbfcßnitte, bureß eine artige SRaeßrießt pon ben (Bu«nd?ö^
ober <Buand?e0 roieber gut ma<^en, bie ouö einem bereite angeführten alten ©cßriftßeÖt*

genommen iß»

®ct IV Slßfdßnttt

JDic ©plante ©omera, ^alma, .öici’o, oterSerro, i^atuarofd

imt) gumesmtuM.

^.(Bomevan),

3^re®r6ge. 0ta&t unb ^afen ©emera. Dtcßtl, i^re einige SSanre.

2Sbre Sage.

tSbrfif». tj^iefeö Splanb liegt feeßp große SKcilen »eit »eßrodrfö pon ©eneriffo. ©ö iß

eine flcine 3nfcl, unb nießt meßr, alö aeßt ä)^eilcn lang, jeboeß eine ©raffeßaß'

3n ßreitigen fallen aber fönnen ßeß bieSSafallen bes©rafen Pon©omcra auf bceÄonig^

SHießter berufen, bie, »ie oben gebaeßt »orben, ju ©anoria finb.

0fabt unb .l^icr iß eine gute ©tabt, (Bcmcra genannt x), bie einen porfreßlicßcn .^afen ßoß

.^iBfen. »0 bie inbianifeßc flotte oftmals ©cfrifeßuug ju ißrer Steife einnimmt j/). SHan ßat auw

bafclbß .^orn unb ^i’öcßtc genug jum Unterhalte ber ©inmoßner, unb ein 3nn®nto ob<^'’

3ucfer»crf, nebß einer großen SORenge ®c(n unb anbern Wirten Pon ^fücßten, bcrgleicßt'*

©anaria unb 'J.enerißa ßerporbringen. IDiefes ©planb ßat feine onberc ©aare, als

Oreßet. (Dl'C^eU ©S liegt im 27ßen ©rabe SRorberbreite 2),

/) jDetle» unb^umt, »ie ebe«.

*) Ober la ©omer«.
Äicbarö -^arofina faget, ße liege a« ber

Oßfeite. 0ielie feine ißeife naeß bee ©ubfee, oom

Saßte 1593, n. b. -24

y) iß bafeiöß ein fcßonec gvogee frifcßer2Baf=

ferßiiß, ungefdßr 3 Steilen föbwdrts »on ber ©tobt.

€benb. aj

4. 2?^^

2 ) Ser ncrblicße ?:ßei! non ©emera liegt

unfern .tavten im 8ten ©rabe.
a) Ober la Pftlma.

^ ) SÖeßer, faß reeßt gegen SJorben, naeß unfet'*'

.^atte. f) iiid^Mb^Ciwtina felget eS

Oßfeite, ebenb. 2? 0.
</) \The complctc Geographer a 5ß. aai ^
e) 0ieße bie 3Ra<ßri(ßt »on bem ^)ife »e” 7

nerifß!'
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21

1560
tTiccI»,

i)cn arißransenbeit (5r;^atT^ett. IV l

4. iDiiö <2?ylan& Paltna «).

^ ©eint ©rolle. ©t«bt ‘Pntma. P«lni»em. (£in breimenber Sern. ukc
Riffes J2 5)^ei7cn weif »on ®omera, norbmeflmarfö l>), (Bä i'tl ninb^ un^
nt im Umfange fall 25 ©eemeifen. ^at einen Ucbcrffu^ an®ein

tinoft bafelb)} eine fcbenc ©tabt, Palma genannt c), roofelbjl ein gropee .^anbei mit
-i^fiKen nad) ®ej7inbicn unb an&ern ©egenbcn ijl. Sic ©tabt ^at eine fd}6ne ^iecf)e ©taw.
Miib cineii ©tattbalter unb «Xat^ßperren, bie ©evccbtigfeit ju f^anb§aben. SiefeS StjianbN nucb noc^ eine nnbcre artige ©tabt; ©f. 2ln&rca8 genannt, .^ier ftnb vier JnQCf
moa, bie nortrejflicben 3ucfcr machen. bauen ^eipen 5aU3C6, unb bie bctiben an*
ern ^affacovt. Sas ianb tragt aber roenig .Korn, unb merben bie ©inmobnet bamit

bon leuerijfa unb anbern Drten uerfe^en.

f
3ff^be^bejlen ®cintr6cfc madjfcn in einem Q3oben

, 23i‘cn{a genannt , n>o= ^«ttnwein,

lelbfi jd^rlicy 12000 'J'dlfer ®ein gematzt werben
,
ber bem ®aluaficr ähnlich ijl. Sic

jjnfel f)at einen gropen ^orrat^ uon often ‘Wirten ber fruchte, bergiciepen ©anaria unb
teneriffa ^aben

, unb eine SKcngc uon jabmem SSiebe d). Um baß
.3abr 1653 bra«^ auf SSrennenfttt

btefem ©ijlanbc ein feuerfpe^cuber iSerg mit einem fo gewaltigen ©rbbeben perbor, bap®«fit"

Wan eß ju Xeneriffa fiiblte. Saß ©erdufd) beß brennenben ©cbwefefß warb bafelbfl, wie
«in Sonner, fowobl bon bem .^errn, ber bie 97ad)cid)t giebt, alß bon anbern gehöret;
nnb bie glömme würbe fec^ß ®odien lang bintereinanber fo befic gefeben, o(ß ein iidjt in
einem gimmer. ©ine grope ®enge bon 2tfcbe unb ©anb warb aud; biß auf baß ©blanö
geworfen e).

T* 2>aß iBpi^nb 3roit, ^tevo genannt /).

etinc ©ri^e unb 2a<)c ; wunberfonKt S&wim ; befm för eine Sabel. gnb »ie(e S&Äunie, imb nicht ejs

©ro^e; oergel)t bie ganje 3nfel mit 'Bager j ncr. Baß bnß (£planb bervorbrlnat. (Smfeuec«
wirb »on anbern bamit oerfef)en ; ihn bSlt ieiStair« fretjenber »erg.

S)iefeß (^planb liegt jwo ©eemeilen weit bon gjaima weftwarfß. ©ö tjl nur ffein bon ®r«fi« unö
ungefdbv fcd}ß ®cilcn im Umfange , unb gehöret bem ©rafen bon ©omera. ©ß liegt in Sage,

ber Breite bon 27 ©raben g), Sic bornebmpen ®aaren biefeß Drtß finb giegenfleifcb

unb Orctjcl. 5Ran bjf^« bur einen ®einberg ouf ber ^’e« bon einem ©ngldnber,

JKamenß 3ol>ann ^ill , angelegt worben. ©6 ^at fein anbereß frifebeß ®affer ,
alß waß

auß ben ®olfen fommt , weldjeß auf folgenbe "Ärt gefammlet wirb. ®itten auf bem ©9= Bimberfotntt
lanbe waebft f# »i« bon einem Öelbaumc außfieht. Söaum.

Siefer 55aum £beflanbig mit ®olfen bebeeft, bureb beffen SSermittelung ein febr füßeß
unb y*' b«n_plattern m eine grope ©ipernc träufelt, welcpe baruiitcr

gebauet ijf. ^at|cr, weldjeß alfo aufgefangen wirb, hilft nicht nur ben iScbürfnilfen
ber 2Kcnfch«n ab ;

foubern retd;t auch für baß 5Bieb 5U *).

^3 Sufaß.]
«eriffn, in 0pr«t« .^iporit «on ber ffinigl. ©ocie; .^r. Ot l’^ate mfjer auß ben iJageBö^ern oon fern

tär, 0 b. aoi
^ tejümnrt batte. JDie fr«n,ibgfd)<n Srbbej

/) @0 nennen eß bie ©panier, eher beger febreiber pnb 9cn6tbiget,a«f35efebl Subroigß beß XIII,
ro, bie Portugiefen^ietto, unb bie Staliener ten erpenlStittagßjirtel bureb biefeßeplatib ;u sieben

©eine Söreite ip in imferer Äarte 30 ISJJin. Ä) peteelTIttttyc fuget, et mächp auf ber M(b=
«ropet bemerfet, unb feine Üünge war, wie ber p. gen <5ant ber Snfcl Decaci.I, a. b. la©

'

5e«taee f«nb gerabc ao@rabeBep »on bem Oh /) g,get, er habe uneb ©cbjffe bamit
fetoatorio iu pariß, unb olic eben biefelbe, niei^e oerforget, bie »on ungefähr babingefommen.
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aa tta^ t3etfc6icl>etictt t^cifen »on $(fnca

1560 SujaQ.] ®te metjlett ^{«ife&efc^cd&ei- |timmcu mit unfcrm ©c^riffjleffcr in

nicol». ^^auptfac^e ü6emn, n>a6 biefen Q5aum Octvifft; «nb on jlate bas ®unbcr ju wrminb^''"'
'
—

'

f)a6cn fte nocf; »iclnie^v einige bcfoubcre Umjianbc ^ii SScrgro^enmg bcffelben ^in,5uget^<»'’'

ecineSvcjje. Einige mcrfen an, ba^ fein ©tamm nbee ^meene gaben bicf k), unb 40 gu^ §oc^ fe^, v"’’’

feine Stneige auf iso gujj weit um ficb ^erum auSbvcife /). pappet* fc^n-eibt, o§ne

^erfovge« melben, mo ec foic^eß §erf^af, baji bei* S^ebei obev bie ®ülfen «0/ meicbe ben iSaum ö‘'

tieSufel q^„5e 3«*^ ^eij^ejlen ©Cunbcn beß'Jageß, bebecfen, eine fo gropc^Kenä^

a\inB«lTi’C- ‘j{,öu ijarnuf mcrfen, ba|l »on ben 'flattern bejldnbig flareß®atfcr trieft, biß auf jmanj'?

'J.enncn bcs Images. ®iefeß fdüt in j^mo |Tcinernc diftecnen 71), jebe jman^ig D-uabratf^P

groß, unb f€cf)5c§n ^anb §ocb tief, bie beßroegen an ber 9torbfeite beß 'iSaumß gcmaw'

morbcn. dr feget gin.^u, bie dinmogner nennten biefen ^aum <5aroc, unb bie

©!,anto ober heilig, dr i|l »on gegorigee ©roßc, unb gat jletß griinc S5 ldtter, gfr'*

bem iovber, aber nicht »iel großer, aiß bie »on einem SRußbaume 0), unb eine gru(ht,

eine dicf}ct in ber ©cfiaie, mit einem fegr fufen unb murjgaften Äerne. 3^ bejferer

galtmig i|r er in einer jleinernen SO^aucr eingefchlojfen. dben ber ©chciftflcfiec erjdh''^

jveiter, baj;, alß bie ©panier, bep droberung biefcß dpianbeß, feine 9-uefIcn, ^runiit"

ober glulfe »on frifc^em Gaffer fanben, bie dingebogmen ignen berichteten, fie crhicittj

baß SHegemoaffcr in ©efdßen; beim fie hatten bcn'iöaum »erflecft, unb ign mitiKohr,dt^

meb anbern Gingen bebeeft, in Hoffnung, bie ©panier fofiten baburch genötgiget merbt"'

baß dt>ianb ju »eriaffen. Tiffein, btejj blieb ntd)t lange ein ©egeimni^; benn eine grauet'^

p-'erfon entbeefte eß igrem fpanifd;en liebhaber p),

gßirb »on @chriftjfelfer, nebjf bem ^errn tTtcoIß, fefen blo^ einen Q5aum, »on bem bi>^

mibern bai
gefammlet mirb. Allein , Ätcl)art> ^awfinß feget eine gro^e 'Jln^ahl, bie ba^l

mit »cr|e=
©r melbet unß , ber ©aum jfnnbein einem J-gale, ber mit einem biefen®#

»on hohen gichten umgeben fc». ®eil nun biefc einen großen '^h^'i

hohen ©ebürgen gegen ©ubojl: »or ber ©enne bcfchattet mürben
: fo fammleten fich

^ußbünffungen, bie auß bem flieg«*/ in «ne ®olfc ober einen bi«ff

SRebel, meUher in einem ‘J.hnuc auf bie gichten fallt, unb »on ihnen auf biefen iSauni
‘H

bem ©runbe, unb fo in eine difternc, ober in ein Reefen, melcheß um ben gu^

runb herum gebauet iff. '3>iefcß giebt ben leuten fomohh alß bem 58ifhe, eine groge

guiifung. t)em ungeachtet aber helfen fic hoch ihrem ®affermangcl »ornehmlich b#
ben Stegen ab, ben fie mit großem glei0e aujfangen, unb in dijfernen unb 5pner

termahren q).

Obgleich ^amfinß Sf^achricht in biefem ©tuefe »on anberec ©^riftlMcr ihrer abger

fo giebt er hoch ju, ba^ ein folcher ^aum bajelbjf feg, ber bie ^nfel mit ®a|fec »erfte|^

k) Äectfman «.b. 70.
/ ) Smreetö Sveife nad) fimft nm angej- Orte,

r») Äinfdjoteit figct, er feg mit einer fleincn

SSolfe beCeefet, bie ßeW »ou einerlei; ©efbalt ijt/

«nb fich Weber »erdnbert nod; leerminbert. Siiege

feine Steifen a. b. 177 0*

K) Ätnrehofett faget, eß »nren »iele ©getnen

»iitec unb um bcu ©aum ,
biefeß SBaffer «Hfäufan=

^en, welehrß bell, leicht unb fein tg. Sbenb. Sec

©efcfiichtfchreiber »on ben erften hottdnbifchrn

fen 1594 giinnit mitSiufcheten »ollfommen

ben er abgcfchrieben 511 f;nbcn fheint , auger, bflr
.j

gatt ber €igernen, baß Baffer aufjunehme»'
j,)

Simuohncr fÜmen, unb fingen cß in fleinen

auf, melcheß auch bem ^upfcrgiche gemag ifti

'

Oe ihtf »on biefem ©atime giebt.

0) Äinfchoten faget, baß £aub feg flein unb
!<*

imb feetß grün. Sbenb.
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iinl? &e» auöi’4n5ent>en iv ^ucj^ i 23
Cs jubct ftc^ aOei- ein i)ieifefcefcfKeit>er, weicher &aS ©afe^tt beflelben gm- fciigncf, unb bte 1560

f * Ts J

roeld^e anbei-c öaöou fo ccn|iltc{; c«§eilef, für eine Cvbit^tung ausgiebf. 5Die* nicot».,
|cS 1)1 bei- bereits angeführte le tTnad-e, bec eine Dieife na(^t>cn canavifchcnCblmibcn jc.tm ^,“^^77

“^

^ahre 1682 gechan. ®cil er roi'hcr t>on biefem lüunbcrfamcn ^auine gehöret
; fo forfchte IvbiAtuna"^er bc^ fetnee 'iimsefenheit bafelb]! , nach ber ^öahvheit bejfclbcn

,
roobe^ er bie obeneejaht= schatten,

’

feil Uinjidnbc aufuhrte; imb bie (Sinau'hiifc beftdrften ihn, tv>ic er faget, in ber TÖk-^nung,

öie er »orher baoon gehabt, ba^ eS eine blopc Jabel indre r). d)^an fann vieKcichf wiber

^>iffe SRachticht bes Ic Stairecinmenben, ba§ bie Cinroohncr, bie er barum befragef, bie

»ou^cnei-t^a,unb nicht bie öön^ci'rofelbji geroefen; unb ba§ baS,ma6 fogletch unmitteh
bav barauf folget, bie©ad)c in bem ^anptinerfe felbfi bemeiff, ndinlich, bap einige öon ben 5^ |tnb riete

Cinmohnern ihm berichtet, eS mdren folchc S3dnme in biefem Ci^fanbe; fie gaben aber ^Smne,nicht

nicht eine folchc ungeheure SHengc oon ^iöa|'fer, als man borgäbe j'),

2)ie bereits angeführten ©chciftjiellcr reben bom ^örenfagen. 5Ötr tboUcn baher ju»

l<ht noch bir SHachricht eines iubwig anfithren, ber ein 'Xugenjeuge babon ijl.

tiefer 9Kann erjählte 5^m-d)afen, er hätte biefen 93aum im ^ahre iöi8 gcfchen, ba er auf
bem Cblanbc gemefen; cs fep folchcr fo btef, als eine Qidye, unb hätte eine Oiinbe, fo hart,

als 'iöauhotj, bie ju 'halfen tüchtig märe; er fei; fechs ober fiebcnClfen hoch, habe frumme

Siveigc unb Blätter, wie ein iorberbaum, auf ber unterjlen 0eife aber tbeij], Cr trägt

ibcber 55!umen noch SrüchtH/ f^r^t an ber ©eite eines ^ögcls; ficht am ^age bcrtbclft

öuS, unb trieft in ber JRadjf, ba alsbann einc^Bolfe über ihm bängt t), Cr giebt für

basganje Cplanb, ?9lenfchen unb SSich, ®affer genug, ba boch, wie man ihm gefoget,

8000 ^äerfonen, unb 100,000 ©tücfe Sßieh barmif gemefen «)• SDaS SßJaffer roirb iix

bleperncn 9v6hrcn von bem SSoume nach einem großen ?3ehä(fer geleitet
, ber 20,000 '$;ort=

nen entbält., Cr ijl mit Siegeln ummauret, nnb mit ©feinen gcpfTojfert, unb bon ba mirb

baS®alTrr »«t*’ becfdjiebcncn flcinern Cijfcrncn burch bie ganje ^nfel geleitet, auf bic

^erge aber in Jäffern geführet. 3^aS groj^e SSecf'en enthält 20,000 ‘lomien, unb wirb

boch aüc 2ßad)t gcfüllet a). Ueberhaupt, ob mir gleich «icht grrn bas Srwsni^ eines

SOlanneS »ermerfen, ber »orgiebt, ba^ er aus feiner eignen Crfahrimg rebe, jumal roenn es

eine ©aebe betrifft /
bic gar wohl wahr feifn faim: fo müffen wir böd> gejiehen, le SiJiatves

siachriiht
wahvfcheinlichjle 511 fchn, weil eS leidster su begreifen if!, wie baS

Cijlaub buvd? berfdjtcbenc Q3äumc, bie an untcrfd)iebenen Orten wad)fen, mit Gaffer bec=

fehen werben fann ,
als burd) einen. QKan fann mt^ fragen , wie bie Cinwohnev fietS

bur* eben ben S3aum hätten fönnen berforget werben? ober was fic wegen beS QBaji|et>

mangels th«n n)üv-ben, wenn ber «aum fehlte? ber ^hat, faget &infd?otcn, man
fäute an einij}«» Örten gegen bic ©cefü|Te iiöafferj cs fcij aber jit f^wee, ihm bctjinfom-

meit.

t jDsppcr» S^cchritht t?»« t>fn Sdnarfeninfein

incr Söcfchrcifeung son?tfrica.
^

)
^«mfins Slcife nnd) ber eiibfce, »5 ©.

) Ä.C ttTaire» Steife na<l> ben csnsrifchen

:n, bem srüne« aSotgebütge ».f-W. ag ©.

(Jbenb.
, ^

t) Pucdjaa wertet an, eben bergteicheu

SBaume ju ©t. tChomae mnd)fcn, nur mit bem

Mnterfchiebe, wenn wir bem ©nnufwe glauben, ba^

Jener beflänbig mit einer tlBorfe bebedt ift, meich«

auf biefe nur et(b bes 9fbncJ)mittagfi fommt, nnb äwo
©tunben uor^oge fichmicbcc jertheiiet, worauf ber
0tflmm , bie Sweige mU) Klafter biefeS SBanmeS,

bnsSBnffcr bis jTOo0tunbcn nach ber0omieu^ufs
gange fdbroihett. *pilgr. a. b. 783 0.

») purÄßs bemertet, tEomunO öcory heb«
ron einer tlcincvn 3fn5ahl gehöret.

P«rd7Ä8 9>ilgr. «, b. 784 0.
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24 Reifen ttad^ t)erf(^iet>ettcn X^etlen m\ S(|Vtca

1560 men
,
bag es t?cn (5inroo§nevn ntd)f üie[ f^etfe ;

unb bas (£rbcetc^ wäre fo fwefen ,
ba^

j

tTicoI«. fonjl auf bei- ganjen 3«fcl nic^t einen Xeopfea ®a|]cv antcafc; au^er bep bem befafl'

SJas Das ^^^Sifber 0rf?nftfieaec fagct au^, baS (£p(anb fep unfeuebebar unb roufie.

£an5^emr--^5j^ „fldjIctnevSctc^ mclbeii, biefcS CEpianb bringe etwas i?orn unb gueferro^rc, J
Bringt.

g>^engc grud^te unb ^fianjen , ou^er uiclem 3Jie§e §erüor
,
wclcbeß bie Sinwo^ner

Öklcb unb ^afen Derfovget.

geuerfpepens 5Bir mülfen nicht bergeffen, eines feuerfpepenben S5crgcS ju erwähnen ,
ber

Ber S&erg. auswirft. (£r würbe im 1677 fünf 'Xage iang, unb wicberum 1692 2),
'

hintereinanber gefehen, ba er mit Srbbeben ausbra^ a).

6. <]^yfanö iiansörota.

©fine O'rSgf tmBSoge ; wirb Bon Bern @t. r. Snm= /oafen. Sie (SngiÄnber tanben ; nehmen baS

betlanÖimSahte 1596 eingenommen, ©tabtunb (teil. Söefdjreibnng bev ©tabt. 3ftte ©nwohn«'^’

@r5§e unb e-pianb liegt im 26)lcn ©rabe Breite h), rg 59^eilcn bori (Sro^canavta,

Sage. wärts, unb ijl 12 93icilcn lang. Die ein.^igen %aarc«i bafelbfl waren Siegcnfleig

0rd>cU. ©S i|l eine ©raffebaft, unb gehöret Don 2(u0u(imo bt iJ>ciTCva, als @e«'

ton iucrtebcntura unb ian.^arota. Dic^afalien bon allen biefen ©raffi^aftcn aber

bas ^Xed>t, im §a(ic einiger ^rdnfungen, fid) auf beS Königs Züchter ju berufen, bie

in ©anaria aufhalten ,
wie bereits angemerfet worben, ^on biefem ©planbe geficn

thentlich nad} ©anaria, lenerijfa, unb ^alma, Q3oote mit getreugtem 3iegcnpeifd)e
J

©ulfittctta genannt, weld^es jTatt ber ©chinfen gebraud»t wirb, unb eine fe^r 3
“

®irb Bon ^
5uJ^. ] DiefeS ©nfanb iiT ungefähr i3 ?i)Jeilcn bon S'Jetb gen ©üb, 9 in ber 25 t<j!j

benSngtän^ unb 40 im Umfreife c). ©S roacb bon ben©nglänbcrn unter Anführung eines ücotuöaS
j;

Bern einge» ^on ©umbcrlanb, 1596 weggenommen, na^ welker beffer befejtigct

nommen. ^rßmaya in feiner ^cfdjreibung bon Ttfrica fe^et bie ©tabt hiehcr, wel

^

nebfi bem ©planbc bon ben ^tlgcrinern gepluhberf warb, welche 1468 S)iann gcfanä

wegfnhrtcn.
, , . r

©tabt unb 7(uf ber ^nfel i(i eine ©tabt gleiches S^amenS, unb weiter hinab, an bci^op®

.^lafetu ^iiiTe bcrfclbcn, jweeue .^afen. ©iner hei^t Puerto öetTaos, ober ber ©eptfp^

fen, unb ter anbere Puerto be CauaUos ,
ober ber Pferbe^afen. ©ic jinb ('^‘‘

41

unb ungefähr einen ©tneffebug weit bon etnanber. Der erjlc
,
weicher ber tiefjle i|H|

jwifdhen jwo Dveihen gelfcn; ber ©anal ift ungleich unb feificht; fo, ba^ wenn ein
,

onflofcn folltc, cs fogleicf) fÄcitern würbe. ©S finb feine .^dufer nahe an ben .^dfciv

' ju ©avaüos i|l eine fleine .Kir^e. 2)?an geht bon ba jwifchen ben ©ebürgen nach
®

©tabt, weldjebrcpSÖ^eilen entfernt ift. ..„t

D>a wir bie ©öegnehmung bon ianjarota burd) ben ©rafen bon ©umbcrlanb ert^^

haben: fo wollen wir eine Snachrid)t bon biefer Xhat, nebjf einer 23cfchreibung beS

y) Ä.ittrd)Oten, roicoBcn. Äarbot faget, bier« Ben, 'welches Bie ©ta&t pottXofal in S®*"

Saum werbe ihr für eine 5«Bcl gehalten. dbarebiU» oerfchlang.

©amml. 5 Sanb, 51? ©• « > ^Reife nach ®uinea iC. 30 <©.

s) 3n, biefem Sah«e gefchflh d) 3fi bieUei^t ein Srucffehlet an

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



^eit Att3i’4n5e«^en ^t;(au'oeiu iv i 25
imft bec Ältm ^mn)o|tter, beijfögen, btc öm« &en 3^ad)ric^tm »on bcu Pueito 5^fco i56c>
jActfc genommen morben. ^ie eine i(l »on öem ©rafen fclbjl/ b{e anberc t>on feinem tlicol«.
Goplanc, S), laijjielb, gefebrieben, wie ftc un6 ^urcf}aS mitgetbetief /)»

' v-—

2(m ©oiincefbagc, ben i3ten ?(pwf 1596/ f‘c 2tlcgi\wt5a, bie noeblicbfte soon ben Ste®n9iäiu
Smiacten^ unb halb bawuf entbedften fie brcb^ngciobci-^pfanbc, ben tl7cvcvl?0fgenannt. *»ct lonben.

©ie licken fie ade gegen ®eficti Hegen, iinb famen ben 97ad^miftag auf btc.^ö§e oonfians

SÄCOta, unb benfolgenbcn 5)lotgcn onfetfen fie in emer Sl^ccbe, bie ofifubofltpavtö bon
fcec 3nfe{, na^c bep einet gefd§rlicf)en EKcij^e Reifen mar g). ©a ber ©raf bernommeu
^atte, ba^ bet SOiacquiö , mcicber fomo^i non biefem ©planbc, oiö bon juertebentura^cre

»bar, fic^ iu ber^auptjlabtatf^ier auf§iclt, unb biel 9veicbt^um befaf?, meicber auf 100,000

?>funb gefcbd^ct mürbe; fo febtefte er feinen leutcnantgcneral, ^oljann boer
feibjl unpalß mar, mit fünf biö fe(bs§unbert 9Jiann ab, bie @tabt anjugreifen, meid)C je^n

3)lciien menigflenS bon bem örtc entfernt mar, mo fie (anbeten. ®er ®eg, ben ft<

barmen
,
mar i^rer 9Kebnung na^, ber furjefle, aber fe^r fcb(ecbt, unb bo((cr (ofen ©feine

¥nb ©anb. fie on bie ©tabt famen : fo fanben fie fol^e bon ben ©inmobnern ber=

iaffen, bie fafl alles mcggefubrt batten. ®cnnocb fanben fie einen guten IBorrafb bon

bortrcjflicben deinen unb ^dfen. 93on hier fc^irfte ScvCclp einige SKannfebaft natb bem Siebmen b«*

Äo(tet(e, einer jiemli^en 5®f^ung ,
bie ungefähr eine ^albe 9Rei(c bon ber ©tabt auf einem ^ajlcö «in-

^ugc( lag, mo 80 ober 100 ©panier unb ©pldnbcr, bie borinnen unb um§ec roaren, auf

i^rc ^(nndberung (Toben, ©ic giengen binein, unb fanben über ein S)u|enb metallene

©tucfc. 2)ie menigften barunter maren Paffen, bie meifien aber g-elbfcblangen unbbalb«

Selbfcbiangen, insgefammt obneiabctten- ©ic fanben auch grofe .Raufen ©feine, bie an ben

toortbetlbaftejTen Orten lagen. jDnSÄa(Tcll mar bon gebauenen ©feinen erbauet, unb fcbc

(larf unb gefcbicf't, fomobl jur ^eleibigung, als SSertbeibigung, mit ©treicbmebren ber*

feben; mobeij biefeS merfmürbig mar, ba(i bie Pforte ober ber ©ingang in baffclbe ungefdbc

eine 9)ifc lang bon ber ©rbe erbbbef mar; fo, bof menn fie ihre leitet biuauf gcjogen, 20

SOlann ficb 5°°

S)ie ©tabt bcjTunb aus ungefähr ioo.^dufern,a((e febr febfeeb^^ ®e^äubc, burcbgdngig S5efrf)tei6unä

nur bon einem ©torfmerfe, blof mit Dvobre bebeeft, ober mit ©trobe auf einigen halfen

gelegt, unb mit ©reefeuberjogen, mclcbeö, menn es bon ber ©onnc gebartet mot, ben

IXcgcn ausbi^^^ S5afelbfT mar auch eine Äircbc ebne Scnfler, unb baS li^t (Tel nur bureb

bie ^btbcilung ju einer Äonjel; fonbem nur (leinernc

©i|e Idngft ben ©eiten, unb an bem einen ©nbe einen “Ältar, mit bem geborigen ©cbmu<fc.

^as SSolf ramifeben Aberglaubens,unb es mürben bielc Nullen unb Ablafjbriefe

in unterfebicbenen -Raufern gefunben. ©S mar auch ein SOloncböfloftcr ba, aber noch nicht

fertig; fonbcrntiur erft in einem febonen^iereefe angelegt, mit febonern ©arten, unb einem

beffern Öoorratbe »on 'iSJatfec berfeben, als irgenb ein anber 5.bcil ber ©tabt, bes '9)Tarquiö>

^auS fclbjl uicbt ausgenommen. ®ie ©ngldnbet tocrbcereten ben Ort nicht; fonberu

liefen jbmobl in bem Äailelle, ollcS fo, mie fie eS gefunben batten.

©raö. Unfete Ä«tten fefeen c< 3® SHiniwcn novbs e) -Herbert wie eben, 5 S-
HO)««- f

)

'Ptigviinö 4 SÖanb 1151 u. ii?j u. f.

c ) ^eeifman« SÄeife nnc^ Setneo a. 6. 4 _g.j ^cvmut^liih nabe fee^m -önf«« öe XXMi ober
of) fönte ®eoeg Carftlloa.

^Ugem. ^^eifcbcfctji'» Ts
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26 • Reifen t)eifcJ)icl)enen t^citen tjon 5lfrica

S)ff (^inwoftnci- »acen fc^nüarjlic^/ fef^r l^arf unö mutitet, ijurc^ge^mbß fang,

,

bem gcbikgic^ten ianbe fajl eben fo fc^nett, al^ if^ve Änmele; unb fonuten bic ^..o-
^

welche fie auf t^rem ?D^arf(^e angeiffen, niemals einen ein^olen h),

9)ifcn unb 0teine; unb menn man fic^ mit einem Seuergeroe^ce jeigte, nac^

fc^ie^en, fo fielen fie, fobalb fie nur merffen, ba^ bee ^af)n nicberfc^lug
,

platt oui

^i’be
;
unb faum n?ac ber ©c^u^ gelobet , fo mären fie fc^on miebec in bie ^o^c ,

unb 1?

©teine aus i^ren Rauben: unb inbem fie mit i^ren 5)ifen auf eine jerfheute Tlrf ^in

mieber, ein jebev für fic^ fc^offen; fo befc^abigten fie ein ganjeS föatallion gar fc^r,

©as ^nlanb foll bie ^nf^l WiQbt, fomo^l an fange, als ©rb^e, libertreffcn,
'

erffreefet fidj SJiorbofl: unb ©ubmefl, liegt im 28ficn ©cabe, unb einigen Minuten 91

berbreite^ unb i|t gan5 burcf», mie i^talien burc^ bie apenninifc^en ©cbürge, pon «•'f

Steife 5^lfen getfieilet, mel^e blof jut iSSeibc für bic 3iegen unb@c^afc bienen, bereu

wie aud) <£fel , einen jiemlic^cn i8orrat§ §abcn. ©s mar aber menig ©t^lac^tpie^, ,

meniger Kamele, unb am menigfien ^^ferbe ba, unb biefe nicht gar 5U grof?. T)ie

maren fe^r bürre unb fanbigt, ben SXoggenfclbern In ©nglanb etmaö d^nli^; fie trn^

aber boch nod; ganj guten ©erjfen unb fJBeijen. S^re ©rnbfe mar bas ^a^r por

SKitte beS TiprilS porbep
,
unb fie ermarteten bie smepte um 9)iichaeliS.

7. 2?as i^ylanö ^orteoentura < ).

tiefes ©planb liegt in ber fSreitc pon -27 ©raben k), 50 SfRcilcn Pon bem f8oegcb«f|

<ßabo bc (Buer, an bem feffen fanbe Pon "Äfrica, unb 24 ?0ieilen Pon ©anaria
,
ojfmat''

©S ijt 15 fSHeilcn lang, unb 10 breit, unb gehöret bem ^errn Pon fan^arota. ©S briw

eine gute SiRenge Pon ®eijen unb ©erffen ,
mie auch -^uhe ,

Orchel
j

Jlbcr rceber biefe 3lnfcl, noch fanjorota haben einigen iSorrath Pom ®eine pon ih}f

©emdchfe. “Jln ber SRorbfeite liegt ein fleines ©planb, (ßraMfl; genannt, unget^^^

eine ©eemeilc mcit bapon. Der ©anal bo^mif^en iff für ©chiffe Pon irgenb t*'

iafl fd)iffoar. .

5uja^. ]
3Me fange biefer ^nfel pon ©iibmefl na(^ 3Rorbojl ifi ungefähr 35

bie föreice aber ifl fehf unorbentlich; beim fie befiehl auS jmoen ^albinfeln ,
bie in

SlRitten burd) eine ©rbenge nicht über Pier Steilen breit jufammen hangen ,
morüber .

bem ein®al( gieng. ^er Umfang ift megen ber 5mccnen fOleerbufen, bie Pon bcr©i'bt™

gemad)t rnerben, fafl 70 5Reiicn /). 9)lit biefer "^efdjreibung ftimmen unfere ^ai|^

überein. Rapper faget, fie habe brep ©tdbte an ber ©eefüfle, ndmlid) £,atiag ,

fluf

t)ff

•»••»7— Oll..»*. V»ll |.V»>»VV f
-w-^y -•-

^
.

fammenfunft ein^unchmen m), ©ieÄüfte an ber SRorboflfeite ifi fehr fthlw^t/

herporragenben i^iippen, moran fich bie ©ee ungemein bricht.

h) ©iefe 9facbvid)t (iimmet mit bevjenigen febr

wot)l überein/ meicbefeben von ben ©HODcboa ober

alten S-inmobnevn biefer (Svinnbe gegeben «erben.

/) SbelJev »"ruerte Vemura-
A) ®o{! füblidie ifnbe iü ungefnbe in bem 28,

unb bas norblicbe in bem ap ©mb« bet SJeeite.

/) ÄeetfrtiAns Steife nad) s&ovneo

4 Seite. ^
m) -^atofins, «ie eben a. b. 24 ©.

^

«) 3» feiner PiJgriiiiage,7g5 ©. unter

tei: .Hiiijiige auß ben '.Ünaiectaugen be^

i&Pmand Öcocy , »on bem ^>ico »on
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©ec V Stbfc^nitt

©rep üvetfeti nci($ t»et 0pi|e hc§ 9^ico Pc ^etrerif«
,

tte6|l einer 5)?ncf)cic5t

toon bemUcfptrunge PcuC^anc^oö, o&er fliten (giiwo^ncr, unb ben 'tobten^ofeii,

bte tu bi«fem (Stjianbc gefunbeu roceben.

iStnleitung.

S^eit mir bermutpw, uufew Icfern trerbe ei» ©efatfen gefc^c’^e», wenn fic eine bo((|H»=>

bigeve 5)^acpric^t \)i>n bemPteo auö ben{>cj^en neuern 3veifebcfcf)rctbm», bte beffeiben

flebaept ^aben, alliier antceffen, als bereitö ba»on gegeben roorben: fo |iabcn wir btefen

’Äbfc^ntet ctngecücfet, uni i§tec JReugierigfeit in biefem @t»cf'e ju roiilfabven. 9Kan ijaf

t>cc9 9^a(^cic|£en ron bem berubmten Pico, bic Don 'Jingenjeugen utib Qrngldnbecn aufge»

je^t roorben, »eiepebiefe Sicife gef^an ju f^oben feijeinen; unb bieß ftnb bie cinj|igen um-

ftanbUepen SRaepriepten bon ber '2ict , bie roit fennen. J)ic erflc loacb bon bem SKittet

©corp, einem geiebrten üERannc, berfertiget, meicber ^nmerfungen bon bem Pico,
«nb anbern SÖ^erfroücbigfeiten bes Spianbeg ^Icncciffa gefcbctcbcn, toobon Piifc^a« 'KuSiuge

Segeben «); er Id^t aber bie Seit mutbma^cn fönnen, fo ftnb fte um
bas 3a§r 1600 aufgefe^ct; ob man roof^l aus einem UmRanbe in bem 'ifuSjuge feptie^en

fann, ba(i er 1582 auf bem Sblanbc gemefen 0). ©er ‘ÄuSjug bejie^t erjUid; auS einer

Steife nach bem Pico unb ^eobaebtungen bafeibfi, tbic Purd)ae am Sflanbe anjeigef»

3um anbem uon ber ^^efeboffenbeit beS (Srbreieps in ‘iencriffa, unb loos es berborbringt,

©rittenS, aus einer S^acfirtibt bon ben nifen (Sinroobnern bes Spfanbes, unb biertenS,

aus einer 93efcbrcibung bon fi-agima. ©er jroerite unb Ie|te "Krtifel ftnb bereits an tbren >

gebörigen Orten eingerueft, bep ben 3u|5b^n ju tTZicoIs ^efebretbung. ©te bepben anbern

tommen unten bor. Purepas nicht aus bem ganjen 'SSÖerte bes ^errn ^017 einen

'HuSjug gegeben; fonbern bricht gefchminb ab, wie er es oftmals mit ben heften ©chrift»

flenern macht; fo /
»oic |oi|fen

, »oraiif feine übrigen ‘Änmetfungen gehen, ©ie

anbeceDveife auf bieSpihe beS Pico ift in bie J^ifiorie ber f6niglichen©ocictat eingerueft,

bic bon ©.©Pft^f/ na6maligcm 35tfchofc bon 9vochc|ter, in feiner djifiorie berfbnigiiehen

©oeietdt hcraue^gegtb«” worben p)

,

bic wir in ber Sefchreibung btefer (£o(anbe oft ange«^

führet hoben. ijt ohne SRamen bes 'RJerfaifcrs, unb ohne ^^emerfung ber 3tit ein«

gerüefet; fi«
einem Umjtanbc, ber bartnnen erwähnt worben, um baS^ahr

1650 unb 1652 gefc^ieben ju fepn. ©ic britte that .^crr 3ot>ann f^öens im .3oht*e

unb würbe in ben XranSactionen ber fönigiiehen ©ocietdt herausgegeben q), iBeil biefe

i^rjahlnngen febt nicrfwürbig ftnb, unb allerhanb betfehicbene Ifnmerfungen enthaiten:

fo wotten wir fte, jebe befonbers, ciuruefen. ©iefen woilen wir noch gewijfe 25eobachtun«

gen bepfügen, weiche bic natürli^e .^iftorie bon©'neriffa betrejfcn, unb bon bemSßerfajfec

bes anbern 'iöerichtö mitgetheiiet worben.

unb anbem 0eltcnh«iten, bie er bafetbjt beobachtet.

®ie enthalt «iertel)alb Seitcti.

0 ) S)ie SSJocte hciBm: CEs worben öafelbff,

als icb fab, naeb ihrem Äeeicbte , tm ijgi,

»^0,000 -^annarf« XPeijen gefammlet. Ss i(i

aber nicht beutU^
, ob ft<h 0«* ertoihnte auf

© 2 I. (vfne

bie Seit »on tf)tcm Berichte, ober auf bie Seit, ba

es Scory gefehen, erfeveeft.

p

)

Suerfl im 3<thte in 4to hemusgegebeu,

a. b. aoo ©.

q) 3fo. 34s, a. b. 317 ®- «nb in bem 3(usjuae
von tfone«. im ? ^anbe ^ >47 *0.
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28 9?cifcn ttac^i »erfc^iet^ettett t^eilen uott Sifn'ca

I. €me 33efcf;rcj&un3 |>ico i?ori Slenenffa, ne5ff ein«

fcen ©uanc^e^, ot?er alten (£intt)o§ncvn tiefeö ^^lanbeg, -

t)on öem Äittei*, ^S^>mun^ ©cory.

Äcr 3fn6licf ijl «ffflunli^. Ungetticine auf form; J^eiraf^en; fieiberötun^en; ‘Perfotif^’

bem ©ipfet. ©eltfame Sufterfebetnung. Sleibungen , fieben«art maö ©«^mauft’revf'’-

fien ber ®unn(l)eö; il)re 3leligicn; Slegierungö: JDie gruc^t ^Siojan,

2)cr Slnblicf Sßcrfajfcf bemerfet, ba^ blefeö große ©ebürge »on Ccyöd/ »ncl^cä tnögemetn^'

jii crjbaim= pico Don Teneriffa genannt »irb, einen fomoßl in ber 9idße al^ S^rne in ^rfiatü'*^

litb* fe|et. Cfs ßreefet feinen biö (Bavvad^ico r)
; n)o»on cs brittc^alb '$;agcreifen

jiir ©pi|c finb. Obgleich biefc @pi|c öon unten fo fpi| ols ein Sudct^nt ju fe^n

bem ber S3erg feßr d^nlicb fiebt; fo iß fte benno^ eine Siuebe, ungefähr ein

ianbes breit. 3in ber tO^itten ijl eine Äluft, aus roelcber mit einem entfcfelidjcn ©erduF'
flammen unb Svaueße, große »öteine gcroorfen roerben. Sßon bem iffiege b‘uauf 0
man mit Sfeln ober^Haultbieren fieben Slteilen reifen; bas übrige aber muß man juS^
flettern^ unb bieß nießt of^ne ©cßroicrigfeit. Sin jeber tragt fein Sßen unb feinen iSt’'!'

in 0cf)lducßcn mit fi(^. "iDie iSabn hinauf, jcßn 9}lciten boeß »on bem^uße an, iß'”

ben fcßöiißen Q3dumen ,
uon aflerbanb 2(cc

,
geßbmucf'ct. S)er Q5oben mirb von

gcmdßerf, bie aus benSluellcn berabßießeti, unb menn fte fteß enblicß nereintgen, in bteÜ^

tBtromen , borncbmlicß ibcnn fte bureß ben ßeftigen ®intectegen anfcßroellcn
,
in bie

binabfeßießen. 3” ^‘ide iß es unertrdglicß falt; habet man feine üleifc fo anßef|^

muß, baß man nur bc^ ^age, unb an ber ©übfeite reifet. ®icfe ©egenb enbiget f
innerbalb 5100 ^SHeilen bon ber ©pi|c, mo bie .^i^e eben fo ungemein ßarf iß, als

f^uße /). 59Tait muß alfo naeß eben ber Siegel in biefen ©egenben fieß an ber Slorbß'jJ

halten, unb nur bep ^aeßt reifen. 2)ic beße^öb'^^J^*^ 5“^ ©omwi,^

toeil man ba bie bom ©eßnee berurfaeßten ©frome bermcibet. Unb wenn man bie

um jme^ Ußr beS ^Jlorgens erreießt: fo fann man einige ©tunben bafelbß bleiben;

nießf naeß (Sonnenuntergänge, furj bor melcßem ein folcßer ©trom bon auS Pr
fbmmt, ber bem Grobem aus einem ßeißenOfen nießt unglei^ iß.

©eltfame Ss iß merftbürbig, baß bort ber ©piße bie ©onne ein wenig nacßßer, wenn ße

Sußerftßei« fegn ^ori5onf gefommen, biel fleiner cefeßeint, als wenn fie unter bemfelben gefeßen
ßung.

ji[g SOlittclpunct ju breßen feßeint. ®ct.^immel iß feßr

unb rein. Ss regnet naße bep berSpiße niemals
,
unb es iß autß niemolS ein 555inb ^

©ben bas wirb bomDlpmpuS gefaget. Obgleiß> bas©9lanb boller fpißigen raußen

ein ber 3nßl bon 20,000 iß: fo |d;eint es boeß bon ßierauS eine ©bene ju fe^n, bie bi'f^

©rdnjen bon ©cßnee abgetßeilct finb, roelcße aber boeß nidßS anbers, als bie tbr*r

SEBolfen finb, bie ßd) biele gelbmeges lang unter einem beßnbenv

S)er ganje obere 'ißcil iß wüßc unb faßl, oßne iSaum ober ©trauß>. “Xn ber^^j

feite beßelben geßen ©tromc bon ©cßwefel ßeraus, in ben .^als ober bie ©d^neegeö'^^J

V) €ine Jßafcnßabt an ber Sltorlnoeßfcitc gegen fer gctvefen, als gewißnlKb- '®enn Me

©üben son <i)r«tß04. fd)rei6er, beren S'Cjdßlungen iiacßfolgen, evr<*’

0 ®icß fann oon ben 3tusflü(jen aus bem Äef fblcfter Jpifee nicf)t.

ßt unb Oen ©eiten bcS 95ergeS ßervößren, melcße ßdr: t) U^erßaupt ju reOen , fo ßat bie
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tett anöVfttt5cnl»ctt
iv 35itc5 2p

w>c((^)f an toerfc^tebenen Ovten mit ©rfjmcfet, cliS mit 'Xbci‘nJ)uvd)503en ifl. ©oS Seuec

ouS bcr obgebac^ten .^Inft in bet 0?i|e bricbt oftmals jui’ ©ommergjeit aug; unb wenn
^

ein ©tein ^inabgemorfen rcivb, fo flingt e^ nic^it anbevö, als ein ®cfa^ toon bolcmCEn’^te,

W)cld)cs mit bet größten ©tdrfe non einem ungebcuveit @emid)tc gefi^lagen wirb, ^ic

©panier nennen ftejum©d)e«r$c ben ^CcufeleBeficl, morinnen alleöpcifcn bev dpbtle gcfod)t

miu’ben. J)ie Singebofprnen ober ©uan^es aber benfen im ©rnjbc, eS fep bie unb

ba^ bie ©cclcn ibeer ^oifabwn, melcbc nichts getaugt, babin giengen, gequält ju metben,

bei ficb hingegen bie ©Uten unb Zapfern in bas angenehme ^bal begaben, n>o i^o bie

Stojäc ©tabt &«g«nö ,
nebjl onbern ©täbten umlpcr liegt. Unb eS ijt auch »u ber ^at

Bein Drf in ber ®e(f, bec eincbcficre .^immelsluft hat, nedp ein ianb, baS eine fchonere

^usficbt giebt, als man auS bem 5}littelpuncte biefer ©bene feben Bann, mcicbe bureb eine

?9iengc ilöafjec fruchtbar gemadit n>irb, bie länglb ben ©palten ber Reifen in tleincn

©trbmen bie SSerge hinunter fallen, bis einige jufarnmen ^lutT® auSmadpen, bie burc^

bie ©bene ins SHeer laufen. '

IDerUtjprung berCBuand^es ijl nidif befannt. ©ie waren unb finb gans barbarifch/

ebne einige ©clehifamfeit. ©prache, bie noch bis auf biefen ‘5:ag in ber ©tabc

©anbelavi« unter ihnen ifb, hat grojie a3ern>anbtfchoft mit bcrgKocen in ber fSatboreip

»hw. »Ctancouvt, welcher biefc ©planbe juerft entbeefet, jbellet fie als blo^e ^epben

bor, bie non ©ott nichts wiffen t), 0coi*y hi»9cgen bcifidpert uns, fie hielten bafiir, es

wäre ein bbchlBeS ‘iBefcn, weldpcS fie mit bcrfchicbenen Slamen benennten: als 2(dpuhlt=<

vahuti/ ^dhubuc^anar, 2(ch‘3tiaya)ccrap, welches ber ©vbftc, ber ^bchfte, ber 55c-

fchu&cr olles he'^t. 5Benn fte feinen Stegen, ober ju öiel fXegen haben , ober bep anbern

irübfalcn ,
bringen fie ihre ©chafe unb Siegen an einen angewiefenen Ort ; unb wenn fie

bie jungen non ilpten ^iJlntfcrn gefonbert, richten fie ein allgemeines 93lutbab unter ihnen

<in ©ie Silben fidp ein, biefes werbe ben Sovn bcs hochlBcu 5IBefcnS befänfttgen, unb ei

bewegen, ihnen baSjenige ju fenben, was fie bcbuifen. ©tc haben einige ISegctjfe boH

ber Unfterblichfeit, unb ben ©trafen ber ©eelen nach bem 'lobe. liJenn fte glauben, es

fe« ein fol(^er Ort norbanben, als bie ^olle, unb bornehmlich, ba^ er, wie oben gobacht

worben in bem pico bon Ceyba fep. X)ic .^otte neunen fie unb ben Teufel

^uajottÄ. SSerfaffer anmetfen fonnen, feinen Umgang

mit ihm.

3n bfirgerlt^cn gingen hatten fie einige Orbnung. ©Ie erfannten einen für einen

^ontg, unb ftdp für feine Unterthanen, weites fte buvch ^ctrathen befrätigten. ©ie ber-

warfen bie itnehli^«« Äinber, gclfunben ein SKecht bec©rbfolgc in ber fbniglichen Jamilic

jii; machten ©efehe, unb leijleten ihnen ©ehorfam. ®cr Äonig hielt fein ^oflager in

uatiirlii^e» -Obh^e”/ ?^er hc'hle» Seifen /
mobon man nodp unjälplige bis ouf biefen ?;ag

ficht.
®enn baS ©planb war bielc ^fahee hinburch, einem Könige, 2tbc)ce genannt,

unterworfen, wiber welchen feine ©ohne, ba er alt warb, eine 53erfchw6rung anfponnen.

!HJeil ihtet nun neune waren, fo theilten fie bas ©planb in fo biele Königreiche, ^lle ihre

S) 3 Kriege

o^tr Soö^eit fccr Surepner bie 936lfcr in cnticgc: <Es i(l »icticidU fein ?8otf in ber ®ctt , eS nwg fo

nen SSubevn fnlfd)* »ovgcflcllct ,
unb fte für ©etteS: tDüb ober nnanfebnlid) fepn , «(6 cS will , rocltheS

Icugnev cvfldcct,ba bc<b b<>) bev Unterfnd)img oftmals nid)t ein böd)fcs ®cfen glaubet ; ein ^egvif, meU
rotivbe gefunbeu roevben, tag fie beffevc 9?>egriffe yon tber notbroenbig ba ^tnfe nimmt , wo mir bie ofc
Wett nnb ber ^Sugenb pabeti, fllö ilprc 2lfterrebiter. ringften ©tralen berüSenuinft finb.

i6oo
@cocy.

Sippen bec

WnancheS.

Shre 3^di#

giou.

iRegwrvwifl.

I

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



50 ^etfcrt ttac^ öcf^cl^tc^c1len t&cifen mx Sffnca

1600 ^i-iegc gefc^a^en Don ctnan&ei- 3>ief^ ju jlc^fcn, un& ^eütm ft«

.
fp«ttffid}(m Stege« iiacf», welche tn großer unö ^«iltger 7%ung 609 i^neii f!€6en.

*'

bem englifcfjen ^öflovotl>ici*e, unö 11 ©cmfen am idbe, an ber '^arbe, un&
jartem ^tcifc^c ein fe^v fleinec Unfcifc^tcb.

€r;ejlfln&. «f^te 9Sei-f^eirat§ungen betrof, fo pflegte btc ?Olamiöperfon um bie ©inroifügi*'’^

ber ©Itei-n »on bei- ausgcfuc^ten ^Srouf oiijubaitem ®enn ci- folcfje befommen, fo

beu, fo oict ber perfaffer in CSrfa^rimg bringen fonnen, wenig Zeremonien mebr
^oüjie^mtg beobat^Cet* 2ßaö aber fo leicht öolijogcn würbe, warb andj fo ieiebt

gefrennef. ©enn wenn fte |atten
, fonnten fie fttb ffennen, unb noch ibrem ^Selie^’*''

onbere |cirafbcn, nur mit ber Zinfebranfung, ba^ aüe i^re Äinbcr, bie fte nach ber Z|<'

fcbeibung jeugten, unebiieb waren, unb für ^?urfinber gebotten würben. 35er Äonig ail«'"

war, ber Erbfolge wegen, öon biefer ©ewobnbcit frep, bem eä auch eben beswegen erfa«^

taufe. wtte. fetne ©cbweflcr ju beitatben. S5ct> ber ®eburf eines ^inbes würbe bemfelbcn
einer basu befiimmten grau ?©ajfee oufs .^aupt gegoffen, weiebe »on ber Seit a(ö
SSerwanbte in bem ©efcblecbte aufgenommen worb, unb es war feinem aus bcmStai««’^
erlaubt, fie ju beiratben, ober ibr bepjuwobnen.

itji6e<u6iiti3. ^>te 3l‘i»9lt«9« fteb «n ©pringen, «Kennen, Tlbfcbiefung ber «pfeife,

werfen unb tanken ,
womit fte ftcb noch bis auf biefen ^iag »ief wiffen , unb woran fte P

Vergnügen, ^b«« angebobrne t^ugenb unb cbrlicbc Zinfolr war fo gro^, bag eS ein tf

tjerbrucbftcbc^ ®rf«l ««««r ihnen war ; bafi, wenn einer pon ihren ©olboten entweber offentü*^

ober in geheim einer grauensperfon eine ©robbeit erwiefen, fofeber gewt^ getobret warb-

«petfonen. <Sic waren febbn Pon ©eflalt, woblgebilbet, unb Pon guter feibesbefebaffenbeir.

gab einige Siiefen Pon einer unglaubli^en ©robe bafelbfl. 35ie Xpirnfialc pon einem
noch übrig, worinnen 80 Sab«« finb, unb fein Körper, ber in bem ©cabe ber .Könige rf

(Buymur ,
aus bereu ©tamme er war, gefunben warb, war 15 ^up lang, ün ber ©•t'“

feite war bas 33olf olipcnfarbicbt, an ber 3iiorbfeite aber febbn, pornebmlicb bie graue»^
perfonen ,

welche lichtes glattes Jjaat batten.

^tei&ung. 3ibfe 9C«««‘»e^f«tbung war ein fur^er 3vocf pon ©chaffeffeu ofme Ralfen, .^alsfrageii

Tlermel, ber mit Diiemen Pon eben bem ieber ober ben gellen befefiiget war. 35ieh frii9^

fowobl 9Kanner al$ «Seiber, unb fte nannten es ihr Comarcc. 'bie Seiber aber
berZrbavfeit wegen noch «‘«e anbcreQ5ebecfurtg barunfer, welche einer langen Zai^rcfe ß“.

gellen nicht unähnlich war, unb bis auf bie Zrbc gieng, inbem fie eS für unanfianbig
ein gtauendmmer hielten, ihre ^rüfle unb gupe unbebeeft ^u haben, "gn biefer
bung lebten fie, jfarben fie, unb würben auch gemeiniglich baritmen begrabest.

®peifett.
_
3« ihrer ©peife fdeten fie ©erden unb 'lohnen. Sci>n war ihnen ganj unbefaüi’^'

©ie bbmen ihren ©erjlen am geuer, unb jerrieben ihn in .Vjanbmüblen, bergleichcn i”'”l

iho in ©p^ien ju braudsen pf.egt. 35aS ?!Kehl fneteten fie mit Sa|fer, «Dlilch

Butter. 35iefes nanntcit fie (giffio, unb bebienten es ftchs an flatt beS 'Srobtes, welt^'

ihre pornehmfle ©peife war. 35och agen fte auch juwcilen ©chaf- Siegett-- unb ©chmei'J
Pcifch ,

aber nicht orbentlich. 55enn bieh war nur für gewiffe tage bcflimmt, welch«

wie bie feierlichen ÄirchmcjTcn in Znglanb hielten, ^ep biefen Sufammenfünften tbfi'J

fft

ft) 55<r folgen^e Paragraph/ welcher bie din. 3frtifel bfefes mfehnitte! einaeriieft iporbett. .

fralStmirung ber 5-obten betrifft, tfl m bem lebten ä) e» tpirb betitelt: dine 3lii(^richt
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uiit> t>cn ÄngrausentJe» <Ji)lant)cn* IV i ^ap. 5r

®efeafd)aft bor fceu ^onig
, imb fie^ Je Scory.

«lo,i an*?
^pwttgctt, kufen, SXingen, ©d^tepen, 5;an5en unb anbecn Hebungen

^•nts -
'^«5wnb btefm gelten f^atten bic icute Seepf^ctr, bin unb tniebei- burc^ t&teg.

S 3C&««/ w«b jurocilcn rc^>mnufien bie geinbe feibfi mit einanbcc. ^ßenn
^

^le ^aejcit ^eranfam, fo micö bec Äonig einem jeben fein ©tuefe knb on, meid^cs fie mit
^ets^ornem pPgten, wb mit ^usfptec^ung gemiffei- 5öovte bcfacten, %üe anbere %V'.
fetten mürben bon ben ®eibcm bcrric^tet.

©ic Ratten eine ^rt bon ^vue^t, tTJo$an genannt, bon bet* ©fo^c einer ©rbfe*
grün, Wirb rot^, fo, mie fie reifet, unb menn fie ganj reif ifi, fc^morj, fe, 5

t»ti.

TOc 6ic<l-vom6terra nunfi tm ®cfd,m«tf aberouä anäencbni. Sic faujen blog Dm
Oft bnenw^/ bci^ie joya nennen, unb machen eincTirt bon ^enig babon, bie fie (Epaceiv

hi.'S
fnmmeln biefc ino5öncn ganj reif, unb legen fie eine ®od)c lang in

bfe(^en fie folc^e in ©tiiefe, unb fodfcn fie im iSsaffer ju ©prup.
^te^ t|t ij^rc 7tr5ne9 miber ben 3:)urcb(auf unb Svucffdmtcrjen. g;n bepben gatten ioffen
I‘e |id) auc^ on bcmTirme, in ben ©dilafen, unb an ber ©tirne mit einem glintenfteine
jur :>(ber «).

2t ®ie jttjcptc SJeife natf; Pem ^jco i>on ^enertffö /v),

r>on einigen ßnfepnlicpcncngfifcpcnl^ßuflciitcn.

1652
Ungenannt.

0ie verfntTen Orntava. ?5<(lriqni beng>ico 5 erteiepen

ben 0ipfcl. !X>etÄ:ftTfl. Slueüept über bie tfplanbe

(Ergmmlicpebecprttteti be^gjieo. ©Mtfet^pauauf
bemfclben. .ö61eu.a^nmncn. JCieeorbonpflonjc.

9'Jac^bem fie fic^ mit einem gui^rer, 35iencrn unb ?>ferben berfeben, ihren ®cin unh^j.-
, x

i!)veic6cnomittcl ju m^en:
g

brachen fie auf bon 0ratam, einer ©tobt mit einem Äafeuomtai'’’'"
an ber Slorbfcite bon Teneriffa, ,ftbo SÖieilen bon bem SJZeere. ©ie rci|len bon 12 Uf)t
bed giac^tg bis um 8 Ulpr b^ 9)lorgen6

, unb errcidften ba bie ©pi6e bon bem erjieu ©e=
bürge, gegen ben Pico be tteiroiva j) ^icr unreibradfcn ftc un'tec einer fchr großen
unb anfc^nlic^en gidjie i^r gajten, fpeill-n, unb erfrifc^ten fic^ bis um 2 Ubr bes 9Iacb=
mittags, unb baraulr ft« ^nvd) bieie fanbigte iffiege, über manche bobe ©ebürge,
lie b^g „„6 imt bmad*., ,mb mi, Ww„ fdd,™ Jid,,™ b*«tt mm, als igr
erße macbtrcife. picfet- fc^te ftc einer übermäßigen .^ifte aus, bis fie an ben gufi bes
»c» hmen, «.0 f..

mele äioge e«i„, fa„ö<4 bi7L .6™ glabJÄT
Icpienen.

Um 6 Uf^r bcs Tibenbs jiiigen fie an, ben Pico j« bejieigem Skefibem fie aber eineac.g„a,„
3)ie)Ie Sfflf9«"^ fo fanben ße, ba| ber iBeg uidft. meßr reurbar tbac/ ©ie ßiegen oifo Snpuo.
bon ben ^ferben ab, unb ließen fol^c mit ißren 55ebientcn jurud. S)iefc gjleile ßinauf
murbw einige bon bei ©efcf(fd)aß feßr oßmnödjtig unb unpaß, meldjes bureß einen 3>urmt
fall, ©rbreeben, unb ßeberßaße :Snfatte berurfacfit warb. 5)as .^aar fhmb ben ^iferben
«n bie .^b^e wie ^orßen. ©le forberten etwas ^cin

,
ber in fleinen gdßcben nadigetra--

gen warb; fanben i^n aber, ju bieler ':8cwunberung
, fo falt, baß fie i(m nießt tritden

•

"
founten,
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3® «)\cifen t5ctf(^iet>c«cn XUkw t)Ott 5(fdca

1652
ttngenftnnt.

gtrtit^fn

Svt ÄcfTcl.

3(u«|t4)t

über bie

€i;Iaiibe>

0(^>attew

'Picij.

fonnfeit, Bfe ei* gerodcmef roorben, obwohl bjc iuft noch fef^b flill unb

Untergänge ber eonnen aber jtng an, fo jbar! ju n)e^en, unb warb fo

ibr iagcr unter getoiffe gro0e@teinc m bcn^elfen genoi^en Ratten, fie genot^tget »at

ein großeö Scuer »or bem (Eingänge bcrfelbcn bte gonjc S^adbt bur^ ju a-baften.

4 Ubr bc^ 9)lorgenS fingen fie an, weiter ju j^cigen
;
unb na^bem ftc ungeyabr eine J}

fo konnte einer »on ber ©efeüfd^afc nic^t «ett« forteommen.

fid> bie fi^warjen g-elfcn an. S5lc übrigen fe|ten i§re an ben ö”

fcut tarnen, wo fie wieberum weilten ©anb anttafen. SJicfen fd)we^ unb ung«
J*!,

®cg surüct ju legen, waren fie mit 0cbu^cn toerfe^en, beren einfad^c ©olen einen

breiter gemacht waren, olö bas Oberleber. Oe ««« f» .

bie fcbwarien gelfcn gienge», welche insgefammt flach waren, unb wie emy|trid) jay

fo tlettcrtcn fie uod) eine 59leilc auf ber ©pi|c bes pico unb erreichten iule^t ben

beiTelben, wo fie teinen folgen ©chmaud^ fanben, ols cs ein wenig weiter unten fetj»
^

fonbern einen beflanbigen ^aud) bon einem fwlOen fchwcfclichten ©ampfe, weij

bnen große ©chinerien im ©efichfe berurfad)te. M biefem ®ege fanben fic feine K
berliche Sßerdnberung berinft, unb fehr wcuigJBinb.

heftig, baß fie genug ju tßun hatten, wiber ihn liehen }u bleiben, ba ftc bes ^oi igs

funbbeit tränten, unb ein jeber fein ©ewchr losfehoß. Spier unterbrachen fie a }

Laßen. ©ie fanben aber, baß ihre abgejogenen Gaffer faß olle ibre Ävaft berloh

xinb faß abgefSmaetf geworben, ba ißr ®cin hingegen geißigcr Oarfer war.
,

®ie ©pif3e, auf weldjer fie ßunben, unb bie nicht über eine ©He breit war, iß ^

iJianb »on einer ©rube ,
(EalbcfÄ genannt, welche fie für einen gnuffetenf^uß breit,

«

ungefähr für ad)t;ig ©llcn tief hielten, ©ie iß wie ein Äegel geßaltct, ht>h^

wie ein Äcßel, unb mit fleinen lofen ©teinen, bie mit ©chtnefd unb (^ub »ermengtL
aciM bebeeft. Swißhen benßlben gehen »erfßnebene luftlod^cr ‘L

iroor, weldjc, wenn fiemit etwas erregt werben, trachen,

Slan tonnte ße fo leidß aufbringen, baß bic Äaußcute »on bem plohliß>en
/

®dnwfe faß erßicft wdren, ba fic nur einen bon biefen ©teinen bewegten, ^weldje glctdßy

fo beiß waren, baß man fie faum anfaßen tonnte, ©tc ßiegen ni^t iiber mer biS l

^

©len hinunter in ben ^cßcl; weil ihnen bic ©rbe unter ben Süßen wegglufchte, un&

iu fomm«. liniäc a(,«- tat» (Id, »cd, fe auf SmSiobm

©ic beobachteten hier merfwürbiges, außer einer reinen Tlrt pon ©ehwefet,

auf ben ©teinen wic©alj lag.oen vcceinen wie 'ouij imj.
. ^ r . .0

Sßon btefem berühmten pico tonnten fie(ßroßcatwvia 14 Sßeilen,

leu, unb <5omcva 7 SKeilen babon, ertenuen; unb fd)ien ihnen bas ba3WifJcn ßicp

SJleer nicht breiter, als bic ^h^^^O ä« #
über 20 g)leilcn babon, unb noch ein groß ©tue! weiter über bieSlacße bcs^KecrcSl

©o-balb als bic ©onne herbortam, fchßn ber ©eßatten bcsPico nicht nur baS

©nlanb Teneriffa, unb bic großen ©anarico d), fonbern audj bie ©ec bis an bei

^
ci/ont tu bcbcctcn, wo bie©pi|e bcs juefer^utes, ober bes Pico, f4 l?eutlich 5« JJbi'

fehlen, unb feinen «^dhatten fclbß in bte fuft warf, worüber fie fchr crßauntcn.

(ifä*'

len

iSieero ober ,

«5 S>ie§ mup ei« Srvthum mit ©omerftfe^;

weil (tanarict bßn tetatiffa gegen Oß«'*

©ieh« bie <mbere 3liich'‘i*^f*
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tint> bett mtGratt^entten ^DtmtKett. IV S5uc^ i ^ap.

fte »bien if>i-r ^cf ScRtegcn ,
afö ftcb bte hoffen fo Wcbf jufammenjogen

, ba6 1

6

< ^

anlieacitben
^et^ec ur.btmevtffa benahmen, mb ba^ nur bie <Bpi^en bei- Unsenlnitt.

fteiaen < ? 5» <^ed)en febtmen. Ob biefc Rolfen ben 9)ico jemnfs w6«r=

umWf/» K r f
^ ^«»jentgen «bei-

, bie tvetfer unten fmb , r^^eint eg

m/V fm J t r' ober |nb t)ic(mc§c um bcnfclben berumfebiagen,

iii Jno
t^un , roenn bei- Siorbmeftiniub mebet, 3)icfcg nennen fie C^p ,

unb
»K emc geu'ijje 'Sorbcöeutung öon emem folgenbcn ©tueme.

roeicbec jme^ ^abve nacbbec biefe SKeifc mtebet f^at, fövcßee^f)«»

LS s!r.'^r^'" ®?'a. ®eiie fanb er ficb ganj n4 , unb

Z ' T, tröpfeln beg ®afTetg pon ben gerfSüber i^m ber,-

oiibrrn 'ff

^ bo«reffItcbe unb rcicbe Omeßen aug ben ©pi|en ber meifJen

®“'''’ f“'* <“ So<D, als Dis sor,

Slacb^ni |ie fteb einige 3eitfnng auf ber ©pt|e aufgebaltcn
: fo fliegen fte aUe ben

laivbigcn ®cg binab, bis fte on ben Juls bes Suctev^utee famen. ^SJeil biejer nun fafl
«n einer geraben linie abfebüpig »ar, fo famen fte baib porbep. ^ier trafen fte eineJ^ole ^S(e mb
uugcfdbr IO ^tten tief unb 15 breit an

, bie wie ein Ofen ober eine ^^'uppel gcflaltet »par, Söcumten,
»mb ^f ber (öpi|c ein iotb fafl acht (£ßcu breit im S5urcbf(bniffe ^atte. ©ie licfieH ficb
»nit ©triefen, bie um ibren icib gebunben maten

, unb pon ihren Qiebicntcn an ber ©pibc
gebaiten mürben, binunter, unb fd^mungen ficb «« bem ^inabfaffen, bis bafi fte auf eine
ioebneebanf famen, auf ber fie PoßenbS binunter giitfebten. ©ie toaren genorbiget' ficb

alfo ju febwingen; roeil in ber «Olitfe bes Q3obcnS biefer ^6Ic ein runber '^öafferbrunnen

tfl, ber einem Biebbrunnen gücb, beffen ^Idcbe über eine Sße tiefer mar, als ber ©^>nce,
aber fo rneit, als bieOeffnung an ber©pibe, roorunter er liegt; unberifl über feebs ^aben
tief, ©ic peemutbeten, ba^ biefj Gaffer nicht pon einer Oueße bertame, fonbern Pon
bem bmcingcmcbcten gcfcl)moI;encu ©ebnee, ober ber bureb bie Reifen tropfelnben Äeueb--

tigfeit. 2Cn ben ©eiten ber ©rotte in einiger .^obe ifl ©is, unb ©is;acfcn bangen bis auf
ben ©cbncc, Sßaebbem fte aber btefes falten Orts ganj uberbrüpig waren

,
unb wiebcc

binaufgejogen worben : fo fliegen fie auf eben bem ^ege ben 33erg tpiebei- binab, auf bem
fic bes porigen ^iigt’ö bmaiifgeiriegen; unb um 5 Ubr bes menbs famen fie’alfo su (Oiw
tausi an. 3b»’« »"»b aufgefprungen, bag fic, um folcbc abjufüblen,
gciiotbiget»»?«»’«'»//»'^«»'^ ^9»»>«»iSutpafcben.

Je/
®ic gcrabc^bbc bes g)ico wirb gememiglicb brittebalb englifcfjc ?0leifen gefebübet.

©ie fanben auf bemganjciiJJßege feine lÖäitmc, .trauter ober ©eflraucbe, aufiep ben
Siebten, unb unter bem nw§ern©anbe eine m-f Pon®enfl, welches eine bufcbicl)tc g>flamc
»Par. "JCucb mar an ^r ©ette, wo fie bie Slacbf lagen, eine lln Pon Coföoo, welche SieSorbstk
©tdmme !>»««/ <»«9t ö«1l / unb fafl einen bnlben Su^ bief. ^eber ©tamm wucf)S pflanäe.

in Pier «Siereefe d)
,
unb febo^ aus bem ^oben wie ein ^ufeb Pon Sinfen in bie .^obe.

^n ben ©pi^en biefer ©lamme waebfen febr ffeine rotbe Leeren, welche, wenn fte jer»
quetfdjt werben

,
eine giftige 2Ki(cbm fid; geben. iJBenn folcbe auf ein ^fevb ober anbec

'5:bier

tifmao Sf
" »>i« «iereefisten «ttb attcr S15abvf4ctnlid)feit nach

Ttllgem. ^cifebefc^v. H San6. e
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34 «Keifen na^ t>ci#iet)cncn ti;ci(cn t)on 5ifnca
Kit

1715 faßt; fo ffi9t fic gleich Die ^?aavc tiou fcev ^aut. 93on ben öcmetftcn ©««f

(Edens, btefer tnadjten fic bie gan5e9ßacl)t 5^uct’. ©le i|l au^ buvdjgangig

'
'

©i;lanb auögebreitet, unb öielleic^t eine %tt öon iüupt)Oi’biiim»

3. ©ine brüte Steife naef; ber 0pi^e be^ ^ico,

l;?on ^ervn 3»

©«()t «uö bem » fommt nod) Otataua. ben üSimbern bev 3*»*^ Cob®

ed)6nS5a(Tei:. «ol)ecS5er3. earcivalla. <Pino Ser 3udei-t)ut. ®ie ©pje unb betenW
bf la 'OJevienbo. ©ie Äluft. 3ianb beö ‘Pico, ©ie guft, Äätte unb bet 5ban. ®<bti«en “

3fu0()ebrod)ene Reifen. £n ©tond)n. 3Cnbeve Pico. S>ie «»ö ber Ptunnen. i-Ob'

feuecfpeijenbe Perge. ©et Pico iß eins von
^

Cv gebt (juo ^ienjlagg ben igten 7tugvifl 1715 ,
um §a(t) cüf Uf^v be« SÜae^tö, gteng ber

bem -^nfen.
©{fettfebaft toter ©ngldnbev unb etneö .^oßdnbcrs, mit pferben unb S)ienern, tbre .

mittel ju tragen, auö bem .?)afen toon (Dratöva. Swbi‘'-’r b^den aUc biejen'!»

gemietbet gcba&t, roelcbe biefe iKeife toiele ^abre i)ev getban ^ ,

j

^6mmtnflc^ Um fwlt* 3'^blfe fameu ftc nach ber ©tobt (Dwtava c), mel^e jitoo
.d

OtatoM. fdftr toon bem .^afen iff. 4*ier nahmen fie @pa6ier|l6(fe , um fi(^ bepm .^maurn

auf ben Pito ju f^clfen. Um <£inS bes g)bitterood^6 9Jiorgcnö fa.-ncn fie an ben guß K
febr fteilen .^of^e, imgefdbr anbertljalb 9Jteile toon ber ©tabt Dracatoa, mo eg anßng;

J

auöjutldren. ©eil eg SSollmonb mar
; fo jaben fie ben pifo mit einer meinen

melcbc bic ©pi|c mic eine Äappe bebecftc.
. • ßr

6(b6n SBaf Um jmep Ubr tarnen fie ^u einem ebenen pia^e auf bem ®egc, mejeben ^
ftt» nier Dornajito en el Monte verde, ben tlcincn ©vog auf bcm grtinen ®fb •

nennen; toermutblicb baber, meil ein menig unter biefer (£bene on ber .%d)ten,
JJ

fie giengen, eine tiefe .Rötung iß, an beren oberßen ©nbe eine f^oljerne «XBaßerro^'^j

Den Seifen gefc^et iß, unb ein menig tiefer bep bem 'Mbfoßc ein “Jirog Üebt/
^

^ffiaßer auf^ufangen, melc^cg toon ben ©ebirgen burß> bie Stbbvc tommt, unb U

flat unb fiibü iÜ* Slacbbem fie einen jumcilen rauben ,
^umeilen fanfren ilBcg

famen ße um brep Ubr an ein fteineg bto>i«t-neg Äreuj, melcßeg bie ©panier la Crn*

Solera, bag ivmi5 to>on ©olcva nennen; inbem eg toon ctnem ©rüde toon einer^ \

gemacht morben, melcßeg eine lange i&tange iß, bie an jebem ©nbc ein toeß ^at,

bie ©panier .^olj ju sieben pßegen, inbem fie bag eine ©nbc an bem .^ol^e, unb ba® .

bete an bem D^fen feß machen. 5Barum eg aber ßieber gefeft morben ,
bag foiul

^
nicht fagen ; toielleicht aber iß jemanb baberum erfchlagen morben. Hn biefem Orte K
fie bie Pifc toor ft^ ;

imb ob fie rnoßl gleich toon bem .^afen bergan gegangen *J%,il

fie hoch in ihren ©ebanfen bift »fth eben fo hoch, alg bort, inbem bie meiße

ben größten ^b^it beg Sucfeiputcg toerbeefte.

Ungefähr eine halbe 2)tcile meiter famen fie an bie ©eite eineg .^ugclg, ber W.U
raub wnb ßeil mar. 35er Ort hieß (EßvavaUa; toermutblich toon einem großen

J^obeg ©es

6itge.

€atara((s.

0 ©iefe ®t^bt unb -Oafen liegen an bcr93cvb:

feite beg S'vlanbeg.
,

d) ©et Perfaßet bemerfet, bnß eine CaröweUe

ein altmcbifd) @d)iff bebeute, meldje« vocmalg in

©pnnien febv gebrdudilid) geweftn.

unb iiberad übel gcßaltet, unb olie “iOiaßen
^

ftd) oorrodttg. ©ic ©egel glidjen inggcfa'’'?| ^
©efanfegcln, uub waren brepectigt,
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iint> ^en rtngr^nj^enlißtt ^t;^an^ctt. iv «Buc^ i ^ap. 3^
Baume jur rechten ^ant), becen bafelBjl an beleben ©eiten biefc roai^^fen. 'Vbr Ctöftrec m?

anfe^en, tnbem et einen grofien ^erauggeroaebfenen dtöenl.
|t

' '®«u)ec mit ben Steigen barauf^ mie baö ^Borbeef^cil eines ©c^iffes ousftefit.
'— —

‘

^«umen, nic^t eben fonbcrlicfj ^ocB in bei- kft, fa^en fie ben ©cbmefet

!. J
Dlafete ober ©ebiange öon ©ebiepputeer, ent

5
Ünben. ®as ^euce

»fr »t einem ©teome beruntcr, unb bev iXaueb f^ffS bon bem Orte auf, wo er iuerjl
öfu« png. @ie faben in ber fefgenben SRaebt eben bas, ois ftc unter ben Reifen bet>

W teranetja lagen. (£r fonnte aber ni^t merfen,ob etwas babon einen Änatt gäbe.

t)reb Sßiertber nach SSieren bamen fie ju ber ©pi^c biefcs ©ebirgeS, wofelbfl ein “Pi«» ^eta

groper ^aum wuchs, wclcbcn-bie ©panier el Pino de la Merienda, bas i|T, öic^idjte
tiact) i)cr tnitfögsmapljcif, nennen. X)as jeurr

, welches bic 3lcifenben gemacht ,
bic

bafelbp aufgebalten, bnttc ben ^aum on ber ©rbe berbrannt, woraus ber Serpentin
gieng. QBenigc ©flen babon batten fte ein Jener gemacht, wo fie ftcb unb ihre 5)ferbc
frquieften. ©S bfcften biele .^aninicben unter biefen .^ugeln, welche fanbig waren. ©S
»jt auch fin groper ^Beg auf ben 9)ifo hinauf fclbjl ©anb; hinter bem 3u(#erhute aber
bicht gar ju biel mehr.

S^rep^ßicrtbcl nach Junfen giengen fie wieberum weiter; unb eine halbe ©tunbe nai^ ®ie Äluft.

IBechfcn famen fie nach ber ^luft, fpanifch Pbrtiflo. l8on hier fahen fie bie Pifc noch immer
mit einer ^Bolfe auf ber ©pi^c bebceft, ungefähr brittehalb SOZeilen bor fi^ ; unb bie ©panier
fagten, fie wären noch eben fo wett »on bcm.^afcn. Um h«ib ©icben famen fie nach lers'

^albas, bas tjf, bem Äanbc bev Pite; »on ba nach lö Gtaircfea, welches eine 58icr-- Slaiib &ec

thelmeilc »on bem Jupe ber 9)ifc i|f. ©ie ritten auf fleinen leichten ©teinen, nicht »iel

bicfeivals eine Jaujl, unb »iele nicht breiter, als ein ©chilling, welche auper bem gebahm
ten ®egc fap über bcs ^ferbes .^uf giengen. ©ie bebeeften ben ©runb eine ziemliche

^iefe; beim ber ?8crfajTer pieg »om 5>ferbe, unb machte ein ioch, fonntc ober nicht bis

auf ben ©runb berfelben fommen.

©S giebt bafelbft »iclc flarfe Jelfcn , beren einige jwo SD?ci(cn etwan »on bem Jupe ^tsgebro^tr

ber piCc liegen. S>er Jiihrcr erjdhlte ihnen, fie wären »on ber ©pige ber Ptfc auSge^ ne Reifen.

Worfen, als er gebrannt hätte, ©inige »on ihnen lagen hnufenweife über 6o©llcn lang;

unb fie
beobodjtctcn, bap, je weiter biefe Jelfen »on bem Jupe ber PiCc lagen

,
bepo äbiu

lieber fie bem ©teine gemeiner Jelfen waren, ^e näher fie aber an berpife logen, bejlo

f(hwär 5
cr unb biepter waren fte; unb einige »on ihnen, wiewohl nicht »iele, glänjten wie

Äiefeljleine; fie waren aber alle ungemein fchwer. I)er IBerfaffer »ermuthet, bap bieje-

nigen, weicht tpft natürliche Jarbc behalten, ©inige aber fapen wie bie©chla-
efen aus einer 'öchiwebeeffc aus, welches ohne S^eifcl burch bic ungemeine J^i$e beS Orts
»crurfadjet worben, aus b^ fic gefommen. ©inige »on biefen gropen Jelfen waren aus bem
ÄeiYcl auf ber©pihc ber'pifc; unb anbere aus einer .^ole ober ©iperne, welche ein artiger

“SSeg auf ber ©eite ber 9^ife ip, unb »on einigen für grunblos gehalten worben r).

^ 2 Um
nähet fln bem SlSinbe liegen fennte

; ^ tiefen bett, unb feljr Befannt pnb. e) ®iefi ip
aber nicht fe bequem hanbthiereu. ©ie fcheinen bie in bem uovhergehenben Hagebuche etwalinte
eben biejcnigen iufepn, welche iloeettee genannt, .^6Ie an bem Sufe beS SuefethnteS. etelie bie
nnö »ernehmlich in beu ?SJteetengen gebraucht weti 33 ©eite.
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1715
(gOens.

8a 0taiKt)ii.

3f«5ere feu*

ecfpci;ciibe

®ic*Pifeftn

Swei;

©ebirge.

36 Steifen ttac^ üerfc^ictJencn S^eücn mx Sifvica

Um JHcunc famcn fie ixa6) löSranc^a/ ungefähr einc53tert^elmetle über ben

Pife an bor Oiifctte ,
wo bve^ ober »ict breite ,

t^arte unb bic^tc febroarje

Unter einige babon führten fte i^re 93ferbc, unb legten ficb fetbjl unter anbere fcblafcn,

bem fic felbfi crjl mit cfmaä®em erguirft Ratten. Unfeebeffen ri^tete i^ncu bfi’^
.

eine SHab^eit an, bon ©efoebtem unb ©ebratenem, bie fic um jtbe^ U^r bcö 3)iitWä''

naebbem fic auögerubef, beräe^rten.
,

Oi^marte bon ber ^ife hier ober fünf tötcilcn entfernt, giebf cö berf(^icbcne ©tp.''|

tnalpeflRß genannt
; unb eines, melcbeö ein tbcnig roeiter gegen @üben liegt

, |

tilontano be ÄejaSvr. ©ie roaren borbem insgefammt feuerfpebcnbc ^erge,

geringer, als, bie ^ifc; unb fann man folcbeS ouS ben fleinen berbrani''

©teinen erfennen, bie na^e an ihnen liegen, eben auf bie "Ärf, tbic um bcr^Mfe.
j

Slacbbem fie gofpeifet hatten: fo legten fie ficb mieberum nieber, mic jubor, n'^
^

tbenig unter ben einjufdjlafen. QBeil fie ober nicht gut fcbliefen: fo ftunbt'v*

tbieber auf. Unb inbem bie anbern ben 3^acbmittag mit.^amn ^ubraebten: foli^^t

ber 53crfoffcr angelegen fepn, bie ©cltcnbeit unb @r6|je biefes ungeheuren Körpers 5^!j(

roimbecn, melcber, mie er fagef, febr munberfam ift; fo bafj es unmoglirf^ fallt, einem

niemals gefeben, auf mas für ?lrt bie bcrwirrten .Raufen bon ©ebutt unb ©raus a»|^

liegen, fotebeS ausjubrüefen
;

beim es mag mobl eins bon ben groften ®unbcrn ii'

j

?8}elt benennt tbctben. ©egen feebs Uf^r beS Ttbenbs fahen fie bon la ©tanc^Ä
canaria, roe(d)cs bon ba gen SRorb lag.

Um dimm nach bem 'Jl'benbeffen giengen fie roieber ju ihrem hörigen fager
;

tbor^,

fie ©teilte ju ihren .^auptfüffen, unb ihre SHantel juQSetten brauchten, unb fitb ci^f

bergebens bemühten, einjufebiafen. ©inige, bie feftr nahe am 5-eucr lagen
,
beflagten r

fie mürben auf ber einen ©eite berbrannf
,
unb auf ber anbern erfroren fic. “Jlnbcre

ben erbarmltcb bon flohen gcplaget
, ob es mohl etmas fcltfames mar, bag fie an ei^,

Orte foflten gefunben merben, mo bie iuft jur 9^acbt5eit fo febarf unb febneibenb ijl. \
SSetfaffer meinet, fic mürben bon benßiegen bahin gebracht, bie man jumeilen unter

gelfen finbet; unb biefes um fo biel mehr, meil fie eine tobte Siege in einer .^ole rec{;l

ber ©pi^e ber ^ite fanben.^ ©r bermuthef, biefc Siege; bie ficb bon ungefähr hl"!:

berirret, fei) bon ber Stacht überfallen morben, unb ba fic bie ^c'dlte gcfühlet, ber

megen in bie .^ole gefroeben, ®cil fie aber bafelb)! gar ju biel JQi|e, unb einen fch*^ E
len f^meflicbtert JJampf angetroffen, fo fep fie erjiicfet. SDenn fie fanben fie fafi jW

bcr getrodnet. Smifeben ©ilfen unb Smolfen fcbliefcn fic ein
; unb ba fie um ©ins erte^

ten, fo fagte ihnen ihr Führer, es mdre Seit/ fi^ i»e Sieifc anjufebiefen. .^ierauf

fie auf, unb in einer halben ©tunbe moren fie olle auf bem ^ege, bo fie ihre 93ferbt

"

einige bon ben ienten hinter ficb liefen. ^
Smifeben la ©fand)a unb bcr ©pi|e ber pifc finb jmep feftr he'he ©ebirge

bem Sii^erbutc , beven jebes fafi eine h«dbe ?9teilc hod) ju gehen i|i. “Jluf bem
ifl ber iödfiitt flciner, unb fte muften fafl cüdmdrfs giitfd)en, inbem fic bormdrts^^

gen; boS oberfe aber i|i nichts anbers, als ein ungeheurer .^aufe bon harten felft

grofen ©feinen, melcbe loeliegen, unb auf eine fehr bermirrfc 2lrt jufammengemorfe» “L'

fnaebbem fie bcrfcbiebcnemale gerubef, fo famcn’ fie ju bft-©pihc bes erjfen©cbirge^/

fie ficb mit etmas Stöeine unb 93fefferfucbcn erguieften. ©arauf fingen fie

/) S)ic$ i|l fio ^ftfen sfßm ©u&en »on tPrgtftb«. ©iche a. b. 27 ®.
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uni) i)en ati3t’ait5enl)en (Ht;fant)cn. IV gsuc^) i ^ap, 37
ttMbn'tt l^inauf ju |Tei'gcn, roclc^ec bö^ec ijl/ ge^en (d^(^ inbem 1715
tue g-elfcn fc)i liegen. 3^^acf;^)em fie ungefähr eine ^olbe ©tunbe auf bemfelbert gefletfert ; iSöena.

för^atfen fte ben 5ucfevl)ut ün ©efic^te, ben fte borget nic^t fc^cn fonnten/weil bjefe
' '

geopen ^ugc( ba5n)ifc^cn lagen.

'^(uf bev ©pi|e biefeö anbeen S3efgeö fanben fie einen faf! ebenen ®cg, ber aber boeb 3«cfer;

roentges bon ^ügeln batfe; unb ungefähr eines; SclbwcgcS tbcit tarnen fi« on ben b««-

5 ‘>|i bcs 5ucferl>utC5. -^ier ibeerU§r,unb fanben, ba^ cS gleich umS>iei>

»bar. J)ic S^a^t it>ar heiter, unb bevSKonb fehlen an bicfem Drte fe^r lieber ber

»Bee aber tonnten fie bie üöolten fef^en, roetebe tbic ein ‘tbal bon einer ungeheuren ?iefe

unter ihnen ausfahen. ©ie hatten eine frifhe luft auö ©üboft gen ©ub
,
ouS n)eld)em

?)nnctc fie bie ineifle Seit ih»'er 9veife über tarn, ^bbem fie an bem 5’ufje beS 3uci^vs>

^>utc8 fa^pen, ftef) ausruhten uttb eeguieften : fo fahen fie an berfchicbenen Orten ben

©ampf ausbreeben, ber roie fieinc iJßolfcn ausfah, bie gleich bcrfcbroanben ,
unb benen

balb anbere folgten. Um h«lb hier Uhr giengen fte meiter, um ben leiten unb |teilc|len

5Öeg ihrer Steife ju thun; unb naebbem fie fid) jmep ober bre^mat erquieft, fo legte ihn

^err nebjl anbern in einet 33icrthcl|lunbe bureb laufen iuruef, S>ie übrigen aber

ncbjt bem 'Juhrer ,
erreiebten erft um biec^Ubr bie ©pi|c.

t){c ©pi|e ber pife i|l guten epformig. '©er (dngilc ©urebfebnitf »ft gegen ®ie @pi§«

Sftorbnorbmejt unb ©übfüboft. ©ie ijl, mie ec muthmn^en tonnte, ungefähr 140 (ä:llen

lang
,
unb 110 ©llen breit. 2ln biefem Umfange ijl eine fehr tiefe ©rube, Calöcr«, ober

^ ''

ber Ä'cffcl genannt, beren ticf|lee ^h«^ an bem füblicben ©nbc liegt, ©ie mar, »ie ihm

bduebtr»^/ 40©llen tief uon ber hbeb^en ©eite ber Pite ; uon ber ©eite nach (ßawac^ko/)
aber »eit feiebfer. ©ie ifi ninb herum (eh*^ fteil,unb an einigen Orten nicht geringer, alö

ber abhängige '^heil an ber duher^cn ©eite beo gud«hüte«, ©ie giengen jufammen bi«

auf ben ^oben
,
'»o fehr »iele gro^e ©teinc lagen, beren einige al« ihre .^bpfe,

»aren.
*" langli^t jufammen rollet, unb on ein li^t

brtngf*: fo wirb fie »ie ©cbwefel brennen. Einige ^ld|c innerhalb ber ©pi|e »arett

toeebraimf wie an ber "Huhenfeite bereit« beoba^tet »orben
;
unb an einigen Orten

, »0 fte

bie ©teilte aufhwbcn, fanben fie fehr feinen ©cb»efel boran tleben. benjenigen

löAcrn wo ber ©ampf hrrau« tarn
,
»ac c« fo hei^

,

baj? fie teinc .^anb bafelbjt lange

halten tonnten, ©egen 3lorbo|l gen Ojl, innecholb be« Umfange« ber ©pi|e, ijtbic

Äble wo fie
fanben. ^in biefer .^ole foll jumeilcn ber »ahrc ©(hwefcl=

«eift abtrbpfei”/ wie wan ihnen erjdhltc. (£« tropfte aber feiner, al« .^crr lB^et16 ba

»ar.
beobachtet, bahbic ©rjdhlung, toon ber ©cb»lcrigfcit ouf bc» ©pi|e Tlthem

lu holt'» /
%how, al« unten, ©tc oben bafelbfi ihr

tOiorgenbrobt, «'»ö »aren in ollem ungefähr j»o unb eincS3iccthel|tuube oben.

(Jhebie^onne aufgicng,bünftcihm bicluft fofolt sufe9n,al«ec fie jemal« inStiglanb Äaife tuft

ben bem febarffien^foffo gefunben hotte, (grtonnte toum ohnc.^anbfcbuhe bleiben. ©0

fiet bi« Si»t iBonnen “ilufgang ein großer 5hw» /
welche« fie an ber Stdffc ihrer Kleiber

merften. ©ie ober fah babe^ bo^ fo flar ou« ,
al« e« nur möglich »ar.

^in »enig nach ber ©onnen 'Kufgange fahen fte ben ©chatten ber 9>ife aitf ber ©ee, edwita- fcet

»elcbcv vibcv bas ©^lanb (5omeva gteng, unb ben ©Ratten be« obern'^h®»^^ ober beg fpit«:.

'

® 3 Swd'et»

g) ®ie| äei3et,fcaf tUcof^cflnaciÄ in tiefemUmgante attsSBetfeben in ter uotiijen 3t«(bvi«bt gcfeiet voetten.
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38 Reifen uerfc^iekticn t^eKen m\ Stfirtca

1715 fa^en fie, rote eine anößfc ^ife bei* iuft felfefl eingebrüeft, rocl^eä febr crjlfl'i''’

^eoens. Itc^t ausfa^ /»)• >1 roolftc$t roar
: fo fa^en fte ferne »on

'

anöcrn CSploiibcn, au^et (Sto^canatia unb (ßemeta.

Sie -Oöle ©egen 6 U§r bcS 2)onnerjiagg 9)Ioegen5 famen fte t>oit ber ©pi|e bce

iinb &et ui^ Y UfK famen fie bem ®affer&cf^dlteiv bon roclc^em gefagt rotcb, ba^ ec o§ne ©w”®
^niiuien, g,i^rer fagfe, bie^ fetj faffc^; benn itngefdftc bor? obecs^ia^cen, ba ein geßp^''

fetterfpcbenbec *Serg in btefee ©egenb roar, roac bie i?ü(c teoefen, unb ec gteng

fjecum. ttefffe üöajfcr, al6 bcc 33ecfa)Tcc ba ronc, gteng nieftt übec 5roecne

^err iSöcns mutf^ma^et, biefe ^olc fe^ imgcfd^r 35 ©Uen laug, 12 ßßen bcett, unb

©Ken gemeiniglich tief, ‘ättf ber roeitejfen @cite rodehf^ etroaö rocipeS, rocichee nach

bes §uhrerS, ©alpetcc roar. ©s roar bamate ©is unb ©chnee barinnen, unb bab

roar bon grober 3>icfc, unb über cinÄnic hoch mit iSJaffer bcbeift. ©ieliepen e*’'*

^J5itteUje an bem ©nbe eineö ©triefe nach etroae iJBaffcr hinab, roctcheb fte mit roentgt''’

^uefer tranfen ;
ee roar aber bos fdltejfe ®a|fer, roeltheö ber ^erfaffer jcmale gefrutiff')*

?löcii bas €'ts gerabe unter ber 9)Zimbung ber .^ofe abgebrochen roar: fo fonnten fte^'^

©feine auf bemiBoben liegen fehen; benn eS roar fchr finr. ©in roenig jur Siechten

bas©ts iit einem hohen Raufen aufgethurmet, unb fpi^te fich rote eitt3ucferhut,unbbafew

fam
,
feinem Urthetie nat^

, baS ^Baffer hinein.

?:obtenhMen. iluf threra Diitcfrocgc, brep ober bicr 9}ieilcn »on ber Pifc, giengen fte bep einer

t>orbep, n.rö biele ©crippeunb ©ebetne bon 9Kenfchen, unb roie anbere fagen,. bon .Sürff

roaren. ©ie fahen aber nicht, roie biele Körper ba lagen, noch roeit bie.^6le gieng

5Den i5ten 2lugu^ gegen 6 Uhr bes ‘ÄbenbS famen fte roieber in ben .^afen, bon ba fte au*

gegangen roaren.

165^ 4. f9?utf)möhung öoti &em Urfi^mnge l>cr ^ife, nehjl einer 5J?acf)rit^f t>on

Ungenannt
. ^cbtenhblen, uitb ben in bem ©planbe Xenerijfa gefimbetten 9}iumien.

Sic e eine SlJirfung eines feuerfpepenben SSergeS. per ober HOIumicn. Sinige UeberMeibfei oon

@efprungeiic53tmen.5obtcnhbIen.®rhflltene Ä6r= einäubolfamiren. Joelen ihrer Einige.

!^er ^erfaffec ber anbern Sia^richt bon ber 5)ife ^at einen fefu* merfrourbigen ^cri^

bon bem ©planbe '^^encrijfa unb beffen ©inroohnern bepgefuget, roelcher, roie er faget, rl'

einem ber|fdnbtgen unb na^forfchenben SKatme ertheilet roorben, roel^er 20
;5<^h*’‘' "V

ein Tirjt, unb als ein .Kaufmann, auf biefer3bfel gelehet. Sia^bem roir aus biefer

rieht berfchicbene 'Jlnmerfiingen bon ben alten ©inroohnern jc. ousgejogen
,
unb folch**

unfere SSefchreihung bon ben ©anarien üherhoupt ,
unb bon Teneriffa inshefonbere eii’3

ruifet: fo haben roir baS Uehrige, roclches bic natürliche .^ifforic bes ©planbes, unb P

bofelhjl gefunbenen SJtumien betrifft, juriicf behalfen, um es an biefetn Orte alß

^erfrourbigfeit bcp5ubrtngcn
,

bic eben fo erfiaunfi^ ijf, als bic Pife fcibfl. .

Sic*Pifel>ie ^jc ^Kcpnung bes obgebachton ?lr3teS oberKaufmanns ifl ^), bajg baS gan3e©pi^''i

iSBivtung ein fd)rocfcltrdchtiges ©rbrcich il^ >
in ben borigea Seiten Sonot gofah*/

nes feuevs

fpepenben

’^ergeS.
h) Sie £rtH^e«tC/ roeld)e bie »orige SÄeife gc:

tf)«n ,
hatten e&en feergieichen erftflunli^he Stifter^

f^einung.

0 Sieg fcheint eilte bon fcttt .^olen ber pcrffors

Benen (BaAndjett ju fepn , bie in bem folfl^"

3t6f(^nitte erwähnet werben.
.,(f

©ieh« Sprat’s Hiftory of the Royal So«

fl. b. 204 @. .},

l) Ser pico pou 6t. Philipp ober Jiit
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t)cit iv,-^ud& i
3^

orlßp^! S^P'^Se«/ w»ö öap t)iele ©e&irqe bon ,0 k

ftrfi^' s
'öfeincn, i)ie mail mif !)er gau;en ‘\iifer u

traiiLm' f''""!*'''^'"
^6«le W</ Ijamole au« tem gi4eiMi!jI »tjÖS? 'L'!'’"!'

9rt8«‘« »"9^ w. ©<(M«ir n.,t<^« Itä .

Uff hrtß
gelegen, bicPifc/) ju i^ccr gcgeiilüärdgcn^ä^e ev^obeit. Scmc»=

fiirrtVw,' 'i'* (!*
py**^ ^**3^ Mui) bie 2(rt biefec gefd)nioljcnen ©teiiie

l«gfali,g beobad,™ wttle, le.djtlcd, aut biefe »gnuug tommen u*be. ®enu fie lie.

beu S™ f'aT- 's

"
"T 9''''“- “'* f»"8" 0‘bmmg eine übee

£ S ZSI 6?ZLSl’u^“fi‘'‘'„“'*
'’"W ®™nb, melebee jufLmeu »ouwr ©emalt bes ©c^wefcfö oufgefi^roeact unb aufgebobcn worben, pI66(icB in unaebeurc

Seifen mit f^cPf^inul'gcfür^^^^^ we'Än lafkZ
ofr. -h f gefliu-^et waren. S)cnn auf biefer ©eite,

In ^r{5rannf«>n itf
©eefufte, liegen gto^e Jpaufen bon bie-

Jen bcrhanntenjclfcn einer unter bem anbern; unb eg finb bafelbft noc^ bie ©puren bon
Cleten ©d)wefe(f[u)Ten übrig

, wie fte über biefen Ib«'! beg ©planbeg gelaufen, ©iefeg
bat ben '©oben bergejtalt bevberbt, bag bafelbfl niebtg waebfen fann, alg ©enjl. :2(n bec
ytorbfeite ber Pifc aber fief^t man wenig ober gar feine foirfjcn ©teine.

per aSerfuJer bilbet ft^ ein, bajj, jur Seit biefeg großen :KugbrutPcg, Sninen bon 5Cufaeffoacne
berfebtebenem 'BetaUc aufgezogen waren, ©inige bon biefen gefcbmolienen gclfen glichen ajfinen.

'

bem ©tfcncc}tc, einige bem (öifber, unb anberc bem Tupfer. aSornebmIieb giebt eg an
ben2(3tJl^og, welcbegfebr bobe©ergein ben fÜbweZIicben Xbeilen finb, wobin außer
tbm noch fein Cnglmtbcr gefommen, fo bie( er gehöret, eine ungeheure SJJenge bon iofer
blaul lebtet ©rbc, mit blauen ©teinen bermifebt, bic einen gelben StoZ auf ficb haben wie
Ä'iiprec obcc jöurtol. ©g fmb bafclbß aueß biei fleine Öuellen bon aSitrioIwailer wer-
ous er muthmapet ,

eg ferj ba eine Äupferater. ©in ÄlocfengieZer bon Drataba berfichertc

ihn gleicbfallß, &aZ er aug fo biel (£cbe, alg jweene g>ferbc tragen fbnnen, fo biel ©olb
herauggebraebt, bap man jweene groge Dimge babon machen fbnnen; unb ein ©ortugief«
ber in iBepinbien ge^wefen, cr;plte ihm, er wäre ber^epnung, baß bafelbß fo gute ©olb=
URb ©ilberminen waren, alg bie b^en in 5!BeZmbfen. Äurj, einer bon feinen aSefann--
ten machte aug ;weencnÄlumpen ^be ober ©rjte, bie er bon ber ©pi^e on biefer ©eite
beg ©ergeg mu^ebra^t, jweene filberne ioffel «). ^jn biefen ©egenben giebt eg auch
falpetrifcbe

unb Cteme, bic mit einem bunfeln fafranfarbenen 9iofte bebeefet finb
in uad, t-er Setfaflei- betl«tn tug ^reVSÄ
sÄlÄ'SäS««
bon (5untiai-, cinei ©tabt, welche mcifientheilg bon folcben Leuten bewohnt wirb, bie fief)

bon ben alten (ßugn(^iO0 ablciten, «, ©cfeüfchaft mit einigen bon ihnen hingegangen,

bie?.
7" f SÄ ^ oontm
s

'

1!
^ \

®d)ifTlcuten nicht für gut gehalten , nnbiftaud,iReife n«h bufen ([-„lanben n. b. 4 .<S ©•
.

«on einer SCermifdung mit bem eeeiJß'ntSM) ©iehe oben n. b. 16 0eite,

einer ?Üiine jefagt ig.

wag bfl «on rein.
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40 »n na(^ tjcvf(^iet>eneu tjcn SJfi’ica

1652 ike^ölen ju ®icfc ©cmogen^dt n'sctsen fie jemanbm fc§c feltm oDff nicm^J

««gen^nnr. in&em ftc bie leic^nam. 53ovf4>ve.t in großen (ti)un galten
,
unb

' "

'Kbfcbcu haben, bictobfen ju beunruhigen. ®ej( er |i^ aber bet^ ihnen

euv?n beliebt gemadjt hatte, bie er auö ^^armhersigecit gethaj^, inbem f.c fehr arm
^

( miemohl f‘ch ber armfte noch »‘«1 i« flnt bünft
, fid; mit ben öpantecn ju

fo erbieft er bie ^renheit, biefe ,^ölcn unb Körper ju befud}cn, met^ce ihm fonjl batte
^

leben feften bönnen. Sicicidjnome finb in 3'egcnfeile, mit Dliemcn pon eben fo '

bauten, auf eine fehe befonbcee Tirt, pornehmlid? maö bie Sldthe betri|ft, clö bie ut .

aleidjiieh gcrabe unb eben finb, cingendhet. -Die ,^dute meeben fehr rnapp unb bid?t

bie fcichnamc gepaßt, meldie meiilenthcilö gan,^ finb. SiJlan finbet an benen, bon bep

Icp G>ef^!cchtern, noch bie "Kugen, loiemohl Perfehl offen ;
bie ,^aarc nuf^gen köpfen/

s^h’-'en
,
bie 9kfe, bie Sdbne, bie iippen, unb ben 'iöart; wie auch bietechamglteber 9

PoUfomnien, nur ba^ fie eine anberc ^arbe haben, unb ein roenig eingefd^rumpft finb.

‘ ’ «ttP»' AOD in perfebiebenen Äbten. tSiniae poti ihnen

iävpev, ben, .

©panier Curai*

Tilg ein gewiffertÖlenfch eines ^ageg fagte , fo tief cin^ttis, bec bafeibft fef^r gebra« ,

ipivb mit einer ©chetle um ben X?al6, nach einem d^aninicheii m ein ioch, roo er ben (öCV

ber tfechefle nidit mehr h»«*^-
(S«90'dh«mcr befürchtete, er mochte feinen 2iltt^

licren; unb inbem er um bie Reifen unb ©trduchcr fuchte, fanb er bie 9}hintmng

Äble. 'KlS er aber hinein gieng, erfd)racf er bergejtalt, baft er laut fchrie. (£s ge|^^

folcheä übet ben Tfnblicf eines pon biefen icichnamcu ,
ber fehr lang unb grog »ar, mib

bem Ä^opfe auf einem großen ©temc lag. J>ie ^üfe mürben Pon einer flciuen®anb ^

©feinen unfer(iÜ|et, ba ber Äorpec fclbft auf einem 23ctfc Pom .^ofie lag, mie oben»

bacht tporben. ‘Jils ftch ber g5urfche ein meuig Pon feiner gurcht erholet
: fo gicng ci t

^

ein unb fchnift ein groh ©tuet pon ber .^aut ob, welche auf berSSrud bicfeß Äorpcrö

bie wie bec Soctor faget, gcfchmcibiger unb biegfamer mar, ols er jemals einen

fchuh pon jungem Siogedeber gefühlt (£s mar aber noch fo wenig permobert,
,

es ber 9)tann noch »ad>hcr ju feinem glcgel gebraud^te. ®iefe Körper I,

fehr leicht, als wenn fie PomStcohe gemacht mdeen, unb an einigen, welche ^erbrow^

waren, beobachtete erbte 9f?erpen unb ©ehnen, wie auch &ic ^öoen, bte wie ©cp'

ansfahen
, fehr genau.

.

giach bem S3erichfe ber dltcflen unter ihnen, war cm bcfonbeccc ©famm, weichet %
5?unjl aUein muhte, bie fie für etwas h«‘‘9fä weiches bem gemeinen SSolfe y
bürfte befannt gemacht werben. S):ejenigen, weldje ihre ^rieftcr waren, pcrimiyif

ftch anbeen, unb heirnthften nicht aus ihrem ©tammc. :Kl6 aber
^|i

©panier ben Ort einnnhmen, würben bie meinen pon ihnen ausgevottef
,
unb bie

gieng mit ihnen pertohren. ©ie haben , bloh mtr burch bie münblidje ©age
,
nod; e'^jt

w bf' weniges pou ben ?DlateriaIien behalten, welche bep biefer ©ad?e gebraucht worben,

v#n.

^
'

nehmen ndmlich S3uttcr, bie, wie einige fagen, mit ^Sdrenfchmalje Pcrmifcht «|l/
j?

• ) Sprat's Hlftory of the Royal Society fl. 5. S??ie (ic iunh bie Äunfl, fie ju balfamiren/
Ie

«83 ®if^ ifi eine fehrmeffnMnbi.qeüüachvicht, geworben, baS fheint fehr erflnnnlicb 5“ 1^9
'

woraus erbittet, bo§ es wahrhafte ^Oiumien finb.
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uni) t)en rtn^(ir4n5cnl)en 0;lanl>cn. iv S5u(^ i <jap. 41
-Raufen ouf^eben. 35ai-mnc» focf;ten jic gemifTc ^raufet- öfg -fit.' 'Xt-f » ä c >.

4

!^ ^oöenbel, melc^cr f^Sufig auf öen Seifen n)äd)fl, roie and; ein ^ranf*^ PaL\t Unaenannt
gummierten unb flebncTtcn 5Öcfen,n)€f(f)ee imtec bcn©pffie„ «--iv

'*

V dyclamen ober (Brbapfetn; bicetens, »H&e

S'f ,2 ' ^*4*^ UeberflnfTc iß, unb einige anbcce unbefannte trauter, btc cß^n einem
ponummenen^^affame macTten. • ^ennbiejes alfo juBereitet mar: fo nabmen ftc erftücT

^inh
‘*p**

4
^*^^ mufcTen i^n mit einer fauge, btc öns bec famitrfn.

. 94*?^^* ©tetroceneten i^n beg©ommerö in beeSonne,

ganjenicib gebrnngen roaiv unb bieSKufMn

S* IrtJ r
«“[“"Sfjogenc y?aut erfcTt'cnen, unb ber Körper uberauä

iil M
3wcr biefem Harten fie 1^ 1» in3icgenraufc,n)ic oben ermdbnt morben. (£«

f t2«
«iwcrn feuten, um bie Sofien ju eefparen, baß ©efiirn

L narmen,unbftc ancT in Siegcnrdutendrtem woran aber nocT bie ^aarc faßen;
bie^eicbem rtngegen fo fein unb bießt in bie Jpaute gefleibet roweben^baß f« noch biß auf

vtflen Xag ungemein geftbineibig unb biegfam bleiben.

fre ^0««’« übev jman^ig .^»blcn bon irren Königen unb bor^ ^^nigs^okn.
»ifbmcn 5)erfonen mit irren ganjcn Samilien gerabt, bie aber fbuß niemanb weiß, alß fte,
unb bie fie aud; metnalß cntbccfen roevben. Sulcht beobaeßtet btefer ©cbriftlleller, baß in ben
J?olen Dort ©roßcanaria Äorper in ©defen gefiuibcn werben, bie faß beräcbret, unb nicht
jo ganj ßnb, alß bic in ^cnerißd.

« ^ f /

toie fuiben irbene ^öpfc, bie fo hart ßnb, baß ße nitßt fönnen jerbrotfien werben.
^onbtefen werben einige m ben J?oIen unb alten ©rdbern gefmiben; unb werben fiepon ben
armen leuten, welche folcheßnbetvbaju gebrauchet^baßfic irrc©peifenbaritmeu focheno).

,
^amit wie bie bep ben 6iwncfew gebräuchlicr gewefene (£inbalfamtrung fo piei el SinSatfainü

lautern, alß wir fonnen: fo wotten wir b^jemge bepfugen, waß ifbmtniö ©corv bon ^«»3.
biefer ®iatcric-fagef. 5Dte alten (Buartd^en ^tm einen eigenen )8ebienten, ober (gin=
balfamirer, fiir ein jebcß ©efcblccht, beß^ ?lmt war, einen gewilfen 55alfam auß bem
^ulpcr oon ©enß, unb einer ^t rauher ©teine, Stchtenrinben, unb berfchicbonen Krau-
tern, bie sufmimen mit gefchmoljencr Stegenbutter unter einaitbcr oemifebt würben m
machen, S®enn fie nun ben tomen Körper gcwafchen hotten

: fo ßopfteX Sn ^ ^aS
lang hintereinanber mit biefjn ^Salfame bod (egten ihn in bie eJntte unb wLbten'^ih«'
oft um, biß er ßetf unb woefen war. 5)ie Sreunbe beß «Qerßorbenen hielten biefe taae
für ihre 5raucrtagc, ®emi bwfeß gefchehen, fof.^lugen fte ben Körper in Biegeuhaute,
«aheten ipn mit einer eißaunlichenSierUdifeit jii, unb fnigcn ihn barauf in eine tiefe J^ble
mohin feiner einen Sutritt haben fonnfe. (Sinige bon biefen Körpern, bic bor taufenb
jjahren begraben worben woren nod; boi'hanbcn, alß Geory ju Teneriffa war. Dupebas
jclbß hat jweenc bon biefen Körpern in ionbon grfehen f).

®i(5e ftine Pilgriraage 0. b. 783 0.

»«3em,Jlctrebcßbr. II Ban5.

®ei’
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4» SHeifeit i(JCfr(i&iet>encn uon SIfrtCÄ

J560
tTicoI».

V—-v-^
©ev VI

Äcfc^i'cibung öev ^nfel tTJabcc«.

S^re hitmii ff;t Sifl»«. ©taSt ©taöt tOJac^nm. ^uHto ©anco uni> &ie 2&5|^^;©ie^Si(^f''’

Ffl^e imb (S^tflnb tTJabcra liegt im gajlcn ©rate norMic^c Recife, unö 17 SOteiie« j’

öcm ©»?Ianbe Ccncriffö, £^lor&oj^ q), ©ubmejl aber Mn bcn ^erfuiöjaii**

JTJacbam, ein ©ngfdnöcr, ^at es juerfi etubetft; nacbge^cnbS ijl es oon ben^^ovwgi*'^^

tüta^ieo.

‘Jh!frts€an:

to , unb bit

müp.

erobert unö befe^t worben. 9)lan ^ic§ cs ITJaöci'a, »cü man bafcibjt einen großen

»on aller(e9 Q3änmen, als Gebern, S^prejfcn, Sßinatico, ^arbn5ano, Siebten u.

ancraf. ©S batte bamals einen Ucberflnb an biefen 93dnmcn, unb bebdlt bejlänbig

Slamen. ©S febeint aber, ba§ cs eine bnccbgdngigc ©rjdblung gewefen, ols ob jwiFj

biefem ©ijlanbc unb Palma ein anbers, noeb unentbeeftes, 3^amens ©t. ^ranöon/
welches bas wahre ©tjlanb tHabeva fe9.

,
^

S)cr ^bnig öon ^^ortugafl bat jdbriieb gro^c ©infiinftc babon. ©s bepnbef ftcb

fibbne ©Cabt,^on(J?al, barauf, bie einen guten ^afen, mit einem jlarfen '^offwet

unb eine f^5ne©atbebralfivcbc mit einem SSifebofe, unb anbern jugeborigen ®urben y <

S)ie Siegicrung ijl naef; ber portugieftfeben cingeviebi^t, unb eS wirb nach 5>orti>9

appcllirt.
^ . j

©s ijl auch noch eine ©tabf, Silamens tTJac^ico, barauf, bie gleichfalls eine 3^

SXbeebe b^i* ©i^ i(I ccflen ©ntbeefer, bem ©ngldnbcr, tTlac^am gcn%

worben, ^n feebärb*’ ^ngenioö b®*f twrtrefflicbcr

©S bejinbcf ft^ bafelbjl eine grobe 5)lenge olferletj^röibte, ols Q3irnen, Tlepfcl/W^

wen, wilbe Atteln , ^jtrfcben von allerlcij Tlrt, SJlclonen, ^Satotas, Drangen, *! .

Wien, ©ranatöpfcl, ©ftronen, feigen, unb oSerlcij ©artengewdebfe. ®er ^racbeno‘K

wdcbjl auch ba ; befonberS aber bas©9lanb wegen feiner guten®eine berübtr^l/

«n »erfcbicbenc Dertec uerfübrt werben. .

2(«f ber 0iorbfeitc , 3 COlciten weit r), liegt ein anber Heines ©tjlanb, SlamenS

©anto, [ober Puerto ©amo], beffen ©inwobner jicb bureb bas, was jlc

bjlbjlerboltcn; beim »on Vnat)cra,bas nur wenig Äorn liefert f), fonn ihnen nicht1

helfen werben. tHabera fclbjl erholt folcbcs meijlcns aus Sranfreicb unb uon ^«ler'JT

:Äuf ber Dflfeite, 6 2Keilcn bouon, liegt ein anber Heines ©planb, bie ^
mpffbfg nur dVApI . unb ?^ieacn in oroficT SRcnac . Jur SSerforauna beS ar<>rwelches nur (Kwc^el jeuget, unb BieS^n in 9t'°bcr ^enge, jur ^erforgung beS gt'^“

©!;lanbeS ndbret. _

SJiclmehr norb»e|lro^rts,o6crgenaufc,3lot&

S<n ®f|t na^ unjeter Äarte, bie jicb «wf «fl'®'

«oniifcbe ®abmebimin9 grdnbet. »iiiiciy»eiitwmincti«tji;i>- ««i i'><> p’

r) Sji unfteitig ein Brrtb«»« fl«“ 13- 52>ie ®«te t»on baber ijl «ffiajfev genug, «>16 feine

Hf unaefäbr la ÜReilen. e^lanbe peeefen fid) gen ©uboft. ©. t’cnc"

j) Sw Sabre 145? brai^te eö jäbrticb 30,000 &er C£-nge 5ftagellanß n. b. 3 ©• Siiefe

3ö?fij7e loSren 5&e felficbtc (S»;(anbe, ven guter
^ ^

feie Don bet ©dbogipifee von Utaöera webt'

eine iOJeile rom Ufer lägen. Tluf bem bolzen *^

wnetianifebeBtarae, toelcbe« etwa 187s englifcb«

3BiertbeI maebtn.

O -Owr 2loh«nn tTotborongh berichtet, bie

vev Niiiytt '.yiwycHmit» *». v. j

roetben aud) bie ©ertöt» ober ©eeter»

roeldie» »ermutbltcb »cu iCefem oerbctlx'’"^

fiub bicpe.
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560
tZtcoI«.

teit fln3r4njcn^eti iv «Sttcli i 43

«*« 30 SJleHcn im Umfange. ifl fe§P §o&cö knb. ©iefthö, r

ff”. warfen ^auftg auf Den SSccgcti, Duref; mclcj^c bos «ajaffec tl
fepr runjtltc^ mit ©eaben ju &en 3fi0^niO6 geleitet mirb. *

—

Giften jmifc^cn i^m unö (Ccncrijfä liegt ein fleines S^ianb «tiein, öie tX>ilöen «)
genannt, etwa eine tOlciie im Umfonge. Qe bringt roeber 5elbftü(^te nod) ^«me ber-

^oefy ftnbcn bic Siegen ctmaö ju »brera Unferbolte barauf*

Bufite»

^ii^ekung. £a3f tion «Wnber«. S^re ®r6ge. ®r(tc neu. 53Jfll»nfe^ wirb wn ben 5efu(fen «ffefw
«fntbeefuns- -Stäbte unb anbere^plä^e. goii» oeefmift. ©ie ^eflebte. ©liefet, gimmet:«
<bal. ©ec .öafeit. @utc 2uft. ©ec ©oben, boij. CcbenSmittel. .^anbei unö 2Ba<iten.
«nb«)«s ec icuget. SSerf^iebene Wirten non SBeU

^inige (Srbbcfcbrelbcr, als 5)appev, rechnen tTJabci-a unter bic Canftriem'nfern. Sinleifwng.
Ob aber glcicb ^erc tTJicols fie in einer Steibe mit ihnen befebreibf

; fo ift bodb flar, baß
et fie nicht mit unter biefclbcn jä^let, ba ec i^re auf bie nur bcfchriebcnen ficben etn=
fchranft.

<Ss ifl auch i» merPen, baf? einige ©chriftflcITer jmeij ®t)fan&c unter bem
ttlabcra begreifen, bas eigentlich fo genannte, unb Puerto Santo a). (£s i]! bet) ben
^gldnbern foroohl, als bet) ben ^ortugiefen unb ©paniern, bis ouf biefcn'iag gewöhnlich,
Me niabcras ju fagen. ^n bet “ihat »crjbeht man 1^0 unter biefer Benennung nicht beijbe

3infeln ;
aber biefer TtuSbruef ifl üermufhüch burch eine attc©cwohnheif eingeführt worben.

5ßir haben »on biefer ^nfel feine befonberc 3lachricht; fonbern nur e{n5elnc 2fn»
merfungen in ben Grjdhiungen bei- 9icifcnbcn. 55a biefelben orbentfich nur in einen .^afett

einloufen, ohne fich lange oufjuhaltcn, unb oft, ohne einmal ans ianb ju gehen; fo tiefem

fee wenig Jur 93efchreibung bes ©anjen. 3;nbc^ h^^fn uns jweene ober brep ©chriftfiellec

etliche bicnliche ^nmerfungen geliefert. S)er erjfc iff mife öa Caba t17oflo, welcher

jupor fchon oft ongefüh« worbenj/) ,
unb fich M55 .?u tHaöcra befunben. ©eine merf.

wurbigeiKcifc nach bem ©planbe öon €apo Pcröc unb nach (Buinca, bejtnbet ftih in bes

Äamtifto italienifchet@nntmlung z), unb wirb auch halb in unferer ibte ©teile erhaf*

ten. ^evc Jol}ann (Dvsn^on, (lapeaan bes Königs tPilhclms, ‘n feiner 9veif«

nachSurat, »o«}3nhrc 1689 V, ein ganjgapifcl pon Hlvthcra eingcrW’t, unb iterr'lo#
^ann 21tfin0,@ch«ffn>«nbar5t, hat in feiner SKcife nad;®«inrö, öraftlicri unbtPefti»/
bien, in ben Stfi^rcn 1720 big 23 eben bas gethan.

vv^
1
i»»

j)iefc5£plan^ bas feinenSnamen Pon ber großen g)ienge .^oli hnt, tiegf swifcbctt 32 Ünge poh
©raben la SSRmuten, unb 32 ©raben 50 Siinuten ber ^örette, unb in i ©rabe is ^?tnu-

53 ’
len

«) 0ie liegen recht 9^otb SDintJlorboitenöe, pon

Teneriffa etn» 30
'

3Reilfn, unb tfo von^ßtabera.

x') .^tetrXidweO-^amUn» läget nusbröcflief)

;

e< jepn jroDtSJIabecainfdn, eine grofe latnaöeca,
«nb bie anbere Porto0<Wto. ©.feine Steife nach
betSätfee a. b.Z4@-
y) @. blie porigen 3t6f<hnittf.

*) I ©. «. p. yj
a) ßr gieng a(« ßa^elft« iwßch'ffe^enfamin

porews, unb au« anfcfrn»ra|linben eebeflet, bag et
bie gjerfo« fei», auf bie J^uptmatm '^amtlton i«
bet ©orrebe ju feiner neuen tToebeidbt pon 0(1=
inbien (SMnb. 1727 äielet, bag fie ihr ©uif) au« ge*
meinen ßcjählmigen perfertigt. SBenn fiel)« auch
fo pechdlt, fofinb bo<h viele guteTlnmerfimgcn bat«
Innen. Stad) imfern ©ebanfen ig c« fo wenig ei«
Fehler, tiachäufovfdjcn, bag wir vielmehr bie tticifle«
ateifenben tabdn, weil ge nid)t genug nadigcfrngt

/
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44 Reifen itadi eei#(ct>ettcit ^tt^cifch tjuit Sifnca

fcn bei'ldngf. ^wnncl fagct, pc (p^p tuic^ tiic^figpn ^ofirnp^mtungcn bteS5i'clfP 33®^f^

2o59^^nutcn, 9^^ori> d),^m&vc(^net>^c^dn3c i8 ©voJ^e 5 9}tinutcn öon fi.on^OI^
^

feiefe Breite ifi jju weitläuftig, roo wir es titd^f t?on öerfle^en, boö nac^

3obann ITJarboroiigbe ®a^rne^mimg no^ 10 Öiinwten roeitec ITibrodcts c), un^’

unfei’ei’ i?öttc etwa in 32 ©vabcn 40 9}itQufert Srcitc, unb 40 5Jiinutcn ojvttcp

^eiTO ficgr. ©S ift etwa 75 SÖicilen (ang, utib 39 breit.

%xt ©tifr. ©octor ^*5ryer faget in feiner Sf^ac^rtc^t »cn (Dftmbicn tc. bie^ ©^ionb
f(

4«4«* «Ctw* V« A^ « ttv« Sa*^ vTf

<

ä
in bei'

©intge

SrgeGntfces

Äung.

«^VV.VV ^^.ys-v (» {lllic:t. n^l-uuyt lU/V VW’I» l» *v. .'».p jelj ba^
iirt,

f rtt(antifd)en d ) ;
abertEcncviffa fann gerinn mit i^^m nocf) um ben SScr^ug

ge Steuere geben ifn« 140, anbcve i6o0ccmeilen im Umfange. jDecb (tabatll^h

fommt bei ®abr^ett nabnv menn er ifim nur 140 jucignet. ©ben bcrfelbe bemerfet/ f

cs eine gitteStbeebe, aber feinen ^afen bat e). PuevfO ©önto, mclcbeS etwa

bauen ilt; fann bafcibff be9 fiPÜP»' gpfcb®» werben. 4

^erc(l>üitigron bemerfet in fciner9veife naef» ©urat, ba^ bie @ef(^iicbffcf)reibcr

bie erjle ©ntbcefung bon tTJabera bem 3oI?ann (Sonfölüo, unb ^Cftjian, unter

fiefeö 6c9 3iifantcn »on PortugaU ©ebu^e, }uf(;b^-eiben/), aber bie gegenwarf^j^

©inwobner eine anbere S^aebriebt bauen ertbeilcn. 0ic fagen, tm ^abre 1344

©ngläiiber uom ©tanbe, ber ein reiches ^t^auenjimmer gebeiratbef, unb mit ib? '’S

granfreicb uen 25ri|ioI abgegangen, burd) ©türm unb roibrigen 'iöinb an biefcs ©9*^^

getrieben «jorben, unb bafelb|l ans ianb gegangen ;
ober ba er cS ungebout unb u” ,

mobnt gefunben, in au^crorbentiiehet ‘^.ieffinnigfeit gcjlorben. X>ic ©chiffleute tudren

ihrem gafirjeuge abgegangen, unb gliicfli^_ an bie barbarifchc ^üjic gefommen; pe

bafelbjl einigen ^^ertugiefen, in bereu ©efelifebaft fic geratben,uon ihrer iXeife, unb bew .

lanbe, meines fie uerlajfen, S^aebriebt crtheilt, mit bem iweifelten

loieber ju finben, tue ftc mit ©cbijfpn unb leuten uerfergt waren. S)icb erregte biP

^
merffamfeit ber ^ortugiefen, unb biefelben uerfpradjen, fid; biefenuegen an ihren

)u wenben, ber ftc auch ihres 2ßunfcbeS gewährte, worauf fie abfegeiten, baS ©9

,

fanben, ihreieute ausfehten, unb in fiincm bieSBufie in einen iufigarten uerwanbelteii
^

9iacb bem ©aöa febidte 25on «^cinrtd; bie crjicn iÖewohncr, um baS ,J

^

1431, unter ©ri|tön©eflbrö unb3c'l>winn(ßon5d[ce 0 Sarco h^hf*'/ welche be9be fL

©tatthalfern fchtc ;
unb fie hatten bas gan5c ©ijlanb unter fich gethcilt, bah bec bie dpa'"

wo ber Jpafen uon tT)ad>ico liegt, unb ber anbere ben ©ejirf uon ^omijöl hatte* a
.o .t ©r berichtet auch, bah biejenigen, welche frd) suerfi bahin gcfe|t, baS ianb lichter juma^^

{»erben »er- ®albcr in®ranb gefcht, welches Seuer ftcb fo hefttg auSgebreitet, bah, ber ©ridhlu«9'’g^
tsraant,

,^erfcbiebene mitihren Familien,unb baruntcr (Sonjaleo felbh, bem geucr ju entfliehen/“’

gehen ntuhfen k), wo fic fid) 2 Xage unb 2 Sfldcbte ohne iebenSmittel aufgehaiten. .,j

3]a(^ eben beffelben ©rjdhlung war bas ©planb bamals an uier Orten, als tTJanfv‘‘^,

©anta (Evuj
,
^ondbal unb Camera öiCobos /)., bewohnt, ncb|l nod) cüdä'^I^ rtV

ringen ^^flanjfidbten, bie überhaupt etwa gooSnami, unb barunter 100 gjfctbc

t') ©. b#n Steife «. b. 3 ©- h') ©. (Pmngtons Steife naefj ©»rat 4“''

rS 0. bclTcn Steife buvel) bie mogeBanifebe (Sinae i) ®ei>nnbei'n: (Somalao.

«. bi^g 0, 10 (Doington faget nad) bctfifiweßnte^
</) 0. t5rper» Steife 3 ©. lang , bo^ bie Scutt aufö «Soffer gad)ten

*•) €«öa ttToffoa 0eef«()it be^m Äamufio. 0. Steife naef) 0urat a. b. tf 0. „
r

/) 0. I S&anb, bie aojte ©eite. f) ©citjcr fngen einige ,
bie (frfinber l^au

JTtaebam. £anb in »ier ?[>eile g<tl>eilt.

Crffe 55es

Wohnung.

®ic ®d!bee
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Regatten «»oroen, unb febr qcficu, auc^ be^ btv ©taatöb€rdnberunq in^ovtuaalt.ba c6 bas
iranifc^ 1540 abgemorf«! /geblieben.

1601 3a§rp, ba fic^ VDcquct auf biefem (5»>(anbc befanb, (>afte c3 jwo ©täbfe,
i«ib nn ber bombrnfien jn>o g-^ugen^ babon bie jlarfjfe ©panier, unb btc anbere ^oc=
tugiefen jur '^fafung b<*^fe; ,

I>ic ©tabf
,
bie er ttlaöcra nennt, imb ^und>al fepn m«|;, liegt in einem *1130(6, SuwOjat.

unb am Jupe eines 33cvgcö, bpn bem, feinemQ5erici3te nacb,ofi fo paupges Gaffer fömmt,
bap bie Uebci#n)cmmiingm gcibolfigen ©ebaben t§un

, unb iöruefen
, .Raufer, ^irepen,

unb anbere ©ebdube megfu^ren. ®ie ©tabt mar bamals fo grop, als ©t. 2)eni6 ,
(beb

Paris, ) aber fe^ bolfrcicb, tt>oju bie grope SUengc ©flohen, bie auper bei* ©tobt benrfi

3ucfcr arbeuefen, bicleS beptrug. ^aS ganje fanb ip boll hippdufer 0). bc
melcper eine ^nbcrmanbtinn bom 25on€bi’iftopl>be lllorc, ^teefonige bonj^or-

tugall, gepeiratpet paffe, mar bamals ©onful ber Jran5ofcn, bie femopl als bie ©nglduber,
•^olldnber, unb anbere, berfcbicbenc Jactore bafclbp patten ^).

^crr3obann tTIarboroiitp), ber im ^apre 1669 pier mar, benterfef, bap 5tmd>al ober Ba^e mib

5o»ui)ialc,m ie er es fepeeibt, in einer SSai) auf bcr©ubfeitc bcr3nfel,part an ber ©ce liegt,unb
mit SKauren unb ©efcpi'ipe berfepen ip, jrifepes ?83a|fer läuft im?Ofiftel ber ?5ap burd) einen

?5ogen in ber ?9?auer in bie ©ee. lC)as Ufer bepept aus gropen ivicfclpcincn in ber '^ap,
unb anberSmo aus Jelfcn. ®cr Dptpcil ber SHpeebe iP mürber @runb. 35 ie ©epiffe
onfern innerpnlb bcs ©ononfepupes. 5Me ©tabt ip etma eine cnglifd3e SKcile lang, unb
brcb ?8iertpfl breit. 35ie 3Sao liegt in 32 @r. 10 BDU’nufen norbli^er 3öreite, unb 10 @r.
1 SKinute mepiiep bom fi.t}«rö ^).

JÖarbor ,
ber 1681 ,iu tn.t6crö mar

, faget ,
liege am Jupe einer ^ope

,
unb

fet) fepmal unb lang, auep mit brcij Jorts berfepen. J)C6 j^onigs bon ^ortugall :^6clrtniS

tat»Oober©tattpalter, paPe feinen orbcntficpen©ipba r).

JU^ftOCt Vtn» -vuum V*

S 3 <&aupt=
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g?ii6eEan&.

^f«n.

46 9?eifcii na* (»etf^ie^et«« aScilm »un KiHca

Xjauptmann Uting «)« 1717 }u Sun*»l, 06« 5nnfcbal, mk«« ^
ti*«, Dali e« Bon 9»^™ So««, «* l>™

»««f'’ «"I «"™ *
teraUfer, 6a6 i»n?Rntufrt6cM 'ff, »t'«““!«« ®“‘'

,5,
3»'

crfiebf t>cc ©rw't’ QCS®** S5crgc ,
tue jic^ tn ©cflalt cin€ö

m auf wvfc^jiene SHeiUn ausbJittn. ^8 i\t »»tt ©ac^n ,
«IBein&ergc unb ionbö

J

fcr welcfee ein fe^f angenehmes 2(nfc^en geben, ^an bem S3erge hmtec bcc
’gjiij

t>ie(c 3)let(cn geWt^
U»*

loohnct burch <^ohne ,
t)ermiffcl|l bereu ftc c6 nach ©efotten cmlaffcn, ihre ©art

^SSalflhgct^iftKn® ,
ber fich 1720 ba befanb , ijl ber Sie bcß <3tatf|o(fe^

^öifSofs v), eine große unb uoiereiche ©tabt mit f^unf ober feeßs Äirchen, brep

unb bren SRonncnfibßcun. 2)ic SUonnen finb hier nicht fo eingcfchv^ft, »w 5« ^‘fr^
benn fie baben einen freien Umgang, unb hanbcln mit Scemben um Je«/ f« ^J
d)cn. ®as eonoent ber ^efuiten ijf boS actigfle, unb btefee Dtben bemüht fiel)

«ts in anbern fath^lifchen ldnbern,U)ohl ju leben, unb mtrb feincr^eichfhumer unb^
fchaften mögen hochgc[c()dht. S)ie übrigen ©mmohner Imb cm Snengfel »on SJor^i^g

giegvcn unb 9)iulattcn, welche alle .^anblung treiben. S)te Portugiefen oerhcirathe

©rc|atn"i&?hf^ unb gefährlich, befonbers bc^^efl» unb ©ubweifminbc,
‘’J

metchec ©eite bie 9iheebc offen liegt. Ueber eine halbe ^etle bom J^er .

unter 40 gaben nicht anfern, unb baS nirgenbS, als am ^fficflcn^. 5öcnn fol^evg j

. . ^ ^ V rtrtti biVfm ©eaenben her einen ©türm anfunbigt: F

.

unter 40 «aben nicnt anrern, uiw v«» iiuyuws-, «... ’ '77 ‘'fgi

feie ©ec burd) ihr 2luffd)meCcn öon tiefen ©egenben her einen ©mrm wfunbigt : ^
fein Snittcl ,

als bie tauen los
,
unb fich in ©ee ju machen b), ®as

r.-- ' - ;«d cfUnCTpr ftnßf . feKgmeam auA bic eintiac autc Ü «
bcntlich fo ffart ans Ufer, bo$ man gembhm'd^« Ubci)c bie '^tpen ans zano ja;«,»..

^

iS obJr gegentheilS fie 00m Ufer ins ^IBaffer ßoßt ,
beSwegen auch bie «njigc gute^

^afer cinmnebmen ,
iß, ehe ber ®inb »on ber ©ec ßd) erhebt. 3war beßnbef |

fiober gelfen bafelbß,bcc £00 genannt, mit einem gort barauf, wo fl«nc gahrjeugt^j

biefen Ißcßwinbcn fehv fid)ec liegen fonnen. mer wenn berJJBinb ßch
^

ibrWorbcctheil nad) bemianbe getrieben wirb,fo machet fi^ alleylcich nach by

unb nnn überlaßt baS ©chiff, ßeh/ fo S^it cS felbß fann, bepm ©türme
^b man ubiuapt oos

^ ; u m / i » ^ runb man überläßt bas voa;m ,
|iu/, yui ».a

QBobnungen auf bem ianbe finb aud) nicht beffer, als bie m ber ©ee. 9J

ein fd)lc^tcS iager auf ber ©rbc, wo man mit ‘SCDanjcn unb glohcn geplagt iß

.Al

u) Iß ber Ä.00, cberÄeeuwe, »i« c« bl*

j^nänti« flircibtn.

je) 6. Urings Sanö-- «nb ßecreifen 334 ©•

f) ft iß ©ußragau be« £rj6if(bof6 »on ÜilT»’

toi tSetiCiten ha«« t)ft<5ti*ija)of »on Oßinbmi

llv'

^ »atfeotScfrSftiiit bie§ mitber^crßibgj^

b«Ö bie ©ebifi« einen ^Jißolenfcbuß »on Mt ^jjti

ftntern fönnen, aber bie blbeebe febr Kb 7/
»mb bie 6üM»inbe pf oß »on txn Ttntern

ben, b« ße ß<b benn, um bie betjbcn S-vi«'" ^
[einen © ^ ) ^ .,..n (.oöSnbifeben ma^en müffen. @.S«rbot inCbor^iH*

'
tf ^ ,« w A /SiSScife 1Ö02. in ben franäfißfeben imb L, . .

Steifen nneb Oßinbim »ten »onbeS ateu Cben

*) ^Su €«ba Itloflos Seiten befanben ßcb etli*

d>e ^löftfc ttiib Srancifeanet »on bem Orben ber

.Obfereanten attbier.

«> attfin» Steife nach ®innw !«. «. b.

Ittug ;®.o,b. S24@*

0 25<ttbot a. b. »7 u. f. 6.

^ $6en bafelbß 5^4 @.

0 CPoington 0. b.76.

O mo4»«t fl* b. *7 «• f- 0‘
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tint ten augt4nscttbeu ©;(anl)en* IV S5uii& i ^ap.

ba^ aii^cr 5unc^>af jwo anbere ©fdbfc in tl7aößi-a ftnb, ndmficfi^oncenco imb ©anta (Ctiij, ncb(l 36 Äivc^fpielcn, einem eoHegio nnb Ätoiiec bec
^efmten, fünfanbcm^Ioflcni, etec ©pitäfern, unb SaSinfiebicrepen^ nebjf bcifc^icbenen
fcyhnen ianbft|cn unb ©c^l6)^cn ouf bem ianbe d),

.

_
unfeccr befonbei-n Äarte »on biefem Gt^lanbe fmb 3 ©tdbtc, affe auf bec ©itb*

feite, barinnen, ndmlitbtTJorafylo, ein flcinet^Maf, mit einer ^ar) ober einen ^afen, am
fiibiiocfilic^en Snbe bcS eijlanbcs, wo in 12, 15, 17 unb 20 ^aben gut ju anfern i(l; ^Oiv»

in einer weifen '-San, fajl im 2)iittci, unb Santa Crus, in einer anbem offenen

^09, ober Dif^cebe, bor^r erfiem, gegen bic Dfffpi|e ton tTlaöefa. Smifefjen biefer;

nnb Santa (rro3 niu^ tTjaefjico, ober tT7ac^amö ©tabt, liegen, wo, na^ bem
titfjte unfcrererbbefc^rciber, eine artige ;Kit(^e mit einem SSern^arbinerfloffer ijt.

2Dic fuft ju tTJaöci'a ^dlt man burc^ge^enbö für fe^r gut. ^err (J^oington berfu @ute Stift,

^ert un^, b^ fic fe^r gemäßigt, unb feiten fiürmifci) iff, aud) bcr.^immel meiftens fieiter

ouefie^f. iSep btefer ©elegen^eif merfet er an, bo^ bie fdnbcr, bie jwifd;en bem 3ofien
unb 4o|tcn ©rabc ber SSreite liegen, bon au^crorbentlicbcc 4>ibc unb Äälfe meifien$.

frep finb, unb beßwegen bor anbern jur ?lnnc^mlicf;feit unb ^Sergnügung beö menfcblicbcn

Ubenä beßimmt ju fepn febeinen e).

tTJoquct erflttrttnaöera für ben angcnebmjlcn ^fa| bon ber^SJetf, unb bie iuft für

fi-bf angenehm unb gemäßigt; baber eö ibm nicht wunberlid) borfommt, ba^ bie Eilten e$

für bie elpftfchen §clbet unb für ein irbifcheö 9^arabieS angefeben /).
Sfiach bem 2irfin0 ifi bao ©plonb boü felftcbfer ©ebirge, bie mit fruchtbaren sgjaö&fl^Crttib

bermengf ftnb ^). 2)ie boebffen 5;bei(e finb üöatbungen, barinnen fi^ wilbc Riegen berworbeingt.

«ufbalten. 3i>n ^Kittel liegen Äirchen, ©arten, unb unten ÜBeinberge. ^ie 5Bcge finb

febr fchiitnm , unb bab^f werben bic 52Jcine in ©oubüuten i) auf ©fein nach ber ©tabt
9€brad)t 0*

Obgleich (taba ITJofTo fchon fo frubjeftig auf tiefer ^nfef gewefen i)
; fo ijf boch fennJ . 1 .. la

S(lad}rid)t babon beffer, alo bie meifien, bic umä öon Sfeifenben nach feiner Seit geliefcrt worben.

©r bemerfet, baß, ungeachtet beß bergi^ten fanbeß, ber ^oben boch fruchtbar ijf, unb
Jährlich 30000 »cnetionifche Stares /), ju probte brauchbaren Äornß, hetworbringt. 3)aß
Janb hotte crfl fiebenjigfaltige 2lu$faaf geliefert, wäre aber auß SSKongel guter®irthfehoft w)
«uf 30 ober 4° gebraut lleberaff finb fchonc Oueffen, unb außer benfelben acht

Slujfe. 2>icfe9coßc?J?en9c'©ajferßhrachte ben Prinzen ^eimic^ iuerjf ouf bieÖebanfen,
'

3u<fer-

g) J&r. :joh(»B"^<‘pbocoti9!) foget, e« fep ein

höbe« ganb »oll iinoröentlidjer .pögcl, feie am @i=

Kel unb bie ©eiten beruntet mit J^clje beberft

Pnb. 6. beffen Steifen 4 ©.
fö S>nb‘^' »oraccio ®efthinad.

' 0 attfns a. b. 23 « f- €•

*) Um 1455/ b-l- 35 5«!)« "«'t t>et Sntbecfiing.

t) «inStaca ift cinSJtaaf »on33^funb.<DaiUby,

744 ©. bieg macht ungefeh» >85o 53iewt)el englifch.

«) CDoington befroftiget tiefe 3(bnabme ber

^viithtbarfeit, unb faget, baf ei nach »ub noch von
bev oi'bentUchcn fechäig^achen 33cr»ielfälttgnng auf
25 gefemmen. jmp ©eiten barnach bemerket <v/

tag in man^em 3nhre groger ®iangel am Äorn«
ijt/tveil bie hiefige Ttnöfaac nicht aUju viel bringt; fo

bng fie bi«v»eiten .^»unger befütchten. JDergleichen

OTränfotnmen, nöthigten fit 11SS9, '»ie er fich ba bea

f«nb, bie ©djiffe, »eiche ba anterten, ihnen Äorn
JU ihrem Untergaite herjnfnheen, ehe ge felbigen

bie^Oonblnng nad) benTijoren »etflatteten. ©. feUte

Steife nad) @utat n.b.io©. JDer .^ouptmann Ucinj
a. b. 334©- berichtet, bng feiten mchr^omwächft/
alä für bie Cimwhnet auf brep ®ionate jnreiCht,

imb bag ihnen beßwegen von ben benachbarten (£i;s,

lanben unb anbern SJolternbamic, unb mitanbeTOi
Seben^autreln, auöjehelfen witb, ,
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SBfin«.

48 Steifen ttac§ wlt^ietcticn Sf)ct(m »oit Slftic«
^

auieTOta Mli ewte Oinsnfmteit, tas, mfil es in dne reaemett ©tgent f«"/ f'K
gab. einem ©icöen mueben 400 (Xaufarcs [jebeg 112 gjfunö, gro^ öcnebijajeö

rcid^te]
,
gemacht ,

unö man f^offtc , ba^ eß beffev wevben foßte n)

Tind) batten fie bamalß gute 5Beinc, feit bem ftc fitb babin gefegt, «nb in ^
baß fie t)icl megfubeten. Unter anbem 5Bcincn rourben einige 5>Kat»aficrpPanje

^
(Eanötaburcbbcn^^rinjcnbabingebracbt^bic febr roob^ fevtfamen. 2)cr®em

fo aut, baß itberbaupt mehr ‘S.vaubert, als Blatter, nnb bic Xrauben febr
^ jn

« Spannen lang finb 0). ©ic batten auch bie fd)R)arjc Pc>{35

58oßfommcnbcit, unb ibm mürbe glaubmürbig beriebtet, ba^ jte 15« wenuefe um ^

^”^^®as Pornebrnfle, maß bie ^nfef jeugef, fmb Weintrauben, bie bon Canbm

öcbracbt morben. Drei? ober utcrcrlep Tirtcn baöon geben eben fo btcl Per)d)icbcne

Sine toon ber ^arbe bcs ebampagnermeinß wirb nidjf fef^r geaebtef ;
bic anbere i|t tia

^

unb blaß, wie meißcc Wein; bie brittc foßbar unb anncbmlicb, fie ^eißt tTJaltnfcy’^

bierte, ©nW, bat bic garbc bcs TflicantenmeinS (Cent), »eiebt i^m aber meit am

ftbmacfc. SJlan trinft fie nie, als mit anbern Weinen bermtfebt, bte fic erhalt, unb »y

,

krbe qiebt. ©ie gahrenb ju machen, rnerben gcwiffe ©teme jermalmt unb gebr«

Kl beißen ,
«nb non felU 9 bis ro ?>funb in jebe g)ipe gemorfen 5per Wem »

mdernUtben befonbern ^ßor^ug
,
baß ihn bie ber ^nne berbeßert , in

•Äbficbt man nur baS ©punblocb öffnen, unb ihn ber frepen iuft ausfeben barf <?). ^
Cinfimftc bom Weine merbeit unter ben ©igentbömern bcs Weinberges, unb ^

ber bie Trauben fammlet, unb preffef, gleich getbeilef, unb hoch erlangt ber Äaun

SieMulten meiffenS Dieichtbum, ba ber Craubenlefer ann bleibt. Unter ben Äauffernm fmb b.^

' -
fuitlit nicht bon ben geringffen, fie haben ^tet

Ltfubert; joeil fich bapon nur. ein guter Weinberg, in ber ^nfet, unb berfflbc m
Wnff^ i*moc mäfitaen ?Kccbnuna bann man feben, baß bic Crauben

y
viprfiAert: ioell UÜ) baPon nur. cm giiici vtwtiuvtva.H* y“ - if

5Seß6c, befinbet. SRach einer mäßigen ?Hcchnung bann man fefen ,
baß bic ^^aube

^

lief) Äo;c)CO ^ipen Wein bringen, unb tiefe 3ahl mtrb folgenbccgeffalt W
kket baß 8000 oufbem Cplanbe Pertrunfen iperben, 3 ober 4000 mcglaufen, unb baS ’ .

Stil «/«'Hi''''''"
.,

SenSatbaÖW, ä*aiti< »irt, » m«" >6" h'*’"'

anbere curopaifthe Weine ,
trinft i').

.

, _ _ , , ^

2ttCtn0 melbcf, bic 'Xfehe Pon benen 33äiimen, melche tu Crßnbcr pevbrannt/

6« fuL«™ ,
»it fic «8 b« stpffaxii »f • f'?'' «< ä'Äi'l*

foI(b?fbut(f)»urmct,ticinbU S)i6b« ä't»™"™/ »«borteii tootben. XtebaiiP*,

»)Bucf« 6.2(tfmö. ?8«muthti(^mf9nct«

bod ehu» ßtnbtei tetin «wcl) TtuerbuppiS ©iroicbt«?

mad)t ti a8,<j’imcv, iSooauf einen t£imeräeicd)net.,

• ) (Dvinaton bemerfet, btig bie 3(f<he ab;

«brannten ipeljiingen ben ©tunb fc frud)tbar

mad)t, ba6 er erß fedijigfÜltiB

baren ®ctnß6cte mehr Trauben alä ®iättci, unb

fcld)e ä»cy biS brep 6panncn lang «"ö

ln .allem, maä bte Snfel i««9et. ‘ß f° ®^)^»heit

wnb Srudbtbaifeit gemefen ,
ba^tnan (le bie ÄoniJ

ginn öer ^nßtn genannt. feine Slctfe d 0.

f

A
p) Cflta UToffo bepm Xamnfto i ®' ^

^

f ) cPfingtott 8 u. f. ©. (,1'

r> Safelbß 9 u. f. ©. ^laiipfm.

S34 © faset/ eö mürben iä()vUdi S»*fa>^Lir.

uub 30,000 fpipen gemacl)t, melcbe bte «•y
auffaufteii, unb iwcp ihren <ppan5fittfrn m •

,

führten. ^ [

0 2Bie jDappee metbet, f® mSihß

hoch/ tag ßc cö jum Itheile peebvennen m

ftlobaun bic bahinsepßaiiätenBucfertoh" .(({6J

3«hrf ‘int ®mbte herpcrbtiiiäcn. •
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unt) ben angttCttsenkn ^^laH&en. IV S5tici& i ^ap, 49rwn 'Hkin , mdflenß t>on Canöia, 3C!#an}£, unt» f!arfen 5Bem ecfialfcn t»... Sic

iu
^ci-jtMcfung, unb ber beflc btfnbef fic^ in bcrStcfuffcn ©arten mcMa®eitilefe gefebiebt im ^erbfl» «nb ® etnmonafe

, unb |i'c bcfoinmen

Sm c
^'°°° 5»»c9eHe9 Htt, eine braunlic^t

, m,b bjg
sebvaebt.

genannt; roeü man bte burc^gangjgc Snepnung hat, ba^ er qe-

7
«)r, tnc((beg aber gletcbwobf bte (gmmobner oufs ^eftigtle feugnen. ©ic fmb faft

aac gef^f, unb man bciwabret ftc baburc^ gegen bic^i^c t>on ^cflinbicm mo fic6 feine
onbern SSJeine fo gut Raiten t),

i / i /

‘Äprtcofen^ ?>fTaumcn, ^icfc^cn, Seigetiunb meffc^e
muiTe, u,^ b,e enghf^en ^aufTcute benen 6icr j« bietben unb s« ^anbein trflattef mirb,
|abcn aiiö ^ngtanb ^pafcfim^e, Sof^onmsbccrcn unb bcrg(ci(i)cn hergebracht. S^iefefben

meijlen bon ihren ^röchten in ben unfrigen/
»fithe bte hetzen ©egenben ^u liehen ju fait unb feuchte jtnb. X>ie Sona#
rlf ? öccehrt. SKan halt fte, ihrer "Umchm--
Itchfett bic berbothene Frucht, tiefes ju befrdftigcn, berufen fie (ich auf bte
örojjc ihrer Blatter

,
bie baburch gefchieft genug rourben, für 2(bam unb ©ben ©chürten

abjugeben. ©e ifl faff ein ?8erbrcchcn, bie grucht mit einem Sneffer ju jcrfchneibcm
ibeii fic foichergejfalf eine fchroachc Tfehnlidhfeit eines ©ruciftbcs jeigef, baS, mie fie fogen,
bas geheiligte '^Silb bes bertbunbeten .^eilanbcs ifl. Drangen unb limonien ftnb fo über*
fiü^ig, bah f‘e i” bie ©chüfTein faßen, mcil bie ieutc unter ihrem ©Ratten fpeifen.

©S machfen hier bicle ©ifronen, baraus bie ©inmohncr bie ©onfitur, ©uefet genannt ©«•*<•
mochen x), imb bamit jährlich jrocb ober brcij ficinc ©chtffe nach granfreich laben. 5)ec
3u(fer, beffen fic fich bepm ©inmachen berfelbcn bebienen, unb ber oft mtber bertebrenbe
^canfheiten berfchricben wirb, roirb megen feiner ©eltenhcif tbcnig ausgefühvt bo ec

faum h'P btiöSpIanb jureichet j>).
^ '

Unter ben «aumenhfc« bie ^erimbJRaffo, na^ (Caög moflosQSerichtc, ben «auBcli.
^or|ug z). S)ic erflc ijl gro^ flarf unb gerabe, unb riecht jlarf.,. ©ie gicbf bie fchön-

flen «Sretter ,
unb mirb bcbtn ^Sauen fchr gebraucht. Das Sflaftohof* ijl bon einer fehc

lebhaften rofenrothen garbe, unb giebtouher ben 55reftem auch lange ^Öogen unb'ZIrmbrujle
bie fchr feberhart fmb ,

unb ungemein fchön roaren. ©ie mürben nach ®cjlen qefebieft'

unb ganj S^artnga«, aufev noch onbern fanbern, bon ba aus mit iÖrettern berforgt a)
'

attins foi>6 0I6 eine ecliMtitin (jren «inen tie imtnet6aurm6e simne«
reeltfje an)«ä ougcrBtientl^eS ifl. ®enn wenn mon fie oiäefiputft ^u, fo wtroettM jte in

bieten

jm baS Mittel beS lebten Sabrhnnbert«, che bie

vom atfiiJ« bemertte SJerünberunj etfolate.

t) ÄtHnfl ff- h. J4 ©.

«) Obet^ianftna

.V) tUogoet berichtet, baf eine geoge f^euge

ttcfflichet Konfitüren, als «Karmelaben, Q,Hibnieg,

canoitte Simonien unb betgleichen, bo gemacht roet:

ben, bie man in anbere Sdnbec fchaffet. ©iehe feine

SSeife a.b.isg. Caöa tHoflo bemerfet eben bief.

Samof. 1 SBnnb, 518 ©.

2lllgcm. ^^cifcbcfc^v. H 25anP.

y) 09ington a. b. to ©.
SliiberSroo wirb gemelbet, bie vemcbmflen

Söaumc ivarrn ber ^autn Ärßco unb eine 7{rt »on
ffiuafaenm, roelches ober nicht fehrgut iß. ©iebe
thecoiuplete Geographer. Äaefaot berichtet, ba|
aus ben ^fanjen unb ?5äumen SDrachenblut, SSJos

ftir unb anbere ©ummi, gejegen würben. 0ie{)e
€ht»td)iSfl ©ammlung 5 ©anb, 514

o) (Eöba tUoflo an oben angeführtem Orte.
2ftfiija a. b. a? ©.

© "
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«nö

SSAtiren.

50 !)l^i|crt na^ t)ei?f(^igt>encn treffen m\ Stfrica

t)ic(cn 3la{iKn nic^if meiflic^. ©e roac^jt rote ©dbcit», unt» bic ^fumc fie^t rote

kn «ns. Xiec 58erfa|Jci' ppucfte »eifc^iebene, tn’e «m ^nbe beS 3la^veS noc^ fo fctF
*

fa^en , «fs b« fic erU gepflncft roorben.

(Eaöa tTJo(?o mcibct, b«^ jn fetnei* 3ett b«S Si^fanb boll ©^Iac5f= unb «ibcrö

gerocfen. "JCuf ben ^Sei-gcn bcfanben fic^ rotlbc ©c^roctne, «ut^» n>i(bc 9^f«uen, »utj

einige roei^ roarcn, unbDteb^u^nec^fonll «bei- feine roilben “if^iece, «is (Enten. ^

ben Sinroobnern bci-icbteten bem iöcrfaffee, bie crftcn ^(nfommlinge batten btcf
[i

glaubiicbe ?Ötenge 'tauben gefunben, benen fic leicbtltcb ©cblingen über bie^^aife

fen-j ba t'nbeg bei- ?8ogeI, bem bei-g(eicbcn Sflacbffettimgen imbef«nnt, unb b«bf*^|ji

los geroefen
, «uf bem ^«umc fi|en geblieben 0- ®t‘ erfIdret bicfc ©efi^icbt® f''*'’’

gfanblicbei-
,

roeil eben baS in nnbern unldng(f entbe(ftcn (Et^lanbcn gefcbeben d),

55 ie febensmittel
, faget 2ftfins,J«nb biei- öornebmlicb Skgenpeifcb unb

fleifcb, bisroeilcn mit einem magern toebopfe, (Eabbages, limonien, Drangen,
SetS^^ti, ^^«mS, ^«nanoeS u.

f, f. QBeil feine feftgefebten 3)idi-fte finb, fo

man »om knbe berein fo biel, afS man »ermutbef, ba^ gefauft roicb roerben e),

faget, bie ©peifca rodren alle feiten unb tbcuci-.

®ic v^anblung roirb bt'cc biircb '^aufeben getrieben, .^ecr 2(tfms melbet ,
bt>L

mcifle D^acbfragc nach ben ©peifen, ols SSrobt, 9iinb(Teifcb , ©(^roeineflcifcb

,

Ädfe, Butter, ©alj unb Del rodre. 2(m ndcbjfen nad) biefen fuebet man troefne^
ren, als Spxitc, 9?ariicfcn, .^emben, ©ti-iimpfc, ®dmfei-, ©agatbies, Drapes,
©cbaloons, unb leinene ^euge ^), befonbers fcbroai-^c, roelcbc bie 93ortugicfen orbf‘'

fragen, .^auSbaltungSgerdtbc roirb 5utebf unb am roenigffen gefauft
,
als ©ebreibj^'J

©fuble, ^cffpapiei-, Diccbnungsbucbei- u. f, f. 2)afür bertaufeben fic h) ®cine/J
5>ipc ju 30 50lilrei;s, bei- SKamfcb aber gilt 60. ©n SKili-ep macbet 6 ©cbiliinä «

8 ^nce am 0cfbe, unb 6 ©cbiKtngc an ©riefen, unb fie geben 40 ober 50 »on 1°°.^

borbefagten 5Baaren Slabat. Einige babon roerben nach ©rafilien gefd>afft, ntiöl'

besroegen ju gerotjfen ßeiten auberorbenflieb tbeuer.
^

3um beffem Unterriebte bes fefers riiefet er eineD^a^ricbt bon feiner fleinen.^at'^*'

ein. S^dmlicb:

©erbanbelt jroetj halb abgetragene .Kleiber für eine Pipe $IÖein.

brep alte 5)arucfen für bergleicben.

©ci’fauft .^uf5ucfer für

(Jb^fbire Kdfe, baS 5Jfunb für

©ifeuit für - * »

3iinbflcifcb baS ©tücf fiir

©cfauft Sitronen = * ^

iimonten, bas Jpunbert ,

1 ©cbl. 8®en.
8 ^

2

10

3

8 0*

0i<itC'

fit

5-) .^miptmann tlelng nieftet (334
j,

5
**

fdmen i^re Äleibung mei(i aus SnglanO, ‘jT /

f) XteaforaSö errod^net dSirbaupt, ftaßMeSöd^

sei jnfm unb firre gejv'crcn.

d) (Tfiba m»ff0 term Karnttfio <1- b. 57 0. Seinen,leug aus .^otlnnb bureb englifc^e [#
f'» fl h aÄ <be «on ba naep biefem €vlanbe unb ben «>’»

O atlfms a. b. »4 0. ^panjortenbnnbeln.
,

/) «benbafelbft a. b. 334 ©• 2)i» SBnaven, welche ftevei-taufcbero^y
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51

i 6§9
<i)rtrt2to«.

ÄapeKe 6cj Stfuiten. ©pital för bie. Welche
nn ben grotijofen fi-auf liegen. S&egrfibniffe,

Sen ©igUnbeni wirö bns iöegrSbni^ veefagt,
flbee für ©cib nerftuttet. 2cit^ebralficcf)e, Jnule
‘Pcic(!er. Qriiglifc^e ©c^iffäleuteroecben »evfn^rt.
eie ner^men roieber ctlid)e <Ptic|tet roeg. ?4vmen
in bec Snfel. ©ie werben wteber an« ?an& gefegt.

^en «ngtattjen^cn iv ssud^ i

SÖeitere t>oii

Vom ^evvn (DtJi'ngron.

}« ^on<()ia(. @ew6önfic^e
^P^Kn bet Stnwot^ner. ^f)xt üDIägigfeit.

eittfnnie .^(eibung. J^iÄufet. <£« befinben jie^

teine giftigen i“ SOJabern. 2)ie ^nfcl
i|l nicht fi) frud)t6ar, al« fonfl. 3f)v« -OfiM“
tt)cn. ®orbt[;oten werben ba fi'ir tugenbbafte

'^««btungen gebnlten. 3®hlP*i4P ©eipücbfeit.

^tc engfifc^n j^oufleute, toefrfje fi^ ju tTJabcfa auf^ieften , weit ^eir (V>vingtcn im ®ng(if<be

innbfeben ergopcu, wenn fie bcc ©tobt uberbru^ig woccn. ^iev untecccbctcn ftc ficb
untcc ben auög^rettetm Drangen - unb iimontenboumen , bie mit ®ajifevqneacn erfrifeS!
tDoccn. öic Dtotut frctlfc |iet bas cmgcne^mjle 'ÄuSfc^cn »on ber SBctf bar. ^ie
gel waren attc mit 5ßeinc bebceft, unb bic ^^afer mit reifen Trauben, bie cintn floifen
©ctuc^ bsn jttf) gaben. X)ie@ebufcbc unb «Safber rooren afle frifd) unb angenehm; nic^s^
febien berwefft unb abfafienb, fonbern aiies (achte. ?)ie iuft war heiter unb crfcbaKtc bon"

©efangc ber 586gel. j)ie ©chiffe unb bas SKeer waren in einer mittefmalßigen Ent-
fernung. iCurj, wohin fie fich wenbeten, jeigten fii^i überoö neue 2(nnehm(ichfcitcn in ber
Wunberboren DJZannidjfaltigfcit bon ©egcnflonben, bic fic umgoben k).

5Die orbcntliche ©pcifc ber'Mermeni ifl jurgeit ber 5ßeinlefe nid>t biel anbers, o(s reife .©peife«.
’trauben unb Q3n.'bt. Slofj burch biefc gvohe Enthaltung fchö|en fte ftch bor ben gtebern,i

bic fonfl in biefer heilen Siahrsscit fehwer ju bermeiben wären; unb bic bcnerifdfcn 2(uö-

fchtneifungen, benen fie feht ergeben finb, würben nebfl ber oufjccpcbcntli^en ii$e, bie i)la-

tur in grohe Unorbmmg bringen.

!HuS biefer Urfache überj^rciten auch bie bornchmflen unb rctchflen icute feiten bfe*?[)Jifiwteit

gehörigen ©d)vanfcn bet^m ^mnfe
,
unb gewöhnen fief; ju einer fehr mohigen febensart.’

©ic nötbigen auch anberc bei^ tbren ©aflere^en nicht jum '^rinfen. 5>ec ‘3ebiente flebf

,

mit ber gfafchc in ber .^anb bereit, bem ©ajlc cin^ufchenfen
,
wie bici ihm beliebt , fo bafi

berfllbe nach ©efnfien timfen, ober eß unterlaffcn tann. «SBcnn bic ©efeafeffoft oufbrick/
Werben bie ©ingatige ber .Raufer, unb befonbers bie heimlichen ©emdcher hinter ben 'tbü-
ten, 5um <2Ba|)craljfc^agcn fretjgdaffen

, weil mon biefe iöcrrichtung auf ben ©fraßen für
unanßonbig unb cm3c«chcn ber^runfenheithoit /).

^

nie (euK lif" ‘i' «t. Ul* (»9«., »i.
ton mcbtiet, aus e^taaigfcit gegen bte ©ci|tli(hcn, bie |7ch fo biel 2lnfehenS unter iftnen ÄUißung.

anmoßen, fchtbar5eblletbcr; aber ohne benVegen unb ©olch fönnen fie nicht leben; biefc

*>«ppern, folgenbe: Suder, .^onig, ®«^«, Ocan- 6epm Kamnfio t Sanb 98©. bai fi« unk
flcw «Sitronen, Simonien, ©ranatapfel , «ffietne mb ^^»onig, aber nicht in «Dtenae, aebabt.
Seber. ©ie hanbeln mit aßen SSnbern, wornu« JU ....vi!- k
feben ifi, bag g« gefetteter ßnb

,
at« bie Einwohner ' ^ -atems ft. b. »5 ©•

, ,

ber Sanarien. gu vorerwähnten «JBaaren fehl 5>aitis CDrington fl. b. i> u. f. 0.
'

piee mbbM. 4 S5. 3 0. Cab« ttTof?« etinnttt /) ©binstou a, b. 14 n. f. n !
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i 689
iP&ingcon .

J&4af»r.

jfeine gifti:

SMe Snftl

nic^t fo

' »j< fö(#>

5a iKeijen tjerfc^iet>eneti X^citcn m\ 5(frica

fin& au(^ toon &cn ^Sebtmtcn untrennbar ,
bic felbfl mitten im ©ommer btc ©peift>'

einem Äorbbegen, menigilcnß eine 9vutbe lang, auftragen.
.jj,

3t&rc ^dufer finb fcble^f ;
benn ftc roenben auf Souen unb ^auggerdf^

Einige fieigen ettuaß ^oeb, meifienö ^aben ftc flache ©dc^er. 3^ic
^

unb ben ganjen 5ag offen ; beg S'iat^tö merben fte mit f^bijernen iaben ücrfcfifofT«'*
^

'

S>er ©oben nd^rct feine giftige 'liiere m). Smar ^aben {te unjdblige

i^ren ?EBeintrauben fefir »ici ©^aben t^un ,
ober ©erlangen unb

öie fo erflaunfit^ ^anpg in ^t^bien finb, finben ^ter feinen TCufent^alt ?/)•
^

®ie Srudjtbarfeit biefes Splanbeö ^ot feit feiner erflen Tinbauung fe^r abgenoitr’’

unb boö bcjfdnbige Umpfiugen bcs ©runbes an manc{»cn Orten bic Sritdi)tc

mac^f, fo ba^ fte genöt^igt ftnb, i^n ju öre^ big oier 3ia^rcn brätle liegen ju (affen.

no^ ber 3cit ^flanjcn ^evoorfproflen : fo ^alteti fte bas (Erbreicb für ganj entft*L

©tc fcbreibcn ben gegenwärtigen fcblecfiten 3»f^fl«b i^eeg ianbeg i^ren iajlcrn, befo>'^

.

ber ©eil^cit, ju, unb bic 9)idnner geben ben Leibern fo üble ©eijfpielc, ba^ bic Itl'L

o^ne©ebenfen be9 gegebener ©elegcnftcit, befonberg mit ^remben, ibren 5:riebcn

tbun. S)icfeg febreibt .^err0oington großen tbeilö ber ©ewobnbett ju, bo^ ficb bi«^^

ohne oorbergebenbe juldnglicbe ©efanntfebaft, ja ohne ba^ jic cinanber gefproeben ¥
uerbeiratben. a(l

©cp btefer ©elegcnbeif beriebtet ^ ba^ Tiufentbalfg auf ber 3>trj

junger Ötenfeb, ben man auf 60^000 um ein graueujimmcr

80,000 angebalten, unb bie ©b« «»" einjigmal

biß ben XaQ jubor. ©r war bamalß mit ihrem ©ruber in ©efellfcbaft, unb f«^
,

^jji

e{n@itfcr jwep junge grauenjimmer. 5Bie er fid) einbilbcte,ba^ eineg babon

n)dre,fo worb er neugierig, ju frogen: weltbc bon bepben eg wdre? worauf ibm niebt

geantwortet würbe, ölß ; Vnorgeh, mein <5>ei'r, i|^ bajii nod? Seit genug. <,

©ep ben .^ciratbgtracfoten geben ihre bomebmffen Unterfuebungen auf bag®efcb‘j

«nb bic .^erfunft beg ^reperg, bic ©erbinbung mit ?Oforen unb 3inbcn
,

bie bo

rcicb finb, ju bermeiben. <£g wirb für eine gro^c ©rniebrignng gehalten, ft^ mit
'J

|i

JU berbetrafbrn, befonberg bep Sföeibgperfonen. “Zlucb barf feine bon ihnen einen

feben Kaufmann, bie fonfl in ben beflcn Familien febr ongcnebm ftnb, betratben,

niebt erfl feine 3?e(igion dnbert. ©igwctlen tff jwar eine ©inwenbung wegen beß i

mogeng gemad)f worben
;
weil ihre fpibfunbigen eofutffen eine llnglcidbbett bartni^j

eine binldngltcbc Urfadfc jur ‘Äuflbfung beg gontractg gehalten haben. :»bcr er »U
(teb ntemolg ein, baf man eine orbcntlicbc 'Hujfubrimg alg eine .^inberung anfeben

»f'

big ihm erjdblt würbe, bog ein bejobrfeg $rauenjimmer einem jungen ^reper aHget^^Yff

hatte, feine ^nfuebungen um ihre ^odjter $u untcrlaffen, weil ihr berietet wdre, i'Yif

nie mit ®c{bgbilbem ^ugebalten, unb on feinen bencrifeben Äranfbeiten bornic&et
9^jj(

gen, wclcbfß fie bff ©^wdebe feiner fetbcsbcfihoffenbcit jufebt^ieb, unb boraug 'r

untüchtig erfldrte, ibr@iwiegcrfobn su fepn 0).

w) 5((Ic 2frtcn vom ®ifte, fnget ber !8erf«lfer, Sigenfebflften in bem Element« in

pnb n«^ einiger ©ebanten entroeber bi^ig unb ettts gefmibcn tverben : fo mepnet er , eg lep

jünbenb, aU eupbotbium, ober fnlt, ols Opium, djer, bnf ()ier giftige 3:()iere wären, o(g

ober troefctiy aU SCitrtoI. IDamm bie» ade biefe nwlebe« febr feudjte i(t, bn fein ©ift/
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Worbt^atcn fielen ^ier in einer 2(rf t)on ^öc^>oc^tim9,

unU cö wirb für ein snerfmoai 1689
eines 93Icnfd)en bom ©tonbe unb guter Ttup^rung gehalten, S3iut bergo|fen ju ^aben. i:)iefcs (Dptnstort.

berbammlic^c lajJcr tjl öorne^mitd^ besroegen fo gemein, weil bic 9)i6rber in ben ^aupgen
Äirc^en jl;re Sujiuc^t |tnben. ©enn ^und)«! ift, roie fc^on bemerft worben, boircr ^ir-- werben ge»

unb burc^ i^re ^^Panjortcr nnf bem ianbe finb fic auch in SDlcnge ausget^eiif. 3^ie er;vt.

Snni^ficf^t, bie mon foicben SOnffctb<icern giebt, ijl ber gröfte Sßorrourf für bie Sveligion

unb TDienfcblicbfcit. €s ijl genug , wenn ber ^Bcrbrccber bie ferner bcS “JiltarS ergreifen

fonn, unb bic größte ©träfe, bie 1^111 juerfannt wirb, ifl Verbannung ober ©efangen«

febaft, wclcbcö bepbes bureb ©efebenfe tann erfauft werben.

J)ic ©eijllicbfeit iji afibier fei^r jabfreicb, unb watbfl tagticb. Wie in anbern römiftbf

^

lifcben ianbern
,

ju grofer Unterbritefung ber lapen
,
mit benen fic um ben Vorjug ber

5Kenge }u (hrciten fd^einen p). Qs ift faum 5U begreifen, wie fo »iei r€id)e ©eiftlicbtu

bureb bie Tirbeit fo wenigen Volfs fonnen erbaiten werben. ‘Kber biefe Verwunberung

JU öcrminbern
, beriebten fic uns, ba^ niemanb unter ihre ©eifUicben aufgenommen wirb,

ber nicht etwas Vermögen bcfi|t, bamit er bet Äircbcn niebt jur iafi fe^. ©ie nehmen

in ihren Drben niemanb auf, ber »on 3iuben ober 93?oren herPammet, unb boeb wirb biefe

Vorfid}t bei; bem bon ©t. 3iacob ui^t bemerfet, wo gebohrne 'Jifricaner baS “Jimf als

^ciejlcr bcrricbtcn.

£>ic 3lefuitcn jlehcn unter otten Orben in bem grbftcn ‘Knfehcn, wcicbes fie jowohi 3ef«)t»u.

bureb leiei[>tcm iibfolutionen, bic fie ihren Veichtfinbern erthcilen, olS bureb eine auiger»

lieb Or^uge heilige "Ztufführung unb ein orbentltcber leben, ols bic übrigen
,
erhalten. 3lu

bicfer'iibficbt oerhüten fic fehr forgfoftig, ba^ alle unerlaubten 'Kusfebweifungen, aud) fiel*

nerc fehler ihrer SKitgliebcr, niCbt befannr werben. Vur ihre Unwiffenheit fonnen fte

fo wenig oerbcrgcn,ba^ oon benen breiten, mit benen .^err iDuincfton umgegangen, faum

einer (ateinifeb »eri^unb. 2Birb einer wegen feines Verbrechens ouS bem Orben gejiofcn,

fo hält man fein Vergehen fo heimlich, als eine Veiebte, bamit nicht ber ©cbanbflecf ,
wel^

eher bem Drbenbaburch angchangen würbe, etwas oon ber Verehrung berminbere, na^

bet fie fo eifrig jfreben. Me ‘Antwort, bic man wegen eines folcben Verflogenen erhalten

fann, ift: er fe^ ©efcllfcbaft unwerth gewefen ^).

2>ie :^apellc ber ^efuiten i|l bic fcbonflc bon allen ihren ^vireben, unb ber Vcrfajfer 2lhte^«P«lle*

befam fie in 3t‘6gten Fracht ju fehen, weil gleich ber heilige TlWnb bcS ©t. ^^natiuS

war, ba mon biele (Zeremonien unb Fracht ju fehen befömmt. 9)lan höret bic fd)6nfien

©efänge mit ber angcnehmflen Vocal= unb ^njltumentalmuftf begleitet. 55ie heiligen

^benbe aller iheer Eiligen, fowohl als ^lohannis bcS Raufers, werben mit einer 9)lenge

brennenber littet begangen
, bic man nad; Untergänge ber ©onnen auf bic ©piben ihrer

Älocfenthürmc (Icefet, aber bic ©rleucbtungen an ber ^iefuiten Dratcrio übertrafen biefe

SHacbt alle anberc Tlpoflcl heilige “Jlbcnbe fehr weit, unb blenbetcn bic gufebauer au6 in

ber Entfernung. Einige oon ihren Äat?cllen unb 4>aufern flehen auf folcbcr jähen X?6hc,

© 3 bah

W)(e(f)t«&ingS fcud)tc ifl, weil tic Jeuthtig; p) ^ert (Doington war fel&jf ein ©ciütiiber,

feit nur eine leibente Sigenfbaft 1
“ab für fii^ boy mau Uin alfo hier feiner 5ö»SbcU wegen im

©cf)werj j(i »eruefadjen unoermcgeiib ift- 93frbod)te haben tonn.

») ®ofe(bfl a. b. 15 «. f- «j ©flfelbft o. b. »3 i». f. @.
•) 5i>«felbp rt. b. ig u. f.

©•
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tie gvanjoa

fen,|
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übäcfljJagen.
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Ibwon,

«fficrifK für

©rfb »{Rot-

tet.

€nt6i’bt‘äts

f?attlc ^ri?»

(}er.

54 Reifen tia^ tjcvfc^ie^ciwtt X^eifen »on S(fvjca

fca^ man 6etjm ^cran^^c^cn ©efa^r (dufit, ^ernnfev ju flürjen, unb o^nc

me^^n bet Sefdjirmung baboc bic ^lad)t bcs Jpeiligen gepriefen.

Umveif bet ^efuifen ^apeffe ijl ein ^ofpital, roefdSicö pon ben ©ingebo^rnen fe^*^

braucht wirb. ©S i)^ jnc Unfer^atfung unb Reifung bcrcrjenigeii ongelcgf
,
bie ^

Ttfcben Äranfb<^iten ^^aftet ftnb. SSerfebtebene biefer ©(enben haben ein fo

^Knfeb^”/ baj? baf|elbe n>obl foßte jucei^eii/ einen jeben pon bcrglctcbcn inflcrn ob3uba^*^^

©let^wobl ijt ein befcbeibcncc ©mfi b'^ ®bie unertvdglicbe löeieibigmig, unbfictw

nur eine bu^enbe SBcibeöpeifon an, bic €SKecfmoafe einiger SKeue gab r).

^b*^eÄircbcn werben meift mit jn ?öegrdbni(|en gebrauebt. SKan fcbmücfet bic iei*^

artig auö, aber bc^m ©infebarren permengen jieieim mit berSrbe, um ju matben, ba^ *’^

ieiebnam e|er Perjebrt wirb, webureb in 14 'tagen einem neuen Äorper jKaum gemacbi

®ie aber ihre ^irtbe pon ben ^e|ern nicht pertbeilbaft ju benfen criaubt: fo PC^^'!!

tbet ftc aiicb ntte ©efdttigfcit gegen i§rc ieiebname. SHan bat por ben ©ngldnbern

,

hier fterben, mehr 'Jibfcbcu, ole per bem tobten SSicbe; benn man Id^t fie nicht ouf

Utibe“ cinfebarren, fonbern wirft fie in bie @ee. ^err d)pington fiibrct ein ^epfpiei

fer mehr alö barbarifeben Unmenfcbiii^ifcit an einem englifeben ^aufmanne an. ©r re
ju unb bie übrigen feiner ianb^icute woßten ihm gern ein anflvtnbigeg 25egn^

ntb geben, ©bne i'bn, bureb eine bjfentlicbc ‘Hn|taft baju. Per “ilöutb bes ?8elfs unb

Unwiifen ber ©eijliicbfcit auöjufebcit- ©ic befcbloffen baber, ben iciebnam in bic ^eir

ju perbergen. 2(bcr bie ^^ortugi^en erfuhren biefes, fcbleppten ihn Pon bem ^lahC/

er iag,weg,tnbem©i)fanbeauf unbnicber,unb liefen ihn Pon benSinwohnernbefcbiini-’i^

biö fie ibn enblicb inö 9)leer warfen, ©iefc Unmenfcblicbfcif, weiche ficb auch biö re

ba^@rab hinaus erjircefet, ifi bureb afie ihreojificben^Panäortcr gcwohnli^, wo man
genbs einen 0rt jum SSegrdbuiffe eines tobten ^^rotejianten perdcbtlicb genug hdff. K
fd^icint, als ob felb|t ber ieiebnam eines Ä'eherS ein fatboIifcbeS ianb anjieefen fönntC/’/|^

bic ©rfiiftung einer ber perbinbJicbjten ^pichten ber 'i^enfebiiebfeit eine tobfünbe

©ietcbwohi bdmpfet eine (Summe bes ai(mdd;tigcn ©eibes afie graufame ©inbübure^

ber ^riePer in foicbeti 5‘diien. 3)enn bet) einem cnglifd;cn ^inbe, bas hier heimlich

gefd)arret worben, hoben fie bic ©ebwiertgfeit folgenbccgepalt : wo es glei^ wieber auSgcre

ben, unb burib bie taufe nach iheerTirf ju einem 3)?ifgliebc ihrer Äir^c gemacht würbet

fonnte man es unter ihren tobten lajfen. tiiejer @(^luf warb als canonifcb gebitligb®^

Sinb auSgegraben, nach ihrer "Jlrt getauft, unb wieberam porigen Orte eingefdjarret /).

jDie ©anonici ber©athebraificd^e,welcbe mitten jn ber Stabt Peht,fmb fo finnreieb in^^
bungen, ihrer SSequcmlid^feitnacbiuhdngeti, als bieanbern in ©infdll£n,bas ©egrdbnif

„

j?e|erS in redKgldubigem^ben ju entfdwlbigen, giacb ber ©inriebtung ihrer ^ird)e fo*^'

fie bes ^DiorgenS um Pier Uhr baS ©ebeth abwarten : ober weil es befonbers biefen ieute»

fcbwerlicb ip/ fo früh auf^uPeben : fo pergleicben pe ficb, t>cn Seiger niemals Piere fcblc'9^''

laffen, als bis eswirflid; um fünfUhr ip. Sie pellen ihn folcbergcPaltaßemalcine<^^^'V

p'dter, als nach ber Sonne, bomit pe ihrer EKuhc pPegen, unb bo^, bem Seb^i»'^
'

ben ^irebenporfebriften geboreben mögen.
(0t

r) ®afel6(l a, t. »5 wnö aS ©. *5 dJuIngton fl, b. xf a. f.
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©0 ^cuc^Icrifi^ i^ve ^up^rung in feiefem <BtMe ouöfte§f , fo emm (gpc für i^ccti

«nb ntics ©ucf;ens ungeachtet, nicht gefun&cn, woraus ber .^aupfmann unb anbere mutfi«
t^apten

, bag bic ^jefuiten an ihrer ^öcrhergung 'J.hcii hatten, weil berfelben Sifer, SBooTeu^!"
begehrte ju machen, überhaupt brennenber, olS hetj anbern Drben, ijl, ©ie hielten beSs

•liegen beij bem ©tatthaiter an
, in bem Soilegio ber ©efeüfchaft nathfuchen ju laffen,

fauben aber, ba^ fi<h feitie ©eroalt nicht fo weit erpeefte. 2)ie ^eit ihrer “Äbreife rücftc

heran, unb fie woliten nicht gern bie ieute juriuf laffen. ^ßeil nun ber J^auptmann inner*

h<ilb eines GianonfehuffeS oon ben ©'tabcUen gefommen war, fo befehtc er feine 5^innap
mit 12 über 14 wohlbewapeten feuten, mit ^öefehlc, langfT bem Ufer ju rubern, unb wo
möglich, einige Sifcher, pitt ber Q5ootsleute, wcg

3unehmcn r).

'2Beil fie fo httifuhren, trafen ftc ungefähr einen anfchnlichen übt unb einen SßieartuS 6c«

«n, bie oon bem knbe in einem SSoote nach giengen. 3hre ©firmürben er*
»n.^rf^Psetrich

ftaunten fehr, ba^ p fi(^ fo unoerhop öon bem 33ootsoolfe umringt befanben, geriethen
Aer fDcicficr*

aber in no^ gr6prc23crwierung,ba man ihnen berichtete, fie mochten twn ihren greunben
®

unb iuparfeiten iju t^a^cl•a "Xbfpcb nehmen ,
unb fich auf eine Dveifc nach ^n^ien ge*

fop machen, wo bic ^iefuiten niep bie ieutc, welche ftc ju knbe wcggecapert, wiebergäben.

©ic fehienen bet) biefer ©rflärung ganj niebergefchlogcn, unb liegen ihren ©chmerj bureg

©euf^en unb Klagen aus; fo halb fie fich «ber etwas aus biefer 53crwirrung erholt, fchid*

fen fic einen ^Sotben mit einem ^Sriefe an ben ©totthaftcr, unb crfuchten ihn aufs beweg*

lidpe, um ©ottes unb ber Jungfrau €i)laria willen, auf eine ober bie anbere “Krt ihre Srep*

heit JU erhalten, 3nglr‘rh fchrieb ber .^auptmann an ben englifchen ©onfui ouf bem ianbe,

unb mclbcte ihm bic Urfache feines SSerfahrenS.

^aum mären biefe SSriefc erhalten unb gclcfcn worben ; fo erregte baS ganje ©tjlanb «nrtihcattf

einen 'Hufpnb wegen ihrer g>ricpr, mit ber ©rflärung, wo biefclbcn nicht frei) gemacht ^«'Snfel.

würben , fo foören es alle ©nglänbcr ju entgelten haben. 2)icfcS beunruhigte bie Äaugeufc

auf bem^ fanbe ,
unb fie bachten auf ihre ©icherhett. ©ic fanben, bag fein 9}?ittel war,

bas rafenbe Sßolf Ju bcfotiftigen, welches geh auf bem ©tronbe trcrfammlcte, unb begänbig

fchric: unfere unfere Patres! iJßeil ge alfo befürchteten, ber .^aupfmann

mepnte eS im ©rngc, unb möchte unerbittlich fepn: fo nahmen ge ©rlaubnig, an ^orb ju

gegen, unb »erforgten geh mit ©elbc ju einer Üveifc; benn ge getrauten g^ nicht, ogne bi«

^Jrieger wifber ans lanb ju fommen.

<Sep ©rblicfmig brr cnglifcpn Äaupufe jeigfe g^ eine jählinge grenbe in ben ©e* Stc^riept

gehtern ber 5>viegrr; ge berichteten ignen igren 3»faü/ unb entbeeften ignen bic,OoftnKng, wie*

wcl^c ge gatten, bureg ge frep ju werben, ©er .^auptmann überlegte baS Uebel, baS für

bie ©nglänber barauS entgehen fönntc, unb bcghlog, bie ^Jrieger alle ansknb ju ghiifen;
** *

benn er urtgcilte, (faget ber 33erfager), ge würben igm eine fo unnüge iag auf ber ©ee

gb», «Is ge ouf bem ianbe gnb «).

m Sßo»

/} Sflgltll «. 6. ap «. f.
®. »>-®flf«16g A. 6. 31 6jS JJ
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1689
öJöiitgton.

Sflame «n&

(Siit&ecfung.

III, Sßon Puerto0anto imt> fcem Splanbe 0t. JBwnbon.

Puerto Gamo n>avt) nac^ bem (ta6a ismS^a^c 1418 x)j)on bm 93orf«9'^f‘'

gPflS ^ets

vüvbringt.

»am« S>va:

(p.

Puerto Ganto n>avb naaj Dcm viaoa i^uojio umo^uyv 1410 wn uui >''^“7
5»

rtm ‘Ktlerbeiticicntogc cntbc^ft, unb erfiteU ba^er feinen 9lamen_y). S)on ^etnricl?
1 ^

btc erften
unter iSavt^olomaue Pcvcftfcllo z), ben ec jum Gfatt^aUet

ovbnctc, bo^in a% Cs ^af ctroa 15 9)teilen im Umfange ^).

giad) eben bejfelben 23eric^te tragt cö gut Äorn, unb fo bict ;^abcr
,
ois eä t«r

'

j,

braucht* Dc^fen unb roilben Gdnneinen ^at ess einen Uebeeftuf ,
unb unjdbügc

nicben. Unter anbern Räumen bringt es ben ©rac^enb^m ,
bobon ber @aft ju ge**'

^abrcssciten becausgejogen roirb, ba er fid) in geibiffe 'öc^nitte ober ®unben fe|ef,
^

miV pin<»r J(rf 2 liPf>r flßllKlcnt IDOrÖCH*
^abresjeuen i^crausgcjüävn vu tu nu; m *^*"’"*

unibcit beä ®ipfels bom Gtamme mit einer 7(pf baS 3ia^r jubor gemacbf iborbcn. -
jui

^imben finb boll bon einer Tirt bon ®ummi, welcbcs gefoebt unb gereinigt c) bos ^>raci?ß’’ u

ber ‘Kpotbeücr ifl. ®cr ^aum tragt eine rooblfcbmecfenbc runbe grud^t, n)tc ...

. «Al. Aoifiot' ^nrhi». ?i)lan firtbet hier bas befte Äonia unb 'S5acb3 b0>'

©pcifen

^dn .^afen.

?8on ben

(fu^lanbctn

erobert.

t)cr Ttpothcicc ifr* >üt^P ^aum trage tuic iü09i|ci;mOTenoc runpe
p;

^itfebe, aber bon gelber J^arbe. ?9ian finbet t^icr bas bc(lc .^onig unb ®acb3 j

«Belt, aber nidjt oajuf^auitg. 2(ud} §at man hier »iel flute gifc^e, ols SJentali,

betegi^b^ ^)_u.
3^ ba, «bet man fann gut in ber Svbeebe liegen, bic bon allen 6^4

rtiificr «oifeben ©ub unb Oft, gcfd^lofTcn ijt; bestoegen bie «Sinbe bon baber imfid;cr

fern uecurfaebm. @0 tocit (tabn lllofto e). j

‘^m ipril 1595 nahm .^auptmann Jtmias Prcflon (naebgebenbs Gir

g-nlanb unb bie Jjauptflabt, bie febr fd>6n unb gto§ mar, nur mit fedj^igmm ein.
J,

giiubobncr fluchteten mit ihren ©ufecn auf eine gemalttg gro^e.^6he unweit babon,%
fid) biefenglanbev nicht unterftunben ansugretfen. 2)et geinb tbolltc bic Gfabt, erf

^

aber fie warb wegen borigen ubcln ^egegnenS niebergebrannt. Örben baS wieberfuh
^

«briaen i^lcdcn ber "^nfel, bie bamals bom Könige bon ^ortugali mit alten ©olbatc' u
iwctgen 7 ^ .«ava« A PfUiV rfiRi hiVfen
SdoTnungXrborigen bienfte, befc^t waren /). ® ie 23arbot lögi biefen ^25^3

Qcite batte Puerto Ganto etliche glecfcn unb iSauerhdufer g).
b , r

c,..,. icr»
gelte, ^atte ijueito «oumv v-i- 0 /-

®as bie bom ^ctrn nicolb erwähnte ^nfel, Gt. Sranbon /^), betrifft, fj
wj

.

bietteiefet nicht unw'ih ftbu, basjenige, was W^^oten babon fd?rc^t, ^u erwd^

Sur ÄenbcrCanarieninfeln, <“9'^ biefer @chriTfftet(cr, etwa loomi^x bonÄ

?h..r «erron ift oft bon ungefähr ein Cnlanb embeeft worben, baS bie ©eeleute

»Äon, a<l Sownevi, ncm«.. “jll"!
'

Snfcl @t.

5örflnbpn.

Boronöon, ober ^oranova, nennen. v. y.,vy..., w .....

«ingenehitten g)la|, ber Über unb über grün, mit fSaumen wohl bcrfchen, unb mif

ä) ©oßte 14*3 fc^n-

>) 2)e 5«ti« gie6t eine antiere Utfache ««• ©•

» »anb a. b. aofien 0.

x") 25cpm Äamuf. poUaÜtello.

«) ®ie C£ntb€cfung biefeS gplanbcä ne&g ber er«

ftarnmtn bDtenge Äaninid)en ig fefeon '9tcn

©eite beS i ^nbe« «uö bem De 5«r*f 7

Relation Hiftoriqne de Madera a. b. 8<S C.

i) ZAfbot läget «d?t 9}td(en^ «nbere ind;runb

Weniger. tg etwa iwJtf tOIeilen

rnaöeca.
-

({(f

0 ®ic e« 0fe2tiiitas iJ9J cinna^i»« ”,^,31'

Uebetgug am .Sorne,5®cine,Ode,©(l)afen,SeL[(<

gen unb 2»6efen, aud) @es6ge!, Sifeben “ub

©. ^ttflopt» ©nmmlung 3 öanb, 571 0-

d') ®iefer jrtad>rld)t nach febrint eS ei«

©aft.

O cöeate Vecchio.

f) ©. Kamnfio iSanb.pS®.

g) ^«EUiyt 3 ^anb, 578 0.
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unt) Oen angr4ii3ent»en (5^(ant)eit. iv S5uc^ i ^ap. 57
^Ocnömitfcln ^irforgf i||. eö wohnten ia, aber nicmant» fantt ifir^olf unb iipcc ©prac^c mefben, iCuef; Reiben fie bie ©pontcr ntemats auöftnbcn fötmen k)

bon ben Sanarien, fie ju fud)cn, oußgefo^ren finb. (Einige gierten cs fiic eine 6e=jaubme bic benen nie crfc^icnc, bie fie fUc^fen. ^nbere mcpnCen, fte rodre nur ju
^ro^en Seifen ftc^tbar, ober bic ©c^iffc mürben burc^ ©frorne bon i^r abgetrieben.
Snoep anbere aber muf^ma^cn, bap bas ß^Ianb ffein unb meifl mit ®offen bebceft feif,

ba^cr bie ©c^iffe biircb ©trbmc abgetrieben mürben. ©fei^mo^t ^dft man ,
mie ec

faget, für auSgcm'acbf, bag ein foft^ Splonb in ber ongcgcbcncn ^SBcitc bon ben (Sanarien
borf^anben fc9,mci(£cutc,bic aufbcmg>fa|cgemcfcn,fofc^es befrdftigcn /). 35c9aUcmbte=
jen mu^ man ©t. 2>r^6c*n afs eine ecbic^tetc 3;nfel betrachten, melche micoSrajTr,
oie auch öon «tfichcn ©chriftflcaern borgegeben mirb, ben ©eefahrern ein Slenbmerf
mochef.

0ec VII Sthfe^nitt*

öon bet €ntberfu»9 bcö ©planbea s9?abet<». 93on Sllcafbröbo
^Jortugiefifch gcfchricben, unb hier obgefürjt.

ÖJ i n I e i t u n g.

^etfehiebene ©^riftflelfer haSen bon ber (gntbeefung tiefer ^Enfel crtheilt,^ 3uan bcSaiTOe, ber portugicfifche©tU8fi.iriue, rebet fürjfich babon in ber erffen

j£>ecaöc feines 2fficn0. ©octor tTlanocl dfementc h^f «ine ©efchichtc babon (ateinifch

gcfchricben, unb bem ?)ob(ie (Efemens bemVjugeeignet. tT7anocI iomc hatgrcichfaffs ein

loteinifcheö ©ebichtc baoon, unter bem titel : 3nfufnna, berfertigt. 2fntonio cBaloand
ermähnt fie unter benen ©ntbeefungen, bie bornchmlich bon ©paniern unb ^ortugiefen bis

1550 gemacht morben w). Unb tllanoel öe Javia p Soufä, ber berühmte ©rfduterec

bcs (Tamoene , füh^f JJcn fünften Tfbfah bes fünften ©efanges bon ber äiiji'aöe,

einem epifhen ©ebichtc biefes gürfien unter ben portugiefifchen tJichtern, ben leiten

©chrift jtclter an »). ^Iber ^rnncifco Sllcafbrnöo
, ber hep JDon i^einrief?, bem portu^

giefcfcfKH ^nfanten, unb crjiem gropen iÖcforbercr biefer ©ntbcefungen
, in ^Dienjien

mar, fchfieb noch bor affen borerjdhlten ©chriftfleffern eine bolfjldnbige unb bolffommenerc

©rjähfungr bie er bem 9)rinjcn borlegte.

SRicmanb mar ba3u gefchiefter, als 2f(cöforaöo, meif er fethfl he^ ber jme^fen ©nt?
beefung gemefen. ®^i" fam jucrfl burch 2?on ^rancifco tHanocl portugiefifch,

unb nachgeh^'f'*’^ feanjofifch uberfeht o), ju Pari« 1671 in einem fleincn S)uobejbanbe mit

grobem

Ä) :eacbot in Chocffcill» ©ammfung ; »erglihen »erben, wenn man burd) bie rechte-Oanb
?i4 ©eite.

, , bet Sanarien 3?otb oetflebt.

/) 00 helft es m ber franjäf. Ueberf. ber hof« 0 ©• Äinfefjoten, 177©.
tanbifd)ctt oflinbiff^cn Steiffn* aber in ber engli; w) @e&r.i5<So^«Plit)?t^atcöi'i6erfefetinCluatt
fchen Äotanoc«, unb in Oe iateinifch 2bos h^mntSgegeben, unb Porebas in feinen pilactms
toOon. ^liefe fehtert fe^ct bie ®eite »on ben iEa= z ». 1S710 . einen Jiufijug geliefert,

natien 100 tieine ^Keilen, aber bie franjogfehe unb «) 2De 5«rin crtheilt auch »on ber (Sntbeefung
engtifche 100 ©eemeifen. 35urch bie rechte ©eite tJiachricht in feinem poetng. 2(fien, »eicheS in
»on^erto mug man bie »etliche oerftehen. biefemtffierfe angeführt »orbcn.©.iSanb,a.b 15a©

*) Hicols febetgeä»ifchfnmaOer«unbpa^ o]) Unter ber ^fuffchrift : Relation Hiftorique
ma, »eiche« mit ß.inr*otena »egimmimg fann de la Decouverte de 1’ Isle de Madere

^

2(llgcm.^cifcbrfc^r. II Sanö. ^

i 6gg
<l>»ingtoö.

142t
SttcafocAOo.—

^
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55 tta^ tJerfü&ietenen t^cifen m Stfric«

14 2.1 gifoSiin ©intrfc ^ei’auö, wo es 158 ©eiten ßu^er fcer Sßorrc&c öon jTOÖff ©eiten

aicafowöo. ©a§cr ^aben wie bie »ot^euge^enben befonbevn Umfidnbe angeführt. j,

J)ic @cf(^ic^>fc, weJc^ie wie geliefert, i(l gleicf>fail6 AUS bem Sran55fifc^cn: benfl^

fabelt bßß93ortugief(fd;e nic^t gefe§cn,unb fonnen nidjt fogen, wenn es gebrudt ij^*

bic 'Xnmerfung bes fvanjoftjb^cn Ueberfc|crs: ba^ ©on grancifco öas

JÜanufaipt forgfaltig ocitva^rc, fc^eint borjut^un ,
bajj bie portugieftf^^

'

gäbe nicht »iel alter, ois bie frnnjofifche i|l. - fj,!,

3>r fran}6fifd;c Ueberfc|cr gejlc^t, bo^ er bie ©chreibarf ,
bie fc^r poctifcf)

gan$ wranbert, imb öcrfchiebene, fowohl untnilc als toerbrii^lichc Sßerglcichungeni

^weifungen
,
Ableitungen unb ^ctradjtungen

,
weggcjhrichen ,

babeij ober bic®a|f^

wnb bas ®cfenttid;e ber ©efchichtc ohne^erdnberung unb SBeglojfung auch ber geti>'!

Ifenfldnbe bc^behaltcn habe. ^
®s i|l meefwiirbig, bah ber Urheber btefer(5ntbccfungt17acl>in,t17ac^aii/t'naw’*Ji;

ober tnarcljom nirgenbs inben englifd;en@efchid)ten enndhnt wirb
; fo, bah

j

wnbollfommene 2Ra(heicht bon biefer Sßerrichtung bfem (Balvano fchnibig ifl /).

folgcnben 2(uS5ug erfahren wir bie ©efehichte belfffdnbig, unb es bleibt ben ©nglä'’''
;,

nicht mehr eine Gegebenheit unbefannt, bie einen ©ngldnber auf fo »ielc ^ahrhunbd'

fremben idnbern berühmt gemad}t hat.

©teichroohl muffen roic bemerfea
, bah f

wegen gemiffer Um(Ianb<
, bie wir on ff*

Orte ongeführt haben, biefe @cf.-hichte einiger @chwicrigfeit unterworfen ifl, ba fich'^

olles auf bie Seit bes Urhebers fd>icEet. tiefes jeiget un^reitig, bah haS Angeführte^

entweber nicht acht, ober mit ©infchiebfeln bermchrt ijl. 2öir muffen es ber Geurth^**^

wnferer fefer überiaffen, wie fern bie le^te ©inwenbung, ohne bas Anfchen ber gan3
e^

jdhlung ju fehwdehen , flatt finben mag. ®och flimmet alles, in fo fern es bentTJadr^

betrifft, mit ben 97ad)rid;fen ber ©inwohncr bon tllnöcrct/ wie fe .^rr (Deingtod

gejeichnef, bollfommen überein q).

!0i«chinS

t'iebjle.

SKachin«8ic6he- entfüöret fte jut ®ee. ©ie grinsen Heinrich. ffiSirS atgcfcbicf^cßlab^,^

werben auf ein unbefaimtcs Cf^tanb getrieben, entbcefeu. Äbinmt nud) ‘Puerto 0anto.
,

$ob feiner Siebfte. ®r ftirbt fclbfl. 0ein bureb eine «6er 3)Jnbcrn hdngenbe $5oltf \

wirb ouf ber Slüdfehr nnd) ^Kareffo fdjrecft. ?angt bafelbfl an- ^SRacbiu«

in bie 0flooere9 gebracht. €e«ta wirb ein= 0anta Sruj. Jlngcnehwe 2age.

genommen. Oonfoloo entbeeft gjuerto 0anto. Slücffehr. gwepte Steife twd) SKabera. ^
Sbegegnet bem SÄoralee. Sßringt folgen jum bouimg »onjunc^l. fbeIcl>r,ungbeS@onf«l’’''

Unter Ä6nig<£buarbs bes III Sicgieruitg Verliebte ftch Äobert a tTJaefein r), ein

pon Abel /), ber Gerflanb unb ^erfhaftigfeit befah, >« «« junSf^ S'^auenjiJ'L

bon cblem ©efchlechfe, SKomens Anna 6’ Arfer, unb erhielt halb ben Gorjug t>er rj

SDIitbuhlcriu 3h*^®
©Itern entbedten bieh ; unb weil fte feine .^irath mit einem

berjfotten woÄten, fo erhielten fiecine Gcrorbnung bomi^onige, ben tt jac^in jjjf

f) -^öflnyt a 95anb i ©eite. JtTfldxtm. ffias 3«he ber 5Segc6enheit

©iehe oben a. b. 44 ®- bemerft. (Baloanoa fehr furse 9Iachrid;t

»0 cBfllvano tinb ^gflwj't ans ihm hd^tn ih» n«r, ba^ iw Sa^re 1344 Treter ber iV
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itut) t>m atti^ran^cnlicn (Hi)iant>en. iv g^uci^ i
59

^fnngft^^u bewarfen, Bis feas graucnjimmec an einen 9)?ann i)ev^eivat^et tvovben^ beffen 1421Jiameti ITJacpin nie entbeefen rooaen, unb bec gleich» nac^ bcc “IcauHng bie23i-a»t mit (1* Mcaforaö»
auf feinen toi^ nöc^ Bi#oI föf^rtc.

’ ^

nlfo aties ficBec ju fc»>n fcBie« / fö ccfiicit tmfetr Üvittcc (ei^f feine ^veij^cif : a6ce
aus Lmpfinblid;>feit nbee bie ^efeibigung, unb aus iteBc, jlrcngfe er aßen feinen ®i0 an,

nfy ju rächen. (£v berebete einige feinet §rcunbc unb SSetroanbten, ifim Bepjujle^en, unb
fulptte )te bem neinjermä^ltcn 9^aarc nac^. (?ineu bon i^nen fc^IicB fit^ iu berfeiben JjauS/
WHb warb ais ein ©ebienfeu angenommen, woburcB er.@clegen^cit erf^ielt, baS grauenjimmec
»on i§i-cs iieb^abers Unternehmung ju benachrichtigen, worein fie fi^ wiöig ergab.

5Dic afre^cborig jugefchieft war, tbat fie, unter bem SSorwanbe, frifche luft ju gc- €r entfährt
btefjen, eine ©^jierfahrf, weiches fie, 5Berbacht ju bermeiben, fchon ctli(^e mal jubot fie*

gethan hafif* nahm nur ihren 93ebienfen mit, ber fie an ben giu§ brachte, wo fie in
ein ^oot gc|chafft, unb gleich auf ein baju fertig liegenbes @chiff gebracht würbe,

©obaib tTJaepitj feinen ©cha| ant 5Sorbe hatte, fegeite er mit feinen ©ehuifen ab,
bert SScrfoIgern ju entrinnen, ©r rooßte nach S^anfrcich; ober aus Unwijfcnheit ber

©chiffahrf, unb wegen eines fiarfen iSJinbes, berfehlten fie ihren .^afen, unb fahen fich

ben folgenben ^Oiorgen in ber offenen ©ee bevirrt,

3;n biefem eienben 3uftanbe würben fie, ohne einen ©chiffsmann, brepjehn “^age lang

bon ben 5lkiien hin unb her getrieben, ©nbiieh entbeeften fie bepm 2(nbru(he bes '$agcs

etwas fchr nahe bep fich, bas wie ianb ausfah» ©ie erfannten es bafür bei; oufgehenbet

©onnc, unb fanben cs mit ^^äumeti bebeeft, bie ihnen ganj unbcfannt waren,

3llicht weniger critaimtcn fie über bie fremben SSöget, bie bom ionbe fomen, unb ohne

bie geringfic gurchf (ich auf bie TOiafie unb bas 'iauwerf fe|fen.

©obalb r«e bie ©(haluppc ausfehen fonnten, giengen einige bon ihnen auS, bie ^u(!e ©ie »erben

JU untcrfuchen, unb fehrten mit guten Snachrichten bom knbe, nur baf es unbewohnt auf ein €r
Ware, jurücf ;

worauf tTIacpin in Begleitung feiner bejfen greunbe feine iiebf^c ans ianb tont» getrie^

fahrfc,unb bie übrigen juBeforgimg bes©chiffs jnrnef lief. J)aS knb fchien ihnen fehr

angenehm, boll thaler unb ^ügel ju fepn. ©ic erfern waten bichtc boll nnbefannterBdnme,
unb bie lehfern botl fttfeher ©ajfcrbdche. Bcrfchicbene wilbc ^h‘«'« famtn «m fte bernm,

ohne ihnen bos geringflc icib ju brohen. 3>oburch würben fie beherjt gemacht, tiefer inS

ianb JU gehen, «nb i» em« weiten ©bene
, wie eine runbe 5:onnc, bie mit iorber^

bäumen rings umgeben, unb bon einem fleinen Bache gewa)TcrC war. ©ie fanben auch

hier auf einer ^öbe einen febr fd)6nen Baum, beffen ©djatten fie anlocfte, fi^ bafcibjl

wenigfbenS einige Seit aufjuhaltcn, worauf fie fich bafclbff .Jütten bon 2lcj}en baucten. ©{^
btad)cen i'h« 3«'^ »<'*‘gmigf ju, bewunberten bie fcltfamcn ©achen, wel^c fich anf
bem ianbe befanben,unb entbceften es immer weiter. “Jlbet «hrölucf bauerte nicht lange;

beim brep tage barauf trieb ein ©tnrm bon SZorbof! ihr ©^iff bon "Zlnfcr, auf bie ^uffc

bon wo es fcheitertc, unb alles Bolf bon ben ^oren in bas ©efängnif als

©tlabcn gebvad^t wuvbc.

«ö 2 ^De#

tfonien reflievet ; unb bie (Sef<hicht6i»4cr feiner oben auf bet u ©eite. 0 ®cr 23erfa|fer
Beiten erjÄbiten, bag bamals ein CSnglftnber, foget, er fc« rem iweoten ©rabe beS 3fbe[6 ae-
tnacbAm, mftöew entbeett; bas übrige ig wie uwfVn.

' “
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6o SHcifett x\a^ »etJfd&ie^enett teerten tjon 5(frtca

SteBgie.

1421 ®en ^ÜKoegen barouf ttcrmi^fcn t»ic auf feem ianbe bas unb fc^Ioffctt/ -y^j
2tttftfoca&o. gcf(^citect unb untergegangen wäre. SJiefeS ncncUngIncf trieb fie attc jur SSerjtueM^*^

unb »at für bas Srauenjimmet fo cmp^nbltc^, ba^ es nic^t lange batnat^ flarb.

übcle Sottgang i^tet etflen Tfusfa^rt ^atfe fie niebergefcf)(agcn , unb t^r bic gurept/

^

alles mit einem traurigen ©c^luffc enbigen mürbe, in bic®cbanfen gebracht; aber

^

lc|tc Sufö^ betäubte fie gan3 unb gar; fo, ba^ fie, o^nc ein 5Bort me^r feit bem J«

brep^agebaraufflarb.
^

,a

I ®iefer SSerlujl mar für unfern lieb^aber ju gro0 , als bap er fol^n l^nft«
rjni

fonnen. ^lles beffen ungcacl)tet,roaS feine ©e^ülfen traten, i§n ju trof^n, j!arb er L
^agen barnac^,unb bat^ fie, feinen Icic^nam in ein@rab mit bem i^^rigen ju

fie an bem gufie eines ‘Ältars gemacht batten, ber unter uorcrmd§ntcm fc^onen

ttufgeric^tet mar. 3Racf> biefem festen fie ein großes l^o^etneS 'ifreuj barauf, unb

beweiben eine "Äuffc^rift ,
melc^e tTla^in felbj! entmorfen

, unb bie eine fur^e fHaty

öon ber ganjen ©egebenf^eit nebfl einer ^itte enthielt, mofern ficb £^riflen §ier

liefen, fo mochten fie bo(^ bem .^cilanbe bafclbft eine Äirc^e bauen.
,

UBiefie alfo ibren 7lnfu§rer »erlo^ren Rotten
: fo bereiteten fid>bic übrigen unucrjt'L

€r girBt

fetbre.

SMettbvigcn

teuren ju^

titef,

jur 'Jlbteife, unb madjfen bie (Sdjaluppe fertig, mit ber fie nad) (Snglanb fcgeln n)»“^

^ber fie geriet^en auf eben ben 5Beg, ben bie anbern moren getrieben morben, l^aftei'

bas @tbicffal ,
unb famen in eben baS ©efängni^.

unb tommen ® ie ©efangniffe Pon tTJavoff0 maren bamals, mie bic «Igierifc^en ifo ,
botl

inbie@tl«= fflaben bon allen Olaftonen, unb barunter befanb tlfJoralcs, cin@P‘'^i

»ere^. bon Gcbdicn. ©lefeS mar ein erfahrner ©^iffsmann, ber biclc ioot^'’’J,(

gebient §atfc; ba^er er fic^ fc§c bergnügte, bet ©ngldnber ^bcnf^cuer ansu^ören, un®

i^nen bic fagc unb ÜKerfmaalc beS ncuentbccften knbeS erlernte. j
©S mirb bicnlicf» fepn

,
^ier ein menig bic Umfidube ju bemerfen

,
bic ju einer 5

’’’

unb bollfommenen ©ntbcefung 'Jlnlag gegeben, ^ortugall 9i«b9'
|^|((

€innobme

vonCeut«.

feiner fiegreic^en fKücffe^r aus bem caflilianifc^en Kriege, nac^ 2tfl'ica, an ber

mastigen Tlrmee, hinüber, (Eeuca ju erobern, unb no^m eS im 1415 ««• 3*^

Unternehmung begleiteten ihn bic portugicfifchen^^nfanten, unter benen

©ropmeijicr bon bem Örben Cbrijlt, bor allen herborthat. tf

tiefer ^^rinj, ber an ben mathematifchen®iffenfehaften unb ber ©rbbcfihrcibufld
^

bicl SSergnügen fanb, befam nun ©elegcnheit, bon ben SKoren unb 3i«*>cn, bic

fä)icbener frembenidnber, ncbfl ihren Äü|lcn unb 9)leeccn, ju erlernen. 2>abur(^

in ihm ein uncrjdttlichcr !Durjl nadj ©ntbeefungen unb ©roberungen. .^urj

,

©innohme bim (Ecuta begab er fief) nach 2tlgavbicti, mo er innerholb einer SJleile

e, mclchc er ^erca trat?**'

Y

^öorgebirge ©f. X>incent eine ©tabt unb ein gort baute.

t) gieBt geh Cinwurf wifcer tiefe

®ef<bid)te an, ter nicht fo leicht ju heten i(t. 3«»ot

toarb erjdhlt, bag ttlacbins Öefellfchoft gleich no<h

teffen ?obe nach ITJaroEfo ln bie SSflaoerep ge=

fomnien, unb ben ttTorale* bafclb|t im ©efeingj

nifie angetroffen.
' tOtan fe^e alfo ttJadbins (fnt:

bectung ins 3ahr i344, ( mie <5olu«rtO aus ben

eajtilifchen ©efchichtbitchern nnführt): fo nnigte

UTorales, ba ihn (BonfalxH) 14^0

Weniggens nach einer 76jÄhri9en ©efo^B ^
fe^n (oSgefauft »orbeu. gdiit

benheit ins Saht 1318, nach bem -Herbert, w ’ .rf

Seit noch Idngcr. SDet 3?crfaffer ber e

fcibg febet fte in tßöuacö beS III Sfegier“'^ /
»on 1317 bis 1378 gebauert. SBenn pe 'Lu

^

im lebten S^ht* gefchehen wdre: fo
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Den an^tJiln^enDen (S^IattDen* iv ssucD i daiß, 6t

fö wo^l ncicfigc^cniiö X>tUa öo Jnfante genannt ttJurUc). S5on hiev aug |itig tv an,
Jinc (ang überlegten Untcrnebmungcn ins ^erf ju rieten, unb beflimmte ju bn-cn ^ug=
fw^mng affe Sinfünfte bee Drbcnö.

Juan ©onfaltJö Savco, ein Sbcfmann bon feinem ^ofc, war bic bornc^mjlc ^crfbn,
Wc ec baju gebrauchte, ßben biefec mar bec €rflc, bcn Äontg JoD^un i’cm cr|ien

Angriffe öon (Teuta jum Siittec gcfchiagen, (£r biente bem Könige unb bem 3lnfantcn
üt aUen ihren Unternehmungen gegen Ttfcico, unb mirb für bcn crfien geholten, ber bas
grobe ©efchüh auf bcn ©chiffen gebraucht, ^oh^^ ^4^8 h^^ltc ec Puerto ^nto bon

ungefähr entbecft, ba ihn ein ©türm bohin getrieben, mic er baS SSorgcbirgc 23ojat>Oi‘

gcfucht, unb im fegeltc er in Sicnjlen bes Honigs Johann bur^ bie ©ngen,
ouf bie africanifche Äuflc ju tommcn.

35cn 15 ?Snäcj 1416 fiarb in (Taflilien ^on ©ancfeio, ber jüngffc ©ohn bcs Königs
5ei’i>inan&6 bon 2Cvragonien, unb ©ro^mciflev bcöDrbenS non (Ealatvaoa, unb hmtcr=
lic^, »ermoge feines

'

5>flaments, cincgro^c ©iimmeöelbes, cajlilianifche €hri|^cnfUaben
in tllaroCfo losjufoufen. ©ine 5nf^e, »eiche biefemjegen aus ©panien gefchicft »orben,
befanb fich auf bem Slücfwegc mit »ieien ioSgefauftcn , unter bcncn auch Johann 6c
morales t) »ar, gleich jmifchen Jtfrica unb ^ariffc, mie Johann ®onfaI»o bie

©ngen mit feiner le|tcm)ahnten Äüfle burchfreujte. S&eijbc fronen waren in einem fleinen

SJliebcrjlänbniffe, obwohl in feinem offentli^cn Kriege. (5onfalt»0 nahm atfo baS ©chiff

:

aber wie er fanb, was fücfabung barauf war, fo lie^ er fie, in ^Betrachtung ihres ©lenbeS

unb feines Königs ©naben, alle frep, bis auf bcn 6c morales, bcn er für einen erfahrnen

unb gefchieften ©ecmann erfannte, unb baher glaubte, folcher würbe ein angenehmes
©efehenf für ben^irin^eni^einnt^bep ben ©mberfungen fepn, bie biefer im ©inne hatte.

®ic 6c morales erfuhr, worum man ihn jurücf behielte: fo erboth er fich felhfi, bem

infamen ju bienen, unb fehte hinjU/ er jwcifeltc nicht, es würben »on ihm bes ^rinjen

3fbfichten fbnnen erhalten werben. Darauf berichtete er bem (ßonfabo bic nmc ©ntbeefung

bcsSplanbcS, unb befraftigte foiche mit ber ©efchiAtc unferer bepben^Serlicbtcn.

7(uf bicfeSRachricht lenfte fich<5onfält>oalfoboib nach bcm.^afcn bon?Ecrcat7abaI,
unb fchtc alle ©cgcl aus, biefe angenehme ^Bothfehaft bem ^Jrinjen ciiigjl ju hinterbeingen.

Äaum ^atte biefer ^Bericht erholten: fo befchlo^ er, foglei^ ben ©onfalbo unb ^Johann bc

9)loraleS nach iijfabon ju fmben, um biefe ©achc bem Äbnigc, jeinem^öatcr, öorjujfcUen,

unb bie fernere ©ntbeefung in SSorfchlag ^u bringen.

©inige Sriat>* ?Jrinjen am ipof^ thaten onfdnglich 5®ibetfpruch, unb er begab fl<h

fflbjl nach 'ipbfc ,
wie er baPon bur(h bcn ©onfalpo 0la^richt erhielt, ^c^ feiner 'Äntunft

berfchwanben alie©chwierigfcitcn,unb man griff bic Unternehmung im “Hnfangc beS^Bro(h'

monots biefes Jahres an. Jn biefer “Mbficht warb ein mitSKannfi^oft unb anbem Sftorh--

^ 3 wenbig=

5«hrc «»f MToralcs ®efangenf<h«ft, «nb bieg

i(l nicht nur f)6d)ft unwohrfheinli* / fonbem auch
bem ®efchi(f)tf(hKi6cr, (Dev nur einen fleinengnoU

Wjentaum uroifchen tepben anniiumt) unb »oret:

wähnten Siadjrichten juwiber, bie auebructlich

fagen, bag tnaefeam fcihfl nad)2(ftico getommen,
nnb betn Äbnige c'on €aftilien rorgcficllt rootben.

SSBclItc man auch gieid) behaupten, bie 0panier
hätten bieg erfunben, um geh ein befjer Siecht auf

tltflöcrft ^ujufchreiben: fo bleibt ber vorige 5iti«

njurf in feiner 0tärfe. ®ir fehen auch nid)t, wie
ihm JU begegnen i(l, wo nicht tTlorales fälfd)li^

feine Süochrichten als eigene Erfahrungen angegeben,

bie fichbutd) eine fortbfluembeErjählung unter bcn
©ftaven fonntc erhalten haben, ober ber SSerfajfer
ber ©efchichte StIcflfocoOo bcn ITJoralea in bie«
fern Umganbe nid;t recht verganben.

1421
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62 .?r;. IHcifett ttöcl) »ccWcl>emn Indien uon S(frica ,

wenbigfeifen »o§l tterfo^cncö «Schiff auögefc^tdt, (n 93egfcitun9 ein« ©c^ialtipp«, "
j,

2(tt btefet Setten mit Zubern fortgctn’cben roarb. ©er oberfle ^efe^fe^abet biefet
y ^

gictfe roavb(5onfatt7C, ber feinen .^auptmann, J2,aurencc, wie auc^

^c Caroalatl, Äuy Pace, ?f[payc5 JUfonfo^unb ^vancifco 2tlcafoi-a5o, be"

fatfer biefev 9'fnc^Vtt^t/ nebfl jmeenen erfahrnen ©ecleuten bon iiagoe, nämlic^

Cßago nnb S-orenso (Borne}, beb ftc^ f^nttc.
. h'tf

(ßonjalbO lief imtectpegene nttrf; Puerto Santo, »0 unter ben ^^ortugiefen,

jibcp äuber bafelbjl gelajfen, bic gemeine Diebe gieng, büß gegen 3*iorbofl

(gpianbe^ bejidnbig eine biefe ginjleini^ über ber ©ee (dge, unb fic^) bis on ben

^linauf erflrecftc. ©ie bervingerte fid) nie; fenbern febiene bnrd) ein flarfeS

(bas bon einer natürli^en Urfacbe berfommen mod)te) melcbeS man bismeifen jn

©anto bbrte, »bte bewarbt* man bamals ans fanget beS Ätlrolabii ,
unb anf

^
feitbem erfunbenen ^nflrumentc x), ficb nicht weit bom ianbe magte: fs ^ielt man U

unmöglich, ohne ein Qßunberroerf bon bar jnrücf jn fommen, na^bem man baS

bem ©efiebte bcriobvcn. ©iefe Untbiffenheit gab ©eiegenbeif ,
ba|5 es einige einen be

(Ofen ‘Xbgrunb, anbere nach ber Sinepnung etU^ec einfältigen furchtfamen @oftesgele!?‘

ben tTJunÖ ber^hüen, nennten, ©ie @efcbi(^tfcbreiber, roeldje ficb für bie©elept^^U

fltiSgoben , tbaten (cblecbtmcg ben 'Husfprud), es fep bic alte ^Infcl (Tipango, bie bO'
^

SBorfi^t ouf eine fo gcbeimni^bolic %vt berborgen wücbe. ©abin batten fid),

gtaumen, bic fpanifeben unb portugiefifdjen ^if^öfc unb anbere

brüefung berSKoren unb ©araceiten, ge^üdjtet, unb es mar ein gro|es 3Serbrccben, bWjj

©ebcimnilfe nacbjugrubein, »eil es ©ott nicht gefaaen batte, folcbcs bureb bie

nad) bem 93crid)te ber alte« Propl?etcn, bic bon biefem 2Bunbcr reben, bor ber

beefung borber geben fofften
, ju offenbaren.

^
;5nbeß batte ®on(alt>o eine furje unb glücfltcbe Safirf nach Puerto S^tntOr ^

fab bon bar, fomobl als bieSplänber, biefen furchtbaren ©chatten, ben gleicbmobl

t>c tTJoralcs bepm erjien "Änblicfe für ein ficbercs Seichen beS gefuchten ianbeS erfa'

©iefem ungeachtet warb in einem großen Diatbe befchloffen, hier ju betrieben, b:^ ^
fäbe, »as ber ©lonbibechfcl für eine ®icfung babep batte, ©a fic feine 33eräiibc^

bc'merften, fielen fic alle in furcht, unb baS ganje Unternebmen märe liegen

»0 ni^t be tTJoralcß fefi ouf feiner ümepnung beffanben rodre, unb barauf beharret ^ ^

ba^ ber O^achri^f, bie er bon ben ©ngldnbcrn crbaltcn, unb bem iaufe, ben fic gcnoin'^j^

gemd^, baS berborgenc ianb nicht »eit fcpn fonntc. ©r unterfiü|tc feine ©ebanfe^

bemöonfalvo mit bec'Knmerfung, boh baS knb bafelbf! ficts bur^ boh« unl> öicfc

bcfchattct »erbe, baber fich notbn>cnbig©ünflc erbeben, unb gegen ben Jjimmel ouSbfc

müßten, bon »eichen bic bid'e iSJolfc entjiimbe, bic fic fo erf(hrcdtc. i,

Stach bielcm ©treite brangen cnblich btefe ©rünbe bep bem©chiffi^bauptntanne
b%.

ber mehr .^erj alS bie übrigen batte, unb er gieng einen iSlorgcn fi-üb in ©ee, obn«

ben, als bem be DKoralcS, fein iSorhaben ju entbeefen. Um bic bodige ©ntbeef^iji«

'lagcli(^c ju mod)en, febte er olle ©egel aus, unb richtete boS SSorbertbeil beS jf

h) €s feil wobt ©Übweg fepn, weiltVtftÖerft babuech eine jrofe ©treitfrage

gegen Pueeto ©rtnto biefe Sage b«t. fepieben, bo bet SBetfnffet »erricbevt, bop 0
,^0

.v) SlBenn biefe ©cfcbic(;te «Hfrieptig ig, fo wirb jeuge, beten man pdb |ur @<hiffahrt bef'" ' r
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^b^(V unb btcfer, je roetfec fte fortrucften
; fo, bafj ec jiUefif 2flc«foc«oo.

rea)t ia)rccf(i^ «njufe^cn worb. Um SD^ittag Porten fte baö ©ecaufc^ ber ©cc^ roetc^eö
^

bcn gaiijen ^orijont erfMtc. Dtefc neue etngcbübcfe ©efa^c bcrurfacftte, ba^ fte affe

fcf)ci)cn, unb bcn ^ouptmnnn infianbigfl batten/ feinen fouf ju anbeen, unb i|c ieben ju
wtten. ©arauf ^ieft ec eine fKcbe »oK tudErtiger©cunbe nn fte, ntelcfte pe bon ^ur^c

bcfceijetc, unb i^m ju gc^orefwn mifüg machte. 5!ßcÜ cs minbllific mat, unb bic

fe§r heftig jlcicf»: fe Iicß@onfaI»o bos ©cfitff buc^ jroo ©c^oluppen idngfl bec ®oifc
fc^feppen. ©ns ©erdufc^ bec ©ec biente i^nen jum ü)^ecfmaafe

,
unb nac^bem c$ fic^

berme^efe ober »ecminbectc,nd^erten fie ftcf> obcc entfeenten fieftc^ babon,

giac^ itnb naef; warb bie^öolfe ficincc, unb ouf bec DfJfeitc fc^mdc^cr, öbcc bte
«wltbeöeec

SÖctien caufebten befldnbig mtfs fcbvccfiicbllc, unb enblicb fdben fte buvcb ben Snebei etmaS, 2"“
bas fcb*^®*^J^*^ n(S becfcibe, ob fte foid;es njofii megen bec afi5ugco^en ©ntfeenung
nitbt beutlicb cefcnncn fonnten. ©leicbroobl »evftcbccfcn einige, fte fd^cn ecflaunlicbe .^Kiefen,

unb bas toaren naebgebenbs bic Seifen am Ufec. 3u einem ftebcen SWeefmaafe, bag fie 3(nfunft b«»

ftcb nabe bepm knbe befdnben, fcfjicn bic ©ce beilcc, unb bie Seiten giengen fcbmdt^ec; fribjt.

unb ju ibrfc geogen gcetibe fa^en fte felbigcs halb bocauf oollfommen, ba fte cs am menig«

ften »ermtttbeten. S)aS crfle, maS fie ccblicften
,
mar eine fieine ©pi^e, bie ©onfalbo ©f.

ioeenjes ©pi^c nennte, ©ie fcgclten boebep, unb fanben knb, rociebfß fief) fiibmdrts

cebob, unb bie SSBoIfe neefebroanb ba3umai, unb entbcefte il^ncn eine weite itusfi^t bic

^eege b'nnuf.

Pacs »acb ^iec mit 5c tTToralee in bec ©ebaiuppe ausgefebieft, bie ^üf!e ju

»tnteefueben, unb fie famen gieicb 511 cinecSap, wie ibnen bicSngidnbec bcfd»cieben boften;

fie Ianbeten,unb fonben ba bic ©cgrdbniiTe, unb aflc anberc angegebene S)lecfmaa(e. SDJit ^Jacflns

biefer SRaebviebt f'^ ©onfaibo ^uruef, bec ben g)Iab gfeid? im Dkmen bes ^6=

nigs unb 3infanten in 53eftb nahm, unb einen ^itar bep bem Tfltarc ber cnglif^en 3ßcv»

liebten oufbaute. gefebab biefes am ©t. ©lifabetbstage.

^Darauf fab«« **'”/ 9)I«ifcben ober 58ieb ba rodeen, fanben abec

nichts
,
als man(b«'^ffb ^bgc(, bie fi^ ebne SiKube mit bcn fanben fangen liefen. STlacb

biefem wavb befcblofRn ,
bas Ufec ein wenig mit bec ©ebaluppe ju unterfueben. ©ic

febifften bep einem SSoegebirge wefbracts borbep, unb fanben einen ?Mab, wo biec febone

SlufTein bie ©ce fielen / »on welcbem Kaffee ©onfalbo etliebc Siofben fiiUte, fte bem
grinsen .^cimicb ju bringen.

®ic fte
weiter an ber ^üflc fortetieften

,
famen fie an ein tbal, bas ein Sluf bureb--

febnitt, unb nacbgeb«nbs 314 einem anbern bo(Ii8dume,bon betten einige umgefaflen waren. ,
5>cr .^auptmanit lifp fcnfelbft ein ^-euj mtfi-itbten, unb nennte bcn Ort Santa (Tvus. eantaSrui.

n^iebt weit bnbon famen fie an ein©tucfianb, baS weiter, als bas librtge, insSKeer gteng,

unb trafen ba eine ungemeine ?S)fenge Ärd^n an ; bober fie cS Punta 509 (0albc& nenn=

ten,wclcbcn2Ramen eS noch jc|o fiibret.

un6 Hio , 6a 6ie gjottiuticfen Puerto unb 39«fjeti<je fbon tm®c6vau(fK gewefen , gefbrieben
SRabfr« cntbjctt, nid)t erfunben getetfen. @(fid).' worben, Wo man eS niept fdr ein SinfebtebfiK fee«
wopi crprllet au« tiefer etdle, bnf bte ©e^i^te grniKifco ?^ano(g, ober eines anbern, btate t wiö
vertcbicbene ^»Pve nadj ber ümbectuns, ba foW;e bergieirljcn ficb in ber ftelge niepr vmatljcnweS
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64 $Keifcn itac^ tjerf(^iet>enctt :S^t(en »on ^fpica

1Diej€ßianb machte mit einem anbcmSSorgcbirgc^ctroa jn)o!9?ei(cn t>öWn,cino'^*|j!

bufen, ben ein f(t>6ner ?a3alb non großen 3«öem nmfcdnjtc. SRa^e babc^ lag
,»

^fm(, onß bem eine 7(rt?9litcb entfpeang, bie in bic ©ee gieng, unb ba ein großes

bccf'en machte. ®iß ©cbon^eit beffetbert (oefte ben (ßonfalpo an
,
ben ©onfalno

mit ©oibaten ju fenben , ba^ ec tiefer ins ionb ge^en fottte, JJccfclbc 6am halb #
unb bcadjtc bic 9^acbcic^>t, er ^dtte bie©ee rings um baS knb ^en fe^en, unb alfö pL

ein ©planb, unb fein l^eii nom fejlenknbe »on ^frtca, wie ftc^> einige bisher
<'

biibet bött««-
. . . ,

9lun fab fi<^ ber ^auptmann natb einem ^{a|c um, bec etwas tiefer im knoe

feine ®obnuttg bafeib^ aufjufcblagen, unb km in einen großen ©tci6 knbes, bet

fo roaibiebt; als bas übrige, aber mit gencbel (poctugiefifcbJtinc^o) bebceft war;

bic ©tabt, wctcfie er babin baucte, ben 2ßamen^und?ai erbielt. ©ie ij! bic^anP^

in weltlichen ©aeben, unb naebgebenbs bon ganj Dfien in gcijllicbcn 7).
_ jj,,:

JJrep feböne Slüffc, welche aus bem fommen, machen bureb ibte ^eceimS

J

glci^, ebe ftc in bic ©ce follen, jwo fleine lSafelb|i, als in einem natdtl*^||

^afen, anferte (gonfako mit feinemgabejeuge, unb nahm ^olj unb Raffer ein/^

fc|te bon ba feinen ®eg fort, bis er on bic ©pi^e km, bie ec ton fubwdrts ^cv

unb wofelbji er baS ^reuj aufgeri^tet batte, lieber biefec ©pi|e traf er knb an

,

wegen feiner ©rbße, unb weil bie <See febc fanftc bnran fpielte, piaya ^ovmofä/

bas fiA?6nc Ufev, nannte. j
Unweit bon bannen gcrietben ftc in einen heftigen aber Raren ©from, buc^ ben

bon ihnen f^wtmmen wollten, aber bureb bie ©ewalt bcs ®affers fortgcciffen

unb ohne bie jeitige ^ülfc ihrer ©efelifcbafter würben umgekmmen fepn. ^liefet b
||(

machte, bob mon bengtu^ &o6 ^uovt6os ober btv ^c^olfenen nennte; biep

.

glurflicbcr ob, als bep bem gluffe Öos ^(ggi'amaöos in ber acabifeben ©ec, ben

tugicftfbicn ©efcbicbtfcbteibcr erwähnen z). ... n (/
t @ic kmen bep fortgefehtemkufe an eine hohe felfigte ©pi^e, bic Don bem feite"

bureb einen Reinen SKeerbufen abgefebnitten würbe, unb cineTlrt »on^afen machte,

lanbcten bafelb)!, unb fanben Jupllapfcn »on thieren. IDiefec Tlnblicf ma^tc ft «

neugieriger, bo fie juboc nie welche gefehen hatten a). ‘Hbcr ftc fomen bolb auS bci"'^^/

thume, wie fie eine gjlcnge ©eewblfc inS ®offec fpringen fahen. 35icfclbcn fam«"^

einer 4>ohte/ Sl»th in bcm'5»§e beSQ3ergcs gemacht hafte, unb febien bet'-J,

mclplal biefec th'et« ä« (Sonfako erhielt »on biefer ^ohle portugiefifcb

tos Äobos feinen Sunamen, unb pflanjte ihn auf feine Sflacbkmmenfcbaft fort,

©cipionen unb (ßevmanki bic ihrigen »on ben eroberten ^roDinjen erhalten

2)tc CSJolfc fing hier an bief, unb ganj auf bie ©ec herunter ju hangen, bie Op

'fbienen hoh®'^» onbeeswo, unb boS©erdufcb ber ®eilen lie0 ftcb fldrfcc

her befcblof bec .^auptmonn , nicht weiter ju gehen; fonbern fchrte mit feinem f

juriicf, unb »erfah ftcb mit SBaffee, .^oljc, Sßögeln, unb ©ewdehfen »on ber

y) SJiefeSSorte, unb naAgetenbs »on gan» gewefen, fonnte nkbt t»on einer @fl4e ***

<Df?e«, mfiiTen von bem ©efi^er De« SJianufcript« etliche bunbertSo^re barnatb aeftbeben- 5(f ^
»bet bem fr«n}6f(ifg)en Uebetfeber bepgefögt fe\;n. tg erg gegen bo« 3«[)r 1500 ein Biftb®"'". ^
a>et SQerfflffet, »0 «t mit 6ey bec tSntbeefung geworben, »nb erg lange barmte^ ift W
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mtt
*^^>”3nfanten ju tiinge». (£c fam o^ne 58edujl cmcg einu'aen g’iTn«., d

ba cc
*“ aifTTaboiiait. 9)Zan befltmmfc i^m einen

j

arofien^t'^'^^
a^l^^ttefe ; unb ber^onig nannte baö Si^fanb bon bn-

f
Dotfrcffltcben Xjofjcö, tocrc^cö ftc^ barauf befanb, tl7aöcva

bem Könige unb bem^nfanten flacfc @tdmme baöon mit.
Öonfaiöo SSefe^f, bas fbfgenbe grü§jaf^r ais ^uptmaim

®'^“-

f«««' 5rau (tonßamia 2\o^
feinen dltefieit ©o^n, 3uön (BonfalüC»;nb feine bepben «^clena unb Seatrip, mit, langte in wenig “iagen mtllaöeraM

, wo er m ber ^^eebc, bie bis baf^in ber englifc^e .^afen gefieigen, anfertc unb ibn m& midiL rf1S*'P"”“ ** 6''e «r« naW^Mte Sia“^ame ^actjino ober tnacl>ico geworben. (£c gieng ^ier ans ianb, Lb brauebfe ben
'^tcr welchem borci-wdhnter mat mit bem ©rabe flunb, nach

^erlangen cmeÄirche ju bauen, bie er bem.^eilanbc weihte, unb unter bas ©bor bie
©ebetne unferer bepben ungluiflichcn fiebhaber legte.

^

SRach Erfüllung biefer 5)ffichten gieng er nach 5und?al, wo er cr|l feine neue Manv-
Jatte anlcgen woßte, weil bafelbjl ber be|ic.^afen,unb ein fchbnes ^h^»*/ «ebjUleberfluffe an^a^r war. ©r legte hier ben ©runb gu ^imct>al, welches halb barauf benibrnt würbe,
\mh feine ,5rau, Con|7antia, weihetc ben erjlcn Tlltar ber heil. Catharina; bagegen OeöaiTOS talfchiich berichtet, bag juoor 5W0 Äirchen ba gcfliftet worben. S^iefes fein Kerlchen
machet auch feine ©r^ahhing uon bem Seuer,welcheS fteben^ahrc lang gebrannt c) iweifelbaft
©S fcheint btefeS (faget er) nicht wohl mit ben grogen«Jßalbungen,bie fich bejlanbig aufber'^nfet
befunben,^ubeitgleichen,obfchonberfchiebene3ahre fehr bieles furbiegueferwerfe bereu fi*
einmal nicht weniger als 150 zugleich ba bcfimben, niebergefchlagen worben.

'

X)cr ©ohn unb 97achfolger Honigs 3nan J)iiarte, gab nach beffelben 'lobe bie ©in-
fünfte bon bem ©olanbc feinem «r^er, bem ^rinjen 4,emrid), auf iebenslang, wegen ber
bieten Unfoffen, bic berfelbc aiifbte©mbecfung unb S3eb6lferung berfelben gewanbt. 3Me
©chenfung gejehah J« G-infV'J Öen 26 ©eptember 1433. TluS eben ber llrfache überliefi er was
JU gci|llichen machen gehörte, bem9rben©hi'i(Ji auf ewig, unb bieß warb bon^Ifonfbbem
XV 1439 befraftiget.

i
v

.
,

v

v«.»

^em puatt (ßonfalbo 5arco,unb befTen ©rben aufewig,gab er jut Q3clobnung unb wei-
terer Xnreijung, etwn neuen 5namen unb ®apen. ®ie^i|i beßoweniger JU berwunbern ba
basportugte|itfche®apcnfetb|fberanberf,unbaus©ilber ein afurfarben Äreuj gemacht wor-
ben. S>erÄonigbcrorbnetcal6bann,(ßonfitlbofolttc5umXnbcnfcnber bon|m entbeeften'
©amai-a bostohof, ben Jitel eines ©rafen bon ©amarabosiobos, nebfi einem fitbernea
^huente auf Jpermelmgrunbe, init jween ©eewolfcn als ©chilbhaltcrnunb einem gotbenen
Äreujc füheen, wie fein ©efchlecht noch jeho thut.

^

1421
^tlcftfocaöo.

3wcote3l(ife

nach^iDiaber«.

^tSauut^

votiSuHchoI,

©onfof'^cs

Setoijmmg-

f<bof« @i^
,
barauf fi<h tiefe ®orte bejichen

, b«:

^in flefomtnfii.

^
2) Sbiefeö ig ein neaeö (Sinfcf)ie6 fe! ; benn ber

Sfup 9lio bo los ')(g()rni*iabo« im rot&cn SUecre
«?nrb cvg 120 3a^re nad) bev Sutbcefunjj oon 'DZa-

3(t(gcm. i\ct(ebc|ci?i’- ^ öanO.

bera 1540 fo genannt, i gjanb, «. b. igg @
«) madjarn traf oievföfig« ilhierf an. ©ube

oben I £ap. auf ber 35 0.
’

®iff ig uermutblid) ein anber (Jinfebiebfe!

O @ieh« I ©anb, a. b, 10 0,

'
'
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1455
CftöaiHofio

oon bcn

!Rcit<n.

?ianiuftcf

JÖDVWÖf.

5lc{feit nflc^ oerfclJleDcncn X^cilcu m\ ^fiica

©aö II Sapiter.

SÄdfe iii aiutfe ba Caba Sbofto, im 'Mp J455. i«"f/
.,,v

5ef£f;PKl>f*’^

uoö Stölicnifi^cn

(Einleitung.
.)

on Mt i^wepetletr Steifen öon Cnöa tTJoflo ,
&ie ftJ

in

unb (Bryn^us ©ammfimacn bcfin&cn. Sine tjl Mn Siuffen © ^d!,

r» V Z erag!.,®««bv<.ot,er «Sambia un» »io <St4n6e g«baa^
Wc anbff. Mcb *«a b« afi:iconif*m Suffe ulOj bengjlaiajen beS >
eie je^etnen urfpvunglict) >!ienifc^ gcfc^vtebcn ju fefjn, ui n>c^c^)er©plac^c f‘cW >

-. t..« «mo f/ifonii(rfi<> Uebci-fefeuna baticn aeaefccu: e5 nt“ .S.'r“SS1« ba.o„ gegebe,,: e.

Lfdicbenen©iMm ein mevHicter Unterfiieb jiDigen ben be^eiauegoben, beW'jj

bÄ.nen3eiie„«be„nb.e3m.ie«:(^«^^^

nnfevft^ieö

fcec itu^9«-

6eii.

ZZnTbeZbmWaZsoa
tolmutben aber mit ©mnbe, ba§ bie ncbtigc3«t in beö Änrnnflo ^luggabc,

^fere Uebeffc|ung gemacht ,
angegeben fcw. Ss ifl I^tcv gem^

,

romn nnr bemci^i

bie aieife nicf)f fo fpdfe,a(^i504 konnte gct^aiTfcpn, ba ^cmj .^cmrt4 ber benSoba

gebraucf)t, im Sa^te 1463 gtl^otbcn.
^ ^ ^^ «eefarp* eigene «.mb. ™b «n.

eor benfXeifen. Snbcr iebtern werben roic berichtet, ba^

teu ebta.aU^ «a baWo ÄZSlVben ebten 3Uui(c ba <Ea ba Hlotto nennt t>j, oer eure gemeieu v.. —/• mi

OTuncn X>Oi-gcbif3e& cntbecfet, obwohl bie ^ortugiefcn ^efe ^cc t^rem

bo fie beraue fomen, bcflo id)ä^bamin>af fte jetgten^bai} bteknber bei? bemgii «

y

b?c lonben ^Üten a(ö unbcroobnt unb ncn awberorbentlicber X?i|e verbrannt borgeilcIK

niit ©cwacbfen bebecft, unb febc bebbifcct waren.

KatmUiO cilanbfe auch, biefe Snfbtthutgcn fbnnten wn großem 9Ii|enfJ b^t;

fung ff.n, unb bigui-.paer »nuten, »ermittelff betSlüfft Senepa unb »lO

„ fftrtem. besHigere Ijäit.bie .?anb!u^ mit ben m*en S.mgtetti).n T,
ml m.Ui bffnen, unb «Ifo ®olb »on ben e^lMtien leitfiter, fft^ref

flfö es bie ?DIoren aus ber 33arbarc^ bm-cb btc groben unb gefabrlicben

trtnhp fubrcti föniuen. ®ie nach £r05 'eöerichte ©aU bie5? e^«;v*w;cv V.V ^
u . , . ^ bor, bie'öchiffefofifenä^idi'

21!rnU"ben'€öPOl:^l-f>e @‘'*5 einnchmen
,
unb btc lonber langfl bet^y/

bamit yerieh«n/«>li«^cn glu^ man für 500 3RciIcn hintereinanber fchiftbar hielt.

•s in Sefieit i ©««6, “• »• 9*^ "o ®-

Piif 1W1& 5 ‘in 6ie «nicre fd,reiben. 2(I«ife i^ ftoio ober ÄU9‘SÄ n*rÄ« ««/.«)>' „ „ 5,fSÄuSi
f) ©0 fc^reibt et eif «nP w^t i^ÄbÄ UTof?«, <ii) 2ifl(ttft»bet
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utit» i>ett angrangenöctt <5t>(anDcjt. iv S5u(^ ii ^ap, 67
»iitben fie ©ojb unb ©flauen befommen, bfe festem mußten fte nach ©t. 3a«o, einet; 1

4

ec
anbern btefer ^nfeln, jum aSerfaufe füb^n, »0 fte aietd^ nad^ tPcfjinWen rourijen ae= €<it>»mofi9
wufc tiDcrbcn, ®

>_ ^ >

^an f^attc bamafö, um bergfeteben ^anbfung ju fugten, bie ©t-faubnt^ ber ^oteii3 te=

^

fen ttütf^ig^bie biö auf tjerfebtebene @rabe unter beriinte^lcilier bon bec ofricanifeben ^nffc
waren, ^ainufto meb»w, biefe batte fonnen (etebt erbaften merben, roci( fie febon atfen

'iuropdern »erllattctcn, in ber ,3nfel ©t. Cbomas, am dujjcrjlenSnbc bon (Bumca, unter
^>ct finte JU banbcln, rociebrö fie bamaiö, mie noch je|t, im ^eft|e batten, ©(etebwobf muffe
« nicht, mag er babon benfen feUte, baf bie 9)ortugiefcn bergleicbcn ^anblung ni^f felbjl

imternommcn. ber ‘J^baf baben bie ©ngfdnbcr mehr afs einen 3Scrfucb getban, aber nicht ittgSDerf

^erbinbcrimgen angetroffen, mclcbc jeigen, baf bie ©nebe, roo fe noch tbunlicf ijl, beef nifbt fo i«
fei^t fepn mbebfe. Ueberbief fe|te er bOraug, man fonnc au6 bem 9ligcr in bie anbern
pfufle füirtnren, n>cld)c in ben n)e^Iic^enOcean fnlTen, njcic^es g(eic^n>o^( noc^ nicfjt cntbecBf
ijl, unb bon berfcbicbenen febr giaubmürbigen .9vcifenben geleugnet mirb. ^Daber jungjl
.^crr ^c 5)^cpming mar, baf feinfoicber3ufammenbangborbanbcnmdre; unb et

bat begmegen in feinen iebfern harten bon 2tfrica bif ©enega, ©ambia, unb ben Seiger ju
berfebiebenen gemaebt.

SÄaebbem CaÖamofio in feinet ^ßorcebc für feine'Jfrbeit eine ©i^)u|fcbrift berfertiget, g^achritht

unbbie Tiufricbtigfcit feiner ©tjdbiung bcrftcbert bat : fo fommt er aufben ^nfanten, .^einricb, «om'Prinjea

ben grofen ©cfüber, ju reben. ©c erbebt ibn als einen ^^rinjen bon einem gtofen .^erjen unb ^«tnricb.

erbabenen ©eifc, ber auch in ber ©ternf'unfi mobl geübt gemefen. ©c bat fitb, nach ©aba=
mofog Tiusbrucf'e, bureb ben Ärieg miber bie 9)loren, ju befdnbigen ^Jienfen beg.^eiIanÄ

bcö gemibmet, unb in biefen .^liegen biel cubmmürbige Xbaten berridjtct. ©ein 55ater,

iDon 3uan, lief ib« «m^iabre 1432 auf bem ^obtbette ju ficb bolen, unb batb ibn, feine

trcfflicben unb beiliflc» Unternebmungen
,
megen ':8erfolgung ber geinbe bes cbttjllicben

©iaubens, fottjufeöcn, meicbeg er auch berfpracb, unb naebgebenbs mit ‘Sepflanbe bes

dltefen Kruberg unb Xbtonfolgerg, 2)C>n 2)liai-tc ober f2*buavi>, tjerfbicbene .^abre iu
•

Sci gtücflicb fibbtc*

3^ic?morenbe£onacbbnlcf1icber jubeunntbigen, feffeffe er feine ©arabellen jdbr(i6

an bie ^üjlen bon a) unb tl7c|Ta , auferbalb ber SOlcerengc bon (Bibvaltöt. ® ie^ 5ccfmiöm jh

feg tbat ihnen biel ®^n*5en. "Kber meif ber 3,nfant glcicbfatts ©ntbeefungen ju maAen ntoeben,

'Jßillcng mar: fo befahl er ibnen, jebeg ^abr meiter an ber Äuffe fortjurüefen. ©ie
tbaten bief wirflieb, big fie an ein grofes 3ßorgcbtrge famen, melcbes ibrer ©ebiffabrt
berjibicbene <^'**^warfs©rdnjcn febte, mcil bie ©orabeflen ficb furebteten, barülW
binansjulaufcn. erbielt baber ben 9Jamcn ©apo Hon e), ben cg noch jc|o führet,

olg molltc man fagen : baruber fcgelten, mürben nicht jurücf fommen. X)on ^eiitriv^,

melcbct einer onbern aJlcpnung mar, bcrmebrfc bie 3abi *^«1- ©arabellen, bie bag

bortge JÖorgcbirge gemefen maren, im folgenben noch mit brepen. SJicfe

J 2 famen

O iZ>e 5acta faget/.wan fei) üt'cr Cap« Vton
gefornttten

, unb iin 3«bte 1415 (Eapo

l'aooc entbceft gebaut, wclcbeg lang* bei’ ^6nig

?Obe ig. 0. 1 2}anb ,
w ®. Sed) bie

®icberbßliing biefer Cntbccfungen gefebiebt nur,
bie ©elegcnbeitjii beg SSerfatferg eigenen Steife anj«;
jeigen, unb man bat ftd) um bie Stiebtigfeit bet
3«itre<bnnng nicht fo febr ju betümmetn,
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1455
Caöfttnof?o

bafcf^ er fe^t

(ianb^nft ifl.

31ac{)cicf)t

»pn 6em

un6 feiiicn

SU’ifen.

68 «Keifen nac^ t?erfc^iel)enen X^eiien non Sifrica
^

famen roifftic^ ungefdfir loo «mcaen übet Mö Vorgebirge ; aber roctl ftc nic^«

fanbigte utib unberoobnte Äiijlc autrafen , fo fc^rteti fte juruef.
jin

§nbcfi war ber ^rinj bureb biefen glüefUeben gortgang aufgemunfert roorbett/

febiefre eben bie glotte bao foigenbe ^ja^r, mit bem VcfcblC; 150 «Steilen, unb noch m^ter,

iugeben, unb »erfrracb ,
attc, bie ficb baju magten, ju bereitem, ©ie gcbor(Jten

^

fonnten ober feine mehreren Sntbeefungen macbf>’ J^cinricb war untevbcf|en

feine fiarfe (£inftcbten nöllig »erftebert, man mu^fe enblicb®obnungen unb ieufc

unb fu^r bcjfdnbig fort, feine Sgraöellen au^jufenben, bis jie ju gemiffen Äujlen m

bie non bcnTfrabern ber ®üflen, unb ben'Xjanagbi/ einem braunen Volfe, bemog^'* ^

ren. ©0 würben bie idnber ber erjlen Siegern cntbecft,uub nach ib^en »erfebit^’^ne fl'

Stationen, wie in foigenber ersdblung wirb gemclbct werben.

©oweit C^abamcjfos Vorrebe, Anfänge feiner (Srsdbiimg beritbtef er u«» ' A,|i

er beb biefer Sicifc 22 ^abre alt gewefen, unb jiwor in einigen ‘ibe'ic« mitteddnb'i

'

5RecreS, welches ber Svepublif unterworfen, gefegcit. <£r fc^ ferner in glanbern gc'*'%

wobin er in ber 'Äbficbt, ficb in bejfevc Umjidnbe ju feben, ^urücf febren wollen: ben«!
^

@ebanfen,faget er, waren gdnjlicb barauf gerietet gewefen, feine 3ngenb iu <5rwerbung^

SleicbtbumS anjuwenben, bamit er ficb naebgebenbs mit ber erlangten Crfabrung ji'

©beenflelle erbeben moebte.
,

x

®ic ©eercifen finb mcrfwin-big; weil fic bie alfeften »on benen fmb, welche

fpatern Seiten, ober welches eben fo »iel ijl, bon ben ^Jortugiefen getban worben. ^
haben jwar bon einigen wenigen altere Slacbricbten ;

aber biefelben finb nur ItuSjug«
^

(gridblungen ber ©efcbicbtfcbfciber, nidjt aber orbentliche Tagebücher ber ©eefabrer

SSiefe ©eereifen finb mit gutem Vcrjfanbe-bon bem Verfajfer, ber biel(£inficbt

gefeit, unb fo lehrreich unb angenehm, als einige anbere, bie nach ber Seit berausgefom

wenn man einige wenige befonbere Umffdnbe auSnimmf ,
barinnen er bon ben afnean

'

^aufleuten betrogen worben
,
bcrgleicben aden Sreifenben, befonbers benen, bte i««l'

'
jj!

ianb fommen, begegnet. Unter anbern wirb hier ber fefer eine umtfänblicbe

bon bem@olbbanbel bonTombuto unb beffen berfchiebenenKcjlen jinben, ber in bw .,f

greifen fo wenig bcfihrieben worben. S)icfeS geiget, bah Sois^ bon

tiotbig »Ü, weitlauftige gntbeefungen ju machen, unb bah ein9nonn, ber febr nachF

beficre Vachrichten bon einem ianbe mitbringt, als .^wan^ig, bie nach »b'^
fommen. efi

T)ie9icifcn finb bepm (Beynauö unb Äamujto in:Mblchniffe getbeilt: aber wc: S

uns noch feines feiner Sintbeilung gerichtet.

©er 1

®n(een geben «cn 58eneM<i 06. .polten ficb Ju

€no 6t. SJincent auf. 3«>o ^erfonen tom=

wen 00m ‘Prinäcn J&einricb «n »orb. JDiefeU

ben «eben Slodjricbt »on feinen (Sntbeefungen.

Söebingungen für bie, n)eW)eauf bie (£ntbedun=

gen onSgefcibren. Sobo “iOioflo gebt änn»'}.tin.

L

ien .^einricb. ßegett noch Q^uertD 0flnto ^
SSabern. 4anorieninfeIn. ®ie größten

bainnl« netb unerobert. Teneriffa. JDer

batauf. ®ec (Singebebrnen SKegietung^jj

3bte Sitten, ©ie Spanier fangen fte.

opfern ficb felbjt auf- Sbte fiebbaftigfeit

;S'ie ®alcen

geben »on

iGenebig ab.

Ifll nuegtiuyttii.

fCaOa trjofto war Willens, mit bem wenigen ©elbe, welches er bflttc, na* ö'
[iif

^ Äurücf AU geben, unb begab ftch beswegen an Vorb ber nenetianifchen

ber Sritter ITJavco Sen als .^auptmann führte, ©ie reifien ben gten 2fugujt ,jyt

Venebig ob. Vep bem Vorgebirge ©t. X>inccnt biciten fie wibrige®inbe junm*
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«nt) t)en öiiävanscnte« (Jpfan&en. IV S5ud& ii (jap, 69
ianbgufe, Äcpofci-rt, mmit

Unriil^i. h
angencf^men Ovt er ftc^ feineg ©fu&ireng rcegen »on ber

(Sfcp«'
entfernt ^atte. 2(f6 er t>on i^rer 2(nfunft fportc: fo fc^irfte er feinen

<BonjaIc5/ «« S^egfeitung eineg Patricio bi (Totifi^), öer ftc^ einen

f®'"" ß^ommipion er^effte, gonfuf ber Siepublif in ^ortugafl
nannte, ^r befam auch »on bem ^nfanten eine 93rfolbun9. ®iefe -feeren brachten
einige groben bon 3«rf«-» »»« 3)Ubcra, S)rad;cnblute, nnb anbern Maaten, ouö ben
^anbern unb eijtanben ,

bie bemJ3rinjen gehörten, ©ie traten nn bie, n)e(d)c ftcf> am
erbe ccr ©aleen befanben, »crfi^tcbcne fragen, unb bcridjtcten i^nen, ber ^nfant ^dttc

finigc mufte mUangfienfbecfte©9lanbe mit lewten beferen ia|Tcn,ju be|Ten 9)robe man ibnen
ermajinten gruebte baöon brächte, ©ie festen bin^u, bief? atteS wäre noch niebfs in

^Bergleicfmng nnt anbecn Qvo^en Gingen, melcf^e iDon ÖJnriquej ausgefiibrt; er batte
©eenentbeeft, bie jnbor me burcbfegelt morben, unb iänber bon berfchiebenen fremben
Jiationen.tbo aii|eiorbcnt(icbe©ingc 9efunbcn rotirben. DiegJovtugicfen.roeicbc in biefen
entternten (ggenben geroefen, batten fid) febr biel «ortbeit biircb ben X^anbef mit ben ©in--
ipobnern gefebafft, unb ju 700 biö 1000 mit 100 geroonnen. ©ie erjabiten fo bicie ©aeben
bon ber “Hrt, bag bic 35enetianer barüber erffaunten, unb ©abaSHofio befonberg entflammt
»burbe, biefc ^(äbc jn feben; bewegen er fragte, ob ber ^afant roobl jemanben mitgeben
Hebe, ber bafpin fiifl' batte? ©ie bejabeten es, unb malten ibm jngleicb befannt, mas
bonbenen, bie ficb ju bergicicben Steifen begeben rooHten, geforbert mürbe, ©r müfte
udmlicb entroober poliig für ficb ein©cbiff auerüften, ober mcnigflens bie iabung beforgen,
ba ihn ber 9>rin} mit einer ©acapcac »erjabc. erften gailc gab er bem g^rin^en bep
feiner Sviicffunft ben pierten ^b«i feiner iabung ab, baS übrige war fein eigen; im anbern
tbeifte er alles gleich mit bem Prin5en. Äam er nicht jurücf

, fo trug ber ^jnfant bie lln--

foflen. ©ie pcrftcberten haben, «e fet) unmogUeb, bic Steife ju tbun, ba^ man ni^t febr

groben '3tortbfil «"*5 ruhten n>ärbc bem^rinjen febr angenehm fetjn, menn
ein 23enetianer fo mas unternabme, unb er mürbe ihm piele ©efäüigfcit erjeigen, mcil er
ber SJtennung märe, cS fänben ficb ©pejerenen unb anbere foflbare ®aaren in biefen ©c=
genben, morauf ficb bie ®enetianer, feinen ©ebanfen nach, unter allen Stationen am beften

berftünben.

^>arauf gieng ©obaJStoflo mit bem ©ecretare unb bem ©onful, S5ön Aeimicben tu
frreeben, ber ihm bcfmftigte, maS jene er

5ablt batten, unb ihn mit 33orßfllung ber©bre
^b bcs 58ortbcifc) jur^eife anreijte. ®cr SSerfaffer mar jung, unb »on einer bauerbaften
Statur, oueb begierig, biefe ©e^nben, mobin noch fein33enetiancr gefommen mar, tu feben,
«nb haben not allem ffinen «Qortbeil ^u machen; besroegen er bie ©inlabung annabm.
parauf erfunbigtc er fi^wgen ber haaren, bic ju einer folcben Steife gehörten, unb
J<b«c aisbann nach ben ©aleen ^urücf. ©r nerbanbeltc bofelbfl alte bic 5Baaren, bic er
ntr bic Slieberlanbe cingefebifft batte, unb berforgte ficb mit ©aeben, bie er ju feiner Unter»

^bmung für nötbig ^ie\t, ba inbeffen bie ©aleen ihre Steife nach glanbern fortfebten.
per Enfant bezeugte, ba§ er mit ©obaiStoftos©ntfcbluffe febr ^ufrieben märe, unb begegnete
•pm JU ©ap ©t. SSincent febr gnabig. SBJie er bafelbft »iel ‘iage nerjogen batte

; fo befahl

3 3 ber

*455

fomtnen

!'"o'13erroncii

an 95ott),

©dBige ge?

6cn3lacl)rid)t

von ben Cnti

bedungen.

SSflS von be;

nen, ivcld)e

biefe Steife

nnterncnincti

U'üdcn.gefor»

bert ivorben.

5!abfl S3iogo

ge[)täura3m

fanten.

Regelt noch

3lftica.

f') war ber er^e, ber »erurfa^te, bag bie

3nfel ©t. ^tfiemaö bcmobut wfttb.
g) Söenm d5rpndtta wirb er nur ein ^atricius

venSöenebig, obneSniiiimen, genannt.
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X 455
(Tßöatnofio

3{nfunft JU

‘Puerto

@auto.

S9?«b?ta.

70 9?cifm na^ weWieitcnen SWci« »an Sffwt«
^

t,t ^^t^Ili,^n6(ic() iSim eine neue Samell!, am »wa oo Zamm ‘S

tn8f#»n9 cu.c5,SRnm™äümcem»fa5,Wn^W(f'‘^'»»^^^^
lieat) ^ie <iUcö in SUc^tigfcit gebracht roav

: fo tcaten fie ib« iXeife ben

mU fta*ro!notb.a. .mb 9™ 5!otb.bmb. an, unb rl^«ra •i^m kaf "»<(l a«.n U ^
tnabcca JU. ®en 25jlen famen fie an baS S^tanb Puerto Götito, roelc^eö

ijncilcn ©ubroefl t>on bem Sßorgebirge liegt, roo fie ab)egclten ^).

«Son Puerto Santo, tnelc^eg etwa 27 >r^rc jubov entbeeft
' #

2Sficn iOläcj ab
,
unb tarnen eben ben 'Jag in tnonctjrico, einem bon ben^afen

beca, bierjig ?0teilcn banon. 9)lan fann bep gellem®etter bon einer jnfcl bie
; f

®te Icftterc mar feit 24 3af^«n bemo^nt, unb ber ^rinj ^atfe jmeene bon f««««^ J'

©tattbalfcen babon gemachte «amlicb Criftan Ceffera, ber bie

melcbet bet ^afen mond?rico liegt, unb 3ol?ann ©onjales Sane^o, ber ben 0

Xbeil ^atte, in meinem ^ ^ ßon«’

©aS ^»lanb ift an hier berf^iicbcncn Orten, als tTJondjrico, Santa (Lruj,.?

,mb (Camera bi Äupi bcmobiit. X)iefeS finb bie bornc^mjlen unter t>en

gjffanjftabten, bie ctma 800 SHann mit loc gjferben baruntcr jlellcn tonnen.

ILnb laufen ungefähr acbt5lüffe,an melcben fieSdjneibemuglen
angelegt ^a^cn,bin

fiemitSSrettern »on allerlei) ‘Jlvtciv^^ortugoft unbnicl anberclanberberforg^. 3 . (ff

toon biefen Brettern tommen befonbers in ^Jetreicbtung ,
btc jebernen, meiere c‘ncn I

^

OSem* mU i.ie€i,pr#»

©cbraucfic auc^ .^auft*^ bauen. ® le anberc Tlrt fieipt Haflo, unb ifl

cofenrotf^; fie machen barauö febr gute unb fc^onc '^ogen

aefAicft merben /). 3^n marb glaubmurbig berf^ert,

lal?cf)e böt Oftern Xrauben reif fmb, ober aufs langfte ben Oftertag, ober ac^t ^a9

naef); fo gemäßigt ijl bie fuft.

Canariens

infein.

®ie grämten

loavcn nod)

unetß&ert.

^
5ßon tTJabera festen ftc il^ren fauf fubmarts fort, unb tarnen ju ben €anane

bie etma 330 5)?cilen babon jinb. 3^vev finb fteben; unbbicre, namlicf) 2.a^

«tierteoentiira, la (5omera, unb il Sen'Or «Jcröen bon (Cbnften bemebm.

tton ber lefteniftein fpanifc^er ©bclmann, S^j»«cns ^errcra ,
bon Seoilien

Tbbem «Könige bon Spanien untert^an k), ^Ttan J.bvct bon b.egn Cfufeln em

Senrbon eimm traute, giameus Oricetlo,

meldKg jum garben gebraucfit, unb bon bicfen g)_la|cn glei^falls o|l=

fanbt mirb. •Äutbtui&cnSieg^nfettf^öicfc^r guMmb, in gi-oger5)iengcbou biefen

gebraebt, unb fie haben Ueberflu^ an Unfi^litt unb gutem i?afe.
^ „.-teV/l

®ie (ginmobner biefer hier ben (gh^ften unteemorfenen ;;jnfeln Hanau ^

baben berfdiicbene Sprachen, ba^ fiefich felbfi untereinanber nicht fef^r bciftch«^^f/

Lben nur glecten, aber feine befejligteng>ld|e, ausgenommen
,c#

bie ungemeiii l^od) finb. 55ic9>a|Te5U biefen^ergen finb fo befd)aifen, ba§ bic ga
J

nidjtaLoseni fern.

©ie anbern brei)eplanbe,öie grofje Hanaria, Teneriffa, unb la Palma, ^
©ohenbienern bemohnt. »Sic fmb großer unb bolfveicher ,

ols bie »origen ,
unb

^

•.J

Sie 2&efd)rei6nng beS HplanbcS, melcbe hier «. b-Jd ««.s/ri»

tejm Änmufio folget i «l^ fchenim igenHnpitel, faffet« fernere Slad/Vicht »on tOl«
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Stcöievung^«

«rt 6ct

tion.

unt) ten angvtfn^cn&en (?^Iant)c«* iv n
bic €rj!c ^at pifd^en g unb 9000 ©cclcn. JEcncnffa aber, roefebess bte größte unf« ten 14 c?

‘ ^fJa&lunS/ itüifcben i4poo i5®oo. paliiw, ob cs msbl febc <raö«mof?c^
bat nur roenig Sinroobner. S5ie(Smroobncr bicfcr^nffl» fmbbeberjtcieufe

‘

flu^crorbentltcb b^cb/ “‘'b fef^en 5^ld|c niebt ciiijunebmeti ;
bafier bie ©pcificn

f»d) folcpc nie iinterroilirfig ma(bc« fbnnen. 53on Xencriffa, wcldjeg am bcficii bemobnf wirb,
M* ju merfen, bag eg eines »on ben bötbften ^^ianben ber ®eif, unb bc^ ^eüem 5iBctter

Kbf weit ju [eben ift. bedeute fagten bem (TßÖa tTJoflo, ftc batten es auf ber @ee auf

^ bis 70 fpanifebe OWeiien weit gefe^en, mdebc etwa 250 itaiienifdje fOieiien betragen.

pasQrpfanb batcinc©pi|c ober einen ^erg in bcr5nitten,in ber@cf!alt eines ©iamantS,
ber febr boeb i|l, unb |bets br«»nt. XXefe g^^acbricbt erbicit er bon ebn'l^en ,

bie }u Zme^
gefangen geiuefen, unb ibn berficberten, es waren 15 portugieftfebe ober 60 itaiieuifebe

weiten bom gu^c bes 53ergcs bis auf ben ©ipfet.

. PJS
^ .'perren, toetebe jtc •^>er

5
ogc nennen, ©fe erbatten ibr %ifeben m'cbt

bureb Örr^olge; fonbern mit ©croatt. ©ie fiibren bfutige Kriege unter ftcb,

fuib nur ©teine, unb ©enjcbre wie ®urffpie^e, an bereu ©pi^en ficb feebs |<barfeJp6rncr
tTatt beS ©ifens befinben. S)ie, roelcbe feine bcrgleitbcn haben, brennen bie ©pi^en ibrec
©ewebre im geuer fo hart, ats ©ifen. ©ie geben otte naefenb, bis auf etlicbc wenige, bie

bornen unb binten Siegenfette tragen. S^b»^« f‘e mit Siegenfette, wetebes fie

mit bem ©afte gcwiil^r trauter bermifeben. S^ic ijaut wirb babon hart ,
unb bot ber

^'atteberficberf, ob fie wobt wegen «brer fb fubticben kge nicht biet bariiber flagen bijcfcn.

©ie haben feine .^dufer mit S>tauccn ober icimwdnbcn; fonbern leben in ^b^en auf ben
S3ergen. ©ie eflen j?ont, 5'>eifcb unb Siegenmilcb, mcoon fie eine gro^e SOlenge baben,
wie auch einige jeuebte, befonbers ßeigeu* 2öeil baS ianb febr b<iÖ ifi : fo ernbfen fie ihren

^aber im Ttpril unb 9)tai>. ©ie haben feine orbcntlicbe Religion
;

fonbern neunede^

©ohenbienff, ba einige bie ©onne, anbere ben 50tonb unb bie Planeten anbetben. sSic

Leiber haben fie nid)t gemein; aber jeber fann fo »iet nehmen, als er will. SRiemanb

beiratbet eine SiungK f‘c nicht bie erfte Stacht bei? feinem ^errn gefi^lafcn höt, weld)e4

fie für eine gro^c ©b^® bntfen.

Ttuf befragen, woher ber 33erfaffcr alle biefc ®inge erfahren? würbe er antworten? iöieSpanier

bie ©bri1?en »origer »ier ©planbe geben in ihren §ujlen bep 9f?ad}t nach btefen über
,
unb fangen ge.

bemächtigen ftch ber ©anorier »on bepben ©eichtechten
,
bie fie als ©flaben nach ©panten

berfnufen. ®enn einige »on benfeuten bcr §u{?en gefangen werben: fb machen bie^ana-
rier fie nicht fonbern gebrauchen fie, Siegen ju f:htachtcn unb jujurichten, burd)

Welche »erdchtlicpf •vnnblung fie ihre Dtachc ausüben.

X)iefe ©anaricr haben eine fcltfamc©ewobnbeit: benn wenn einige ihrer .^erren ^uerff öpfern ftcb

bicDiegierung anfreten, erbietben fd; einige, ju ©bten bes Seftes ju jlerben. 2)arauf be- felbg.

geben fie fch attr on ben Jtanb eines tiefen'^betiS/njo nach »ielen ©cremonien,unb ’Äusfprcchung

etlicher wenigen ?!Borte, ber, welcher bem .^errn ju fiebe fierben will, fich in bas “ibfll

fiücjct unb jerfchmettert. J>cr .^err gegentbetls ift »erbunben
, beS ©elbflmorbers Üm

berwanbten öiel ©hcc ccub tDienfte ju thun. S^ie canarifchen ©bti^ru/ welche »on ihnen

«ntwifcht fmb, befidtigen biefe barbarif^e ©ewobnbeit.

©ie
weg, »eit (te fc^on im ipcnSapiteh«. &.43 k') finige bi« »eggelaffene Singe fnbet
cingerneft ig. iai iftcn Sapitel, o, b. > n. f. ©.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



72 Steifen nac^ oerfc^teDenen X^ükw t)ö« Stf^ica

1455 ©te finb fe^c ^uvtig unb gefc^rotHbc, gute Uufer unb ©pciiiger, roeti fie

Crtöatnoflo ftaben, «ber bic ©palten bcc ^cvge ju fe|en. ©le ^iipfcn barfuß;, bon
fr!«

rote bic ^^ieaen , «nb tbuu bisroeilcn faum glaubliche ©ä|c. ©ie roerfen einen j
eiefuibfeb«

i-tchtig, ba^ fie tveffen, roaß (ic roollen /). ^epbe ©cfch^e<^>fcc «tjTen ‘fej” tü

^
“ grün rofb unb gelb, mit gemi|fcn Äedutern ju fdrbcn, unb fie galten folche färben T** m

bcrgleichfu ^ub ,
wie bie (Suropdee fchöne Kleiber. Cö&it tTJoffo njac in jroo b®

ganaeieninfeln, ndmlich (ßomeva unb ^cfvo ;
er fam auch an Palma, lanbefc aber n*

©er 11 S(bfc^nitt

€llp 9 951anco. ^orna »on Virgin. ©ar6nrtfcbe

Äd|te. 'Sefebreibung »on €apo ^lanco. ^obeti,

ein ^nnbcBplofe. ®ie S’iinoobner. 3bre

^anbUing. ^anbel oon Ärgin
,
unb mit ben

3(ta6ern. ©tlabenpanbel unb bejTen 3(c(te.

Sic 3(jflnogbi. Sie ‘Pormgkfett uerbief^J

©flauen ju fleplen. ©eltfameöcn'cbnbf) ^
3tännngbi. Spre ©itten. ©ie fepen bie

anfdnglicl) für Stjepeinungen an. Sa*

^eggajja.

€«po9&lan». gUep ^ortfehung ihres iaufs nat^ ‘Xethiopien, langte (£aba tHoj^o in wenig
|j^ €apo23lanco an, roelcheß etwa 870 ?0leilcn bon ben danarien liegt.

merfen, bah fie auf biefer ^ahrt fubrodrtö fich weit bon ber africö»

^lifie, bic ihnen linfer ^anb blieb, hielten. ® le Sanarten flrccftcn fleh weit gegen

in bie ©ec, eine mehr, bie onbere weniger. ©0 fcgelten fie bis auf jwep 55citthf‘j
«JBcgeS bon ben ©planben jum Vorgebirge, darauf hielten fie fich mebr na^ bet

l^otna uou

^rgin.

Äd(te ber

SBnrbarep.

vwn VW»» I 11 / c 7

^anb, bis ftc fanb fahen, bamif fie nicht bas Vorgebirge, ohne es ju fehen, borbep

benn na^gehenbs fleht man eine geraume 3tit fei« '«nö* lauft bon

Vorgebirge an einwdrts, unb ma^et einen 9)leerbufcn, bie ^orna bon 2(i-gtn,

fleinen ©planbe, welcfjcs imSneerbufen hegt, unb bon ben^mwohnern besianbeö •

alfo genannt, ©er iölcerbufen geht etwa funf5
ig 5)leilcn einwdrts, unb hat brep

©ptanbe, benen bie Portugiefen Vamen gegeben. 2)as cr^e hc‘l8m f»«
ölanc<*'(f

bas tX>ethc, wegen feiner ©anbbdnfe; bas jwepte baS ©planb ber weiten

ber (6av5C, benn fie fanben barauf fo biel(£'pcr bon biefen Vögeln, als smep'^oote ' /

baS britteCuovi »») fanbigte unbewohnte ©planbe. '^ut

2trqin bepnbet fich bicl frifch ®affcr, aber feinS auf ben übrigen. J
©S ijl JU merfen, bah l^er Varbarep bon@ibcaltar an, nicht »citer/

an bas Vorgebirge dantin, bewobnt iff. Vonba bis ^apo Vlanco liegt bie fanbigt« /
wcldjc bie ©ingebohrnen ©avva «) nennen.

^

©ic wirb bon^ber Savbavep n'^‘ J
/>UrtoC,\nr^t>\*f iinh fubmavtö ataiu^t fie nn bte Scfimörien. ?9?rtn ^buri Verge 0) abgefonbert, unb fubwdrfS gran3€t fie an bie ©chwarjen. ?9?an

,

50 bis 60 ‘S:agc, fie su burchretfen, an einigen Orten mehr, an anbern menig^t

Scfcb»ci6un3

uon Sapo

?&lanco.

l"'jlrcrfct ftef) hi$ an bcnDccan, unb itl ganj fanbigt, mei^ unb büm. ianb

unb fo eben, bah feinem Orte hoh^*^/ «»lö an bem anbern fcheint, bis n’*’
jj(

(T^poSImicofommt, welches bic ?)ortugicfen wegen feiner weihen garbejb ««"'’/'l'.f/

bon bem ©anbe hat/ unb ofme @raS unb Vdume iff. Cs ih ein fehr fchon^orgeb'%

brepeeficht,bah bie brep ©pih«», öie bornen hat, fajf jebc eine SJceile »on ber anbern 1* ,)V

/) Ser SJerfaffer erroSbnet bier bie jiwer im

iflenCapitel, auf ber 7 ®<'te< eingetücften (£pem=

pel, vom @tein= unb Orangeuwerfen. ®c fop,

bap fiep ein d)rigii(per Sanariet juw ^cii

fen erbotp, unb atpt ober jepn j
•Jicrfon, bie et treffen feilte, treten
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Ulli) feil
anatfiiiäeniieii eolüiiSm. iv n _

«162 h“ “'ff
in miiilbcmmiaj

oiibcrö acMtJUr i<^meden mie bie, mld)e man iu^enc&tg bat, ob Ae

bhde. lö aÄ;. f öoaecÄlippen unbeani

©«e r^Ä '," 'h
i"™ ®«'“n' Ws« nn,8. 1?6 f,„6 f,^o„ ,mL

<»'« «"P» »'•>"«liwÄ#«»

^((eln iinb UBeiscn, melc^cö fic in ^Jdiaf n^di w i'J^n^'niKet befielen in

on6,ra i^imn ; tm, fl, b“b™flÄl*L f", "'"i“ ",»" *<'«*" “"»

gar ^u nief
, weit bag ianb fe^e bur« iA. ^bvtfcAAn^* imbSc“fmb^‘

«b« nic^

mit bm italienifcfjen, tim! ©ic (EinmoAmfA„ÄLmmf

fff"‘h'
orbenclic^en &$; fonbeim buc(^manb«-n LViiA^n ©iJ

ea£f;en aus ber S^arbavea nach^ombuto unb ben idnbern b» ©i^roatjen führen, aus biefen aber ©olb mib ISHafbcaetSringen, ©ic fmb bcautf ^öc^be &efd)(e^te tragen nur eine einfache weiAe «SebcefSng
to f; emgefaAt, o^ne einiges iemenjeug banmfer ju babm, unb gicicA aufbev Aaut T>t
9JiannSperronen tragen lutf,ane, mie bie fDlovcn, unb geben af^eit barfuß. %„ ben fon
bigten ®iiAen beßiiben

fiJ
mel iömen, ieoparben unb ©traußen, beten ©9er bi4?f!S

oftaß,unbfeAr gutbefanb. ' v»v-üu|«„er

JDon iandiiue} e‘«e ^erorbnung gemaeßt, we% jebn *\abrc auf ber '\nfer
»rgtn foiite beobacAtef werben, baß namiicA ntemanb in ben Ärbuii^geAcn foAte^tl
ben7(rabern ju Aanbeln als wer in bieter qSerorbming begriffen wäre, unb «SoAnungen
unb Sactore auf ber Aattc, bie mit ben 'ävabtm banbelten, bic auf bieSe£
men, unb «erfcAiebene Urten Pon ©ütern, als 3euge, 4T ©ilbet unb
Slb(fe,lapetcmecAwarieunb©o[b

f) berfauf?n. ^
S)^^<nfant ließ

b^Ai?g”Acn^
^awöefAn pon^w^gStt

dU nn* t™

«

s«
5̂

?o bin .8 rÄs:unb lum», 0 .16»:, unb »KU„b,te ©a<(,™, bafOt f,> .i„. !!)1,„3, eL” „ mb««®olb empfnnsm. ®l<f< ©Ha»™ 3c6M(^t, unb »cn boc iiodj teil®<b.cätn »on Silrtn ,
Mn b.,fm ab« n«<t @ic||i,„ »„f,.nbt. 4in J^ci! mivb au* nadj

lunis
mcm«n6 wedtf mit i6m wetten, weif aDc ttiugteii, w,*) r.*f ,r •

« Wörbe esned, beßer maclien, «IS er jeßo «or, S ^

«ftbe. ertbasBlcgofdjlDg b«ai>«, liemögtenbie »«Jm Sr -v
«eübtefleu tmb gefdiicftcAen 8eute oen ber iEek feon. 2

JHlgcm, Kcir*af(t,v. II a-.„».
*7'^^'’ ‘

^ 1455
€«Ö« moAo

J^oben, ft»

.ÖnnbclSu

pl«b-

€imoo5uer.

•Oonbel üon
Virgin,

unbben3tran

Bern.

®f(OTcnl)«nr;.

Bel iinb beffer.

Seßc.
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74 iKcifen nac^ tJcrf^^icKcnen X»n w« ${frica

T/i«< 3'ums unb tcr Stufte bfi* ^arbarei^ ^
nadj^rgin/

Cabamof?« giefen ,
wel^c bte Gilaubnif 5U ^imibclit t^fl&en. ^ebeö fommei

'*—
' 700 biö 800 r «. « .vUdf'"’'

©be bfefev ^atibcl eingeind^tcf war ,
pflegfm bie porfugtcfifcbcn earabcßen ^h ^

f

mhxJrx nac{> bcm ?Sn«rbufm »on TtvQin 5u fommen, unb an«

i,t(i'cbcSifd)*!rb&rrei' abnfden, ja felbfr in baS ianb ^ineinfltetigen, unb

, ®4 cd)e3, m^spottuaaU M Wefe Tirt M«" f« l‘"'Sl*

f
®

,mn gl4 &ntB4, to fe^v tr.i. iH, unC cm aS.lE, as^mg^i 9«">'>'«- »»" ““

Äoliigracfjc bei* SRegcvn abfonbcvf.
_

©ic ^isanftg^iev finb bi-aunfcbwatj, unb Ratten fic^ in einigen 9>la|cn

SKxnco auf, 0ie bui-d>ici-en bic^üllcn, unb grdnjen mit ben?(vabeni

©ie crf)alten ficb uon Datteln, S?ovn unb Äameeimild?. mtl |te abet bcin

(lern nabe finb , fo banbelu fie inie i^nen, unb bcfommcnSiei^ unbBuscwife,
jf.

Ä;bü(fe/ 4 elfen nid)t biel, unb fonnen gcbulbig ^m^exn. mu cm «n
^

toa 4lcnmebi, Jlcbe’ß •'> (!^il jutiebten, bereiten fte

Tiber bec'sOeangel bev iebcnbmittcl notbigd fi« ba^u. S)ie S)ov£ugicfen füllten

ibnen m$, unb fie taugten beffeu ju ©flauen, at« bie Dtcgcrn. d

fistt T)od> nach etntttcr Seif warb bep allen griebc ,
unb bie ^anblung »icbcr lie fl

inLgl'iSr unb bec ^nfant la^r biefen ieuten fein ferner icib $ufugen r). (£r

rcnwir&m= ben*tlmgmtg mit ^6m#fat^p(t[c^cn (ciefit jum

6etben.
fte je|o in ben muf^ammebanifc^en noc^ nicfit gar ju fe|lc finb, unb folc^en nur »om

nr < ^"^^^stefe'Sunaobicr haben einen feftfämen ®ebrauc^, ein ©c^nupftud) imt ben

tiSrit! tragen , Ln bcm dnetM it^re Tiugen neb|f etmab bon

wol;«()eit. ©te (galten ben SD?unb für waö ^af5licf)ee ,
weil er jfet«f ^

einen Übeln ©erueb bat; besmegen er nieftt ;« ©eftebte fommen fotl ut^b

barinuen mit bem ^intertbeile. (Eaöa tTJoj^O bat ott bemerfet, bab 1« ben 9J‘‘

feben laffenv al« wenn fie effen..

©ie haben feine ,^ccren unter ftcb: boeb erjeigen fie benSlei^n etmaö meb^P #

onbern. ^©ie finb febr arm, unb gemoltige iugner, bie größten ^
febr uerrdtberifcb, gefcblanf unb niebt aüjn gvoj?. 3bf ^aar, weli^yes jeb^arj U/ gjfi

fte wie bie beheben, über bie ©cbulfern, emfgewicfelt, unb falbm e« a le^age mt

fette ,
welcbcs ihnen einen jlarfen ©crueb giebt

,
}ebod} bep ihnen g)fobe i|l..

^

©ie hatten nie waö uen bon ben ^ortugiefen ,
mit betif

j/

nUe>‘ la 'Vabre ^rieg gefübret; barinuen uorerrodhntermafen »iele uen ihnen 511 y J
UtaWo uerfübert, mie ,i ba« etfemal ©d,iffe «uf ber^

LsL mi. Ihen ,
bergleidien ihren 53orfahren nie bor bie lugen gefommen , fo hatten fte f^

Line 35oLi mit meifen 5-lügcln gehalten, bie au« fewen knbern fonien. JB le b f

5r&f:l)itbe=

rini^ i^ter

©itten.

lcre5Hml.tm,e«maccn ©eilte, Wc bco 3l.,cf)t umgimsen ,
mit |urcfit(lra ft* f

^
J

ihnen, weil fie iuweilcn bcö Ibenbb an einem Orte uor Inter lagen, unb ben

»0 S)ev ICeiM« nennt (te>Oignct, b.i.tD/jinbianei:; beunfohieg manfe i'cvöeöJntn
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unt) t)eii an^rai^cnten iv ii ^ap* 75
fninbcrt 5^eilen babon, nadjbem bec SBinb geiocfeu »rti-, ober bic leutc gejlcucct Rotten fort-- i a ccgenictf ober juriicfgctrieben, gcfe§en rourben. ©te fonitfcn ntd)C begreifen, tuenn cs bien- Crtb« mo»?oja;en roaren, njie folc^c in einer 3lacbt »»ftfcr reifen fbnnten, aU fie in bre.bcn ^agen, «nb

’

wiirben babur^ in ben ®ebanfcn, ba(j bie ©c^iffc ®eijfer n>nren, bcfrdftigt. ^iele
bic ficb bamnls afs©f(flt>en in^Jortugatt befanben, wie and; bie^ortugiefen,

tncld;e biefe 0ccn befud)ten, bc|idtigten, was ([at>a tTJo|io cr
3ä[piee.

<2twa fcdjs ‘5;agereifen ju ianbe bon ^o&en, liegt ein weites in

wnfercr©prad}e eine (0ioI£>Jifle.^)bei|8t, wo ja§rlicb biel ©tcinfali gegraben, unb burc^^a-
^'banen, aufÄ^aincelen »on ben 21rabern unb 2(|anagf^tcrn in becfd;iebencn ©efcllfcbaftcn nad?
vloinbnto, bon bar aber nach bem jJveicbe tllcUi, welches ben Negern gehört, gefüBrt
toub. ^enn fie bort angelanget finb , fo beifaufen fie if^r ©alj innerhalb acht Xasm, bin
vaj} JU 2 biS3oo«,lltritjalcit, jeben jn einem ©iicaten geregnet, naebbem fie biel ober wenig
haben, unb fehren mit bem ©olbe juruef.

0ct? III

2)i>ö JÄcich tOietli. ©«S 0a(j ig bie sorneBnige gen. S6re furAtbare ®egfl(t. ©ie .^iinMimg
Äfliifmannswaaee bafelbg. ®ie «S foctgeföbtt tvtrb «nter6rod)en.5?ortgang bet @olD^rtnbcl«.©te

wirb. 31rt , es ju »eetnufben. ©eltfame i^ct 5(5onag[>iec.3bee®btni-®ei^*6itbevmit3roijeH

»on ©A'öflrje»- 5wer »on ibtten wirb gefam Sörögen, ©Awartne »on ^eufAveefetu

^^iefcS 5Xei(h, tTJeüi, liegt in einem febr helfen ianbjfrichc, unb giebt ben Xhiecen 3teiA egtebf.

fdjlechte Siahrung; fo, baf öon loo, bie mit ben .^arabanen hinfonimen, faum 25
jnruefreifen. (5s bef[nbcnficbauchfemcbierfnfigen'5hiereinbtefcm9vcid)c; beim fie (ierben

olle. ?8ccfch<ebcnc non ben ?(}anagl>icm unb Arabern werben auch branf,unb llerben not

ber mhlcrorbcntlichen Spi$e. 5Tian redmet es nievjig lagercifen ju^ferbe, bon iCectgajjn

nad) iombtiro ,
«nb brenfig non vCotnburo nach tllclli. Caöa tllofto erfnnbigte fi^,

Was bic Äaufeute JU tTJcUi mit bem ©alje mochten? unb erhielt jur'}lntwort: es werbe «,f.
«ine geringe 5)iengc bnnon in ifirem eigenen lanbe nerbraucht: benn weil fie nabe bet) ber uon,ci>mfte*

iinic lagen, fo wäre bie X?ihc ju gewiiJen ^ahresjeiten auferorbcmlid)
; fo, baf? ftc bas Sßaare.

^lut nerberbte, unb fie ohne ©alj gewif flei-ben würben. @ic bereiten cS ohne einige

befonbere Äunftgriffc ju: fc nehmen nur taglidj ein ©tuef, laffen es im Gaffer jergehen,

unb trinfen folches, woburch fie, ihren ©ebanfen nach, ihre ©efunbheit erhalten.

S)aS übrige Salj wirb einen weiteti ®eg in ©tuefen bon leuten auf ben J^opfen ge- sg!« eg fort

tragen. 3ebeS fo 3ref , als ein Snamt tragen mag. 9Rad) mcfli wirb cS in geführt toivö.

grofen ©tuefen gewacht, wie fic aus ben Reifen fommen, unb jcbcsÄamccl ijf mit jwecn
babon beloben. 2)afclbjl bredjen es bie ©ehwarjen, um cs bejfer forttragen ju fonnen,

in fleinerc ©tuefen ,
$u welcher Tlbfichf eine grofe gahl gufgongee befiimmt wirb. J)icfc

haben injeberdpanb eine groj3c©abel, auf bie fie ihre foft, nad^bem fie bie@ttbel in bieCrbe

8c|fecft, ruhen lalfen, wenn fie mhbe finb. ©0 gehen fie fort, bis an ein gewiffes ISatfer,

bon bem aber ber ©rjahifr nicht melbeji fonnte, ob cs fiife ober foljigt wäre; ber^erfaffec

aber glaubet, cSwuftc ein^duf fcijn; benn wenn eS bie ©ee wäre, fo fonnte ihnen in

einem fo helfen ianbe bas©alj nicht mangeln, 2)ian miethet bie ©djwarjcn, bas ©alj
^ 2 folcher.-

5(hA ein (Solffacf.
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gt’i;n.

76 Reifen imc^ oeifitiei^cncn X^cilen t?0H 5ifrica

fofc^>erge|Tatt fortjufdjajfcit/ rocif man, öorcmaf^ntcmiogcn, feine ^ameefe obee

fixiere f^at, imb au$ bem cr^fpltcn tji leic^f ju fe§m, ba^ bie 3^^^/ foroo^l berer,bie (

fc^affen, alö beveiv bic cö brauchten; fe§r gro^ fe^n mii^.

Tktt, ei iu

»ertflufc^en.

'M ""f ' * V '

f I <j
• CJ

'
• K I / »'

‘

®enn ftc am ®af|lr angefangt finb, fo legen bie (SigenffiÄmcr beß ©aljeß,
^

Me, in Raufen in eine 9vei§c, iinb jeber bejcic^net baö feinige. S)araiif ^©tuefe

bie non bcc 5?ttrat>ane eine ^aibc '^agercifc jurürf, "Klßbann fommen bie©c^n>fl*‘j‘^’.'j((

benen fie ^anbeln, roclc^c ficb nicht feh«* «»b fpecchen (ajfcn tocKen^imb bie (Sinn?eh'’^,j}(

einigen Sinfcln 5« fcheinen, in grofen 23ooten, (egen eine ©umme ©olbcß 4UPf(

Raufen, unb machen fi^ micber fort. Söenn folche roeg finb, fo fommen bie

©aijeß, imb nefimen baß ©o(b reeg, wenn eß genug t(f : im gegenfeitigen 5aUc obet '

-

fie eß fammt bem ©alse juriicf
, unb entfernen fich roicber. ® ie anbern 5Korcn

micber, nehmen bie Raufen ©afj meg, bic fie obnc@o(b finben, unb (egen entmebet
jj

@olb auf bic anbern, ober laffen baß ©al^ juruef. ©oichergeffalt haben fie

langen nrit emanber gehanbclt, ohne einanbec ju fehen unb ju fprechen* ^
?Seifd(fer ge|feh£ ,

baj? biefe SRadjricht etmaß unmahrfcheinlich ausfiebt , verfi^ert
abd'v

'

'
ernunb ^fsanacjhibi'tt, aud^ anbern glaubroücbigen ieuten, r^.crfiebon»crfchiebenen'2(rabcrnunb 2f3 , ^ ^ ,

Caöa befragte eben biefclben Äauffeute, mie cß fdme, ba§ ber

ttjetti, ben fie als einen fo großen .^errn befch*-’ieben , nid>£ in ©iife ober mit

beefte, roer biefe icute roaren, bie fich »eber fehen noch fprechen liefen? ^>arauf bcr*®,j

fie ihm: »or einiger Seit h^ttc fich ^i» ^aifer bon 1170(11 fcjl borgenommen gehabt/

biefer Unfichtbaren in feine Jpdnbe ju befommen; worauf befd^Ioffen roorben, ehe bic

farabane bon ihrer halben ‘Jagercife jurud fdme, foKten fich rhu'ge bon ben ieuten a'’

Ufer iocher machen, fich barinnen ju bcrbergen, unb bie ©chwarjen, welche fdmd''

@ülb aufß ©alj ju legen, angreifen, unb einige gefangen nehmen.

^iefe Unternehmung warb außgefuhrt, unb man befam biere gefangen, bie

entflohen. ’Jluch bon biefen bieren tiefen bie, welche fie gefangen, brebc loß
. . . _ . ^ . ..flf

glaubten, beß ^aiferß Sleugierigfeit fonnte burch einen gefüllt werben, unb biefe^ Vjj

bie ©diwarjen nicht fo fehr aufbringen. Wer baß Unternehmen fdjlug be^ bem atfe"
'.|||(

3brc f«c£ht=

fcAte 0cjl«lt.

beim ber ©efangene wollte nid}t reben
,
ob man ibm wohl in berfchiebenen ©prachea

bete, auch nichtß effen^ fo,bah er innerhalb hier '^agen jfarb. SJiefcß bradfte i>k^0
jen bon tUcUi auf bie ©ebanfen, ba^ biefe SJlorcn flumm wdren, Wbere jinb bct

nung,bah ber ©efangene, fo wie bie menfd>liche ©efialt, aud; bie©prache gehabt h^d^'

aus 58erbruffe nicht reben wollen.
.j if

tiefer berbrühli^e SafaH war ben ©d)warjen bon t17c((i fehr empfinblith/ d’y

:^aifer baburch an ©rhalcung feiner Wfichten gehinbert würbe, ©r horte biefe 9^vi(i<

••mit großem 5(lißbcrgnugen,unb fragte, bon waß für einer ©cffalt jene gewefen?

wort war: fie wdren un^^mein fdiwarj, wohl geflaltet, unb eine ©panne grölet/ r'tj

gewefen. totere iippe fei; biefer, alß eines Shianneß 5aa|1/ unb hinge ihucn

0 5^6efdrchfe fehr, eß wetben wenia fefer

bie nnd) nod) fo tjerfidxrte GrsÄhWng ber 3ffricflner

«nb ben fegen (Mlaubcn beö ^erfafferß fdr ^uläng;:

lid) fjfllten. ®od) tmiffen wir berid)tfn, baß fg

ni<f)t<r«öa iVfoffoß Grgnbiing, foiibern eineburd);

flängige (i-vjä^lung in biefen SÄnbern ig, Seim

^obfon, ber im Sn^ce »m ftiij

ober (Sambia mr, mieberbdet, (wie

in ber (^elgeeingen'tcftenSgadmdgcn ^
bflß ^^auptmerf »on ber ganjen

niofctte beviebtet, bag bic 0d)iüar,ien

um Salj Baubeiten, welches er in lUarC' ji
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t>en angranjcn&en (Pt;ranttetn iv n ^ap, 77^u(l Oeruntcf; ftc ei-Spfcfe etwas wi'e ^lut Sjaraus: bfe o6ere l/nna

S'ir©efirM”f"’S“’*
«&ren©aumcn «nb |?e €«ö«moffo^bne oem ©efic^tc blo^, wflcbc grcrgf»*, a(ö bic irrigen, waren, un& m jcbcr ©efe ibreg '

Jfunb^ Ratten (te groge Sd^ne. 3E^r< ^ugen wdren grog unb fef^warj, imb fin
!>e machten ein fc^rccflicbc« Unfe^en, ba fewo^I bon i^ccm ©aumen dä ibren Sdbnen
"ofnt (i-opfte.

tiefer affe tofgenbe ^aifer ab, fernere ^JSerfucfie bon bet 'ävt ju ma(f}cn, ®ie Aanb<
»eu wegen bes 5obeö bee ©cbwar5en feine knbegieute bretj^fa^re (ang nicht famen, <Bdi Umg wirb
iu raufen. 9)tan gfaubte, ihre iippen wdren enbiieh burch bie außerorbentlicbe drifte beS «ntettccc^en.

lanbeö fauf geworben
; unb weil |ie eine fo abfcheultche Äranfhcit nicht erbulben Bnnen,

mich «erf^iebene, notfiwenbig aus SKangel bes wirffamen ^nlfsmittels bes ©altes, ge--

Jorben , fo b«tten fte ben ,^anbel barum bon fiel) felbfb wicber angefa^ ^DiefeS hat
bw 5Jepnutig fef! gefe|t, baß fte ohne ©alj nicht leben foimten: benn bie Siegern bon
tTJelfi bfurrhetlen ftc bierinnen nach ßch felbjl. ®as ben Äaifer betrifft, fo befnmmert
er fich niclHß bornm, ob biefc ©chwarjen reben ober nicht, wenn er nur ihr®orb befommt.
S>iefcS ifl alles, was Caba tllof?© bon biefen Umftdnben erfahren fonntc t), unb er half
es für glaubwürbig, weil cS bon fo bielen ?>crfonen befrdftiget worben, ©r felbß, ber fb biel

außerorbentliche^inge in berSBelt gefeben, glaubet alle ®orte babon.

S^as ©olb, welches na^ mellt fommt, wirb in bret) theile getheilf. ©er erße geht Jfusthcilima
mit ber Ä'arabanc bon mdli na^ ;Rofh»t4, welches auf bem 3öcge nach Syna unb 5eg@olbhfln;i

Äairo liegt : feie anbern bcbben werben bur* eine anbere Äarabanc bon tTJelfi

nach 3^omburo gcfchicft, wo bas ©olb weiter in fleinern 3(bthei(ungen abgeht: erftfich

nach Coct «), unb bon bar Idngfl ber ,Äufie nach »Tunis in ber ^Barbaren. ' ©ie fehte

Tlbtheilung geht borcrwdhntcrmaßen nach 4»oben, bon wannen eS ftch nach (Dran unb

0nc x) ausbreitet, welches ©tdbte in ber33arbareb, innerhalb beringe bonCßibraltar,

ftnb
;
wie auch «»»ch ITJaroffo, ^Irjila, 2l3aft unb ttJefla, welche ©tdbte außer=

halb ben ©ngen liegen, ©afelbft befommen es bie Italiener unb ©[wtfJtn gegen anbere

haaren bon ben ^oren. Äurj, bieß iß bie beße QBaare, bie aus bem ianbe ber

naghtet-’ gebracht wirb; benn bon bem ©olbe t>on<^oi>en, wie borhin berichtet worben,

bringen fte etwas nach berXußc, unb bertoufchen eS mit ben ^^ortugiefen ju 2li'0in ^).

3n bem lanbe ber braunen tTJoren wirb fein ©clb geprägt; fte bebienen fich <mch ©ic QfM-
Weber bafclbß noch m ben benachbarten idnbern bes gcmrjnjtcn ©etbcS, fonbern hanbeln tinghie».

nur burch ^Bertaußhung einer ©ache gegen bie anbere, ober jwe^jerlet? ©achen gegen eine

flnbere. bieTlraber unb 2(5anagbier in einigen ihrer ©tdbte innerhalb
bes lanbeS fleiner weißen SJtufchdn z), bie aus ber icöante nach^ßenebig gebracht werben,

unb beren ße nach ber ©iite ber®aare,b{e fte laufen woaen,eine gewißeSOlenge ausjahlen.

©as©olb, welche^ ßr »erfaufen, »erlaßen ße na^ SDIitigalgewichtc, welches imgefdhr ein

©ucaten am ßßerthe iß.

3 ©ie

l^tn fcafüien ?Üioren gehört. ®. feine Steif, im 5. ©leg fß bie erße 9Jachricf)t (üob biefen ©«;
'<571 in ©tepben« gamml.i Sanbe^Si©. ©ie genben hft)r wo basföolb hergebroWt, unb wie es

fcl)vcc!ud)cu Sippen erwähnet et nicht, «her jebe gc: butdj^lfrico unb^urepa »erfahrt wirb, unb feheint

biditmig bnt i^re beßjmmte ©miet/ unb biefc iß umßänblicher unb ßd)tter ju fepn, nls bie, beren ^cv;
Hun »ie[Ietd)t »credtert. f«Üer fpäter gelebt.

«5 3bei;m fficpttßus, 2fto, * Ohne Srocifel »Porcfffanemnufdjcln, bie m«ti
*0 ©et; bemf. -»^ona. bep uns ^prim«fd;eln hei^.
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78 incifen nac^ ecrfc^ietsettc» tjon 5(f«ca
i#

T‘n55

<£a&atnoi?o ftnt)

Tito (^inwofener tiefer ®ii|^eii ^aben weteeaxetigion noebObw^errn, nur '^‘'1
^„it,

3t)a’ 0itmt. otsr, ti raift'jrfi'ij«!'"
' .

-•Öbetrorfe , tie ftc ^lltpejeli beiixcu, auer vc».

itnb aeoßten Prüfte bat, wirb für bie größte tocbonbnt
unb grog

^ errci6t , unb ihre ©riiilc eine gen>i|ie ©lo^e m
umTaJ?mitfel berfelben emen'^Strief febr ^art ju binben, T*’ Pf(,c 1'“^

t)(i^ fie brrimfctbangcn. @ie Rieben atte “iage baratt, unb ma^ '• )r

einigen bie an ben Dlabel verlängern. «Wcinwn bis <in bcnDlßbcl t^cvlangctu*
r t c. .* ia».«!.

T)ic 93Zanner reuten nach morifeber ‘Xvf aufg)ierbcn: aber
^ y„5 f'T)ic Wanner reuten nacl) morticpcr Äir ’^ferue». upti-

i • / jjf

weil bie Ünfrudubarfeit bes fanbes ihnen nid)t verfiattet, »eld)e ju

Zt t.rgen be?Toh^^^ i?ibe nicht lange bauern. ®ie We i1\burd, unb bnrd) 1^,

6t,1 i,n6M nutMiiä ®i>)T«, Mtur^bas kr* ttoeft,, u,.6 untiudjite y

»rgS“«irSSSS 14“?
rotb unb gelb, ©ic machen bierocilen foldje Taljen auö , fw bie

5 hrftLtiont fomeitbae @cftcf)te reicht, bebeden, melches fich auf 12 bis lö

rftrSet Iffio'fie hinfallen, freffen fie attes bis auf ben ©runb ab, rocl^es |ic al^

große knbplage anfehen. ©iefcS Ungeziefer fömmt aüemal über baS britte ober

Cföenn fie fi6 alle ‘^abre einjfellten, fo würbe es nicht möglich fepn, im ^anbe s

iÄttM N ÄV.if<Ä ®«3' *««“ ““f «"f“'

©er IV

nega.

®e«

?^?"trnsÄIS:
SBte mit ihren 35?ci6evn umgegaugen wirb, ferne Öchiffe.

3hre Dleligion. Äleibmig ber 93iannS6itber.
jj;;

C5V>ie fie benm €apO Slancc» borbep waren, fegten fie igren kuf na^ bem ^
Jens ©enega, fort, ber bie ®ülbe, unb b.e bramien ^fsunugPief non b

J

baren knbern unb ben echmarzen abfonbert 5:)iefer glufi war fünf ^agie Z^^ J
Cuba iTJofto biefe fXeifc tgat, von brepen (laraveüen, bie bein iVinzen

mx, enkeeJt worben, ©te waren hineingelaufen, hatten einen J-rteben mit bm9.

fchloffen ,
unb bie Äaublung ba eingerid)tet

;
feit weld^er 3cit alle ^agre ©d^tfl

gefanbt worben, mit ihnen zu hanteln.
_

M ^
‘^lufi ift weit, an ber fÖlünbung wogl eine ?9Iei(e breit, unb tief genug. /

SSÄ *ti
®

^'r
«i« M'n «Koraebirae in bie ©ee gegt, unb an jeber fSIunbung liegen Sanbbanfe un ,

fen, biS^uf «VsHeile vom Ufer. biefer Urfache muffen alle x^chiffe,
«elch^/

. tic
’

i/

ax ®u&terc entbecfimgen h«5m Me Jalfuhheit O 06 gleidi er|te Äinigreich^® a
.2 Ä'„ miiefen. .«Snisreiche ®d)»«rje.ym 6er^

e(invi3^A,«n6 an6ere, IkgH 6et li?»»’ ttiefer ©ebanfeti erioiefen.

Ober 3alof«.
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t)ett fln3ran§ent)cn iv S3üc^ ii (^ap. 79
©ti'ic^ bet 6eo&acf;fcn. X>ie (Sb6e unb 5(ut^ erj^rccfee fiA i4ee

flucb alle ledjö ©tunben auf 70 ÜRcifen feinem, n>ic bem ^Seifaffcr von benen ^^orfugiefen Caöamofio
micbfec würbe, bie mit i^cen G!ara»cffcu berJ^anblung wegen weit (^ineingefommeii waren.

' '

Capo Ölanco ^er, welcf>cß 380 Sneilcu babon liegt, ifi bie Äiijle burd) unb burc^
fanbtg, big auf iwanjigSOiciien von bem wirb bie Äüfie von ?(ntfVOta ge*
•wnnt, unb fie gehört ben2(3anagl?ievn ober biMunen tllorcn.

€rtöa tllof^o crjlaunte, wie ec einen fo großen Unterfd)ieb in einer fo germgen (?nt» SBun&cctns

fmmng entbeefte: benn auf ber ©iibfeite bei gluiJes ftnb bie einwoi^ncr au^erorbcntlic^ ««

(d)war3,gro§,iTarf' vom ieibe, unb wo^lgcbiibet; bieiaubfe^aft ifi gnin,unb voU frud}tbaree

'ödume. Tiuf ber anbern ©eüe jinb bie ieute braun, mager unb ftein, bag ianb troden
nub unfruchtbar. 2)iefer ^iuß ifi, nach ber Qiebnung ber ©eiehrten ,

in biefen ©egenben
ein '2(rm von bem (Sl?ion, ber aus bem irbifchen ^^arabiefe fömmt. ©ie Tfiteu nennten
biefen ^rm iTIigcr. ©r burd^firomet gan5 2fethioptcn, unb tfieifet fich in verfchiebene anberc
Äennc, wenn er jich bem (Dceatt wefiwdrtö ndhect. S)cr t*iil, ein anbercr “Jirm vom
(Shion, burchftrömet 2(cgyptcn, unb fdlft in baß mittefidnbifdje Qieec «).

3^ag crfic Königreich ber Scfnvai’sen liegt an bem Sluffe ©cnega, unb bie, welche 2>ie3nfofer.
am Ufer bcffclbcn wohnen, heilen bie 3Älofer d). ®ag gonseianb i)i niebrig, nid;t nur
big an ben fonbern auch benfelben hinauf, big ang grüne Sßorgebirge , weld)cg

bag h6d)fic fanb ber Küfle, unb 400 Qieilen von bem weifjen ‘Dovgebivge ifi. ®ag
Königreich ©cnega grdiget ofiwäits mit ber Kinbfchafc Cufbufof, fübwdrts mit bem
Königreiche (Bambra 0/ wejiwdrfg an bem (Dccan, unb norbwdrtg an bcmglulfe.

®ec König, welcher ju (Eaba tllofios feiten in ©enega regierte, hiep Sufbolin, 9?egterunj.

unb war 22 IJahre alt. S>ttg Königreief) ifi nicht erblid;); fonbern gemeiniglid) erwählen

bre^ ober vier .^erren, beren fich fehc viele in bem ianbe bepuben, einen König nach «hi^tm

©efallen, ber allemal aus cblcm ©efchlechtc ip, unb fo lange regiert, a(g eg ihnen beliebet.

©ic fehen «htc Könige oft mit ©ewalt ab, unb bie Könige werben aud) eft fo mächtig, bap

pe f(d) vertheibigeu. S5iefcs verurfad>ct eine unbepänbige Dxegierung, wie eg mit bem
©olöan von2\cPi’0 allejcit in gurdft Pehen mup, ‘^ber verjagt

JU werben.

X>icfc Könige pnb ben cucopäifchen nicht ähnlid} ; benn thw Unferthanen ftnb wilb, SBie fd) 6ic

unb auperorbemlid; arm. ©ie haben ferne ummauerten ©täbte
;
fonbern nur S)örfcr mit Könige ers

©trohbütten. *3ie bebienen pch Weber ieim noch ©teine jum “iSauen, weil fie jenen nidjt

ju maci;cn, unb biefe ni(ht ju behauen wijjeu. ©ag Königreich ipflein, unb begreip,

wie bem SSerfaPer berid}tet worben
, nicht mehr

,
alg 200 93fei(cn longp ber Küpe

,
uuö

geht eben fo tief ing ianb hinein, !öer König hat feine gewipen ©tnfünfte; bie Jäteten

bes fanbes ober bephenfen ihn, jur ©rhaltung feiner ©ewogenbeit, jährlidj mit^ferben,

(bie hier wegen ihret 'ötltenheit hod) gefchnht werben), famint bem S^uge, aud} mit nn*

beru thieeen, alg Kühen unb Siegen, wie auch f^i'uditcn , .'?nfc, u. b. g. S>er König

tthalt fid) auch von Diauberepen, unb bringt fowohl feine, a(g bie bennchbarteu Untertha*

uen, in bie ©flaverei;. leinen “i-heil von bcncnfelbcn läpt ec bie ibm angewiefenen fän-«

berepen

gen, fo füfjtteit 6cch feine eigentlich fciefeii 3f«men. nnter Die üei'fchieöencn Stämme biefeg SSoIfg jer*
pofbu'övts ber Sanag« Ing bng l'nnb bfv ©an; t()eitt, unb funb tud)t nnter einem einsigen ^Beherts
bngfl ober Sjanag^tec, Von benen bySInß feinen fefer. ©!cicf;»o()l haben bie (I'rbbefd)teibev feitbenl
mamen erhalten ja haben fdjeint. 2(6ec ü war ben cc|Teit i»ligycv|1anb fortgepfanp.
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80 SKcifett iw(^ ücrf(^ict>ßncn X^cifcit m\ Stfnca

1455 feeccijen feauen, utib t)er^ant)clf bic übrigen an bie ^janag^ier unb arabifc^cn Äaupeu«^

Cabatt^odo R>c(d^e ^ic^er foroo^l, alö bie €^viden, feitbem bte ^anblung mit t§nen geöffnet »orben,
'
—

' mit 5)ferben unb aubevn ©ingen ^anbein.

‘^&ve^Bei'ier '\cbet5)lann mag fo oicl®ciber Raiten, als c8 i^nt gefafft. S)cr Äbnig ^af oÜesei«

acaen brenßig ,
unb untcrfc^eibcffie na^ i§rcr ‘Xbffammung unb bem plange ber ^errett,

beren 2.6d)tcr fte finb. £r ^dlt fie }m achten unb je^nen bei^fammcn ,
in getoiffen i^m }U»

ftdnbigen ®5rfeni unb ^ebe ^at ein befonbereg ^aug ju i^remTiufent^alte, unb

eine beffimmtc 3a^^^ junger ©eibgbilber sur 'Sebienung, nebff ©flaöen, bag i§r angemie*

fene lanb ju bauen, non beffen Sinfünften ftc ftcb erhalt, ©ic f^aben auch

Äü^e, welche bie©flanen ^cic^faffg beforgen. ©0 jden, embten, unb (eben fie.

«B e Re «e» 5Bcnn ber^onig 5u einem non bicfcn'JJbrfcrn fbmmt: fb bringt er feinen ?8orrat^ mj*

Raiten wix> fiA. ®enn biefe®ciber finb nerbunben, »fm, fo oft er fic befuebef, auf i^rc Unfoffen ju ei'bal"

bm. tcn. 3eben ?9lorgcn, be^ Tfufgange ber ©onne, bereitet jebeg non ben ®eibern tu bem

ilabe, tno er an(angf, bre^ ober nier ©cbüffeln non nerffbiebenen ©pcifen, a(g

Xifii unb anbere Sffabrunggmittel, na^ moriffber "Krt, tnelcbe bureb ©flanen in beg

nigg ©peifejimmer gebracht werben, unb wenn ©eine SKajeffdt ju fpcifen gerufen, ffnben

fic atteg bereit. SffaAbem er non bem, wag i^m am beffen geffbienen, gefpeiff : fo wtro

Lg übrige fernen 93egleitcrn gegeben. ®ic aber hier nicht lAecffügig jugeriAtet wirb, fa

finb fte allcäctt hungrig. ©0 reiff er non einem Orte ium onbern, feine Leiber ju befw»

eben, unb ^at baburA eine jablreiAe SffaAfommenfAaft. '^fber fobalb a(g eine fAwanger

iff, berühret er f^e «iAt mehr. J)ie Herren beg knbeg (eben alle fo.
'

Diefe ©Awarjen befennen ffA ntte jut muhammebanifAen 0le(igion, finb aber, beffm

berg bag gemeine ?8o!f
,
niAt fo gut barinnen unterriAtef, a(g bie weiten Snoren. ®>e

Äerren haben adejeit begwegen einige "Xianaghier bep ffA/Ober auA Krober,bic bahin fornmem

unb ficb ba aufhaltcn. Siefe haben ihnen cingeprdgf , bah eö für fic ,
atg bte ^errm^ beß

ianbcg, fchdnbliA fepn würbe
,
ohne SeebaAtung ber göttlichen ®efehe, unb, wie bcr^xwei/

ohne Dveligion tu (eben. 5öei( fte mit ntemanben, alg ben 2t5ana3bievn unb ‘Jlrabern uW'

gegangen, fo finb fte gnuhammebauer. ©eitbem fte aber bie (Ehriffen fennen lernen ,
g>u

biefer ©(aubc niAt mehr fo nte( bep ihnen.

vSleiffeng gehen fic nactenb ,
nur bap ihre ©Aaam mit einem 3tcgcnfe((c

,
wefAeg mi«

ein paar ^ofen gcmaAt iff /
mirb. 7(bce bie feeren, unb anbere, bie eg

tonnen, tragen cattunene .^emben, welAe «ug ben®ewdAfen ihreg fanbeg bon ihren '2öetbcrn

gefponnen werben, ©ic weben ©tüAenSattun, cinc©panne weif, aber lüAt weiter, wr‘'

fie bie Äunff niAt wiffen, weitere 'JBcberffühte ju maAcn, unb finb a(fo genothiget, fü'’i

ober feAö fo(<^e ©tüAe jufammen ju ndhen, wenn fic etwag groffeg maAen wottem

''Are .^emben veiAen big an bie .^dlfte ihrer .^intcrbaAen, unb haben weife Bermel, b«

äer nur ben hallet” '^tm bebcAen.

©ie tragen cattunene ^?ofen, bie big auf bie ©Aienbeine hinunter hängen, unb wxP’

orbentliA weit finb, weif fte bon 30 5U 35 unb 40 .^dnbe breit im Umfange haben; fo,
bog

fic bod galten finb, unb bon borne wicctn©aAaugfehcn,ht«tcn aber einen (angen ©A«’^’

’

auf ber ©rbc naAfA)(eift» / «‘»rr ©AitPPt- c i*® 3tt>tn bag w^'

finntgffe 2(nfehcn bon ber ilßcft; unb boA fragten fie bie ©uropder, ob ffc je eine arftgt'^

klciLng gefehen hätten? S)ttm naA ihrer ^Siepnung iff niAtg jb jicrdA.

Sbtf
gton.

9ie(i«

Sleibungbe«

tDiatmSbils

ber.

©cltfame

i^ofen.
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unt) Den angranacnt)en ^planDen. iv ii ^ap, gi

JDtc ®ei6öbi(tifr, ftc mögen »efficiraf^cf ober febig fetjn, gc§en bom Slabef aufrodrCiS

fic ein ©türf €aftun, bio ouf bie .^dlfte bcr ©c^enfel, ^e»bc
«ef^lecbfe ge^en barfuß, unb mit bfo^en Hopfen, aber fie flechten {§r Jpaar in f(t)bne
öopfe jnjammen, meiere fte in berfcf)iebenc Änofen binben^ ob es gleich furj ijb. 5)ie
•ytannsbilber t^im SBeiberarbeit, gfs ©pinnen, Äfeibevmafc^en, u. b. g.

i(i §iei- fc^m ^ci^, unb wirb fefbf? im ^iennei- nid^t fo fait, a(s in Italien imTiprif.
meitci- man reifet, beilomef^r ip«cbl> bie ^i|e. SDJdnner unb Qöeibsbübcr mafc^cn

»lec ober fiinfmai bes 'tages, unb ftnb, maö i^ren ieib betrifft, fe§r reinlid^, aber imCEffen
"lyt fo, 0(6 barinnen fte feine 9icge( beobachten. Db fic »00^1 bep offen ©o^en, bie fie
ntctjf tu ber ©eroobnbeit haben, fief) fe^r ungefebieft «nfMen: fo finb fte hoch in benen @e*
^^ifTten, barinnen fte ftcb geübt, fo gefebieft, a(6 ein ©uropder fepn mag. ©ie finb febr
octrei^^ unb merben mit ©ebwagen nie fertig, meiflens ober ftnb fie iugner unb Q^etrd--

Sp* 4uf ber anbern ©eite aber finb fie fe^r liebreicb; benn fie geben aßen ^remben,
m Ihre .Raufer fommen, ein «Olittagöeffen, eine 2fbcitbmahf3ett, ober ein Dlacbtfooer.

®btte .^offmtitg einiger ^Sergeftung.

35ie .^errett ber ©ebroarjen frtegen oft unter ficb fefbfi unb mit ihren gffoebbarn. ?fu6
JJiangel ber g>ferbe haben fie feine Dteuterep. ©ie trogen fein ©emehr, ousgenommen
«tn großes ©ebifb ,^u ihm* SSertheibigung

,
tpclrfjeS bon ber .^out eines ‘^-hiereS, ^)änta

genannt
,
gemacht wirb, unb fehr fcbmec ju burcfjbohren i|l. ©ie haben oud) 2f5attays

get letebfe aöurffpiefie ,
mit benen fie fehr gefebieft werfen. ®iefc ^urffpieße finb eine

jjja^e fang mit ©ifen gefpi^t, boS auf »erfebiebene 2frt ausgeja^t t(f, womit fie gefdbr*
‘‘cbe ^unben machen, unb bos ^leifcf) bepm ^fuSjiehen febmerifieb jerreifjen. ©ie hoben
®nci) ein morifcb ©ewehr, bas wie ein tiirfifebes halbes ©cbwerbt, ndmficb gebogen, unb
»on ©ifen ohne ©tahf gemacht ifi. ®as ©ifen wirb »on ben ©cbwar

5
en aus bemÄonig»

'^ticbe öon<gambMgebrocbf,bie ihr ©eweht borauS machen. 2öo fieSifen in ihrem eige*
^’^n fonbe baben, fennett fie es nicht, ober wiffen es nicht ju arbeiten, ©ie führen aui^
*ni onberes (anjenförmigeS ©ewehr, wie unfere ®urfpfei(e, außerbem aber feine®afen.

^a fie nur wenig ©ewehr haben
: fo jinb ihre Kriege fehr blutig

;
benn feiner pon ihren

“freicben fdfft pcrgcbens. ©ie finb ungemein Perwegen, unb (affen ftcb lieber tobt fcb(a^

a(o bof? fie ihr kben mit bcr flucht retteten, ©ie fürchten ftcb Por bem “tobe nicht,
J'b febeuen ficb fdebt wie anbere, wenit fie fehen, baß ihre €amcrabcn umfommen. ©ie
y«bcn feine ©ebiffe, fahen auch feine, eße bie g)ortugtcfen auf ihre Äüße famen. ®ie=
l«itgcn, welche nahe am ^lulfe wohnten, unb einige, bie an ber©ce ficb anfhielten, hatten
oappolic0obcr2flmai0c6,wclcbe aus einem cin5igen©tücfe.^oli gemacht finb, unb wopon

größte brep ober Pier feute führet, felbigen ßfeßen fie bisweilen, unb geßen ben gluß
«r unb nieber. 35iefc ©cbwarien finb bie größten ©cbwimmer Pon ber ®eft, wie ber
^erfoffer felbß gefeßen hat.

,
®ct? V 5(b|c^mtt

'«»bfcljaft Subomcl. ®er SJerfaffer («nbet. 3Birb jinb ^ebgroelBer. ©eine Begdnbtge 95c&i^-

joopiaufgencmmcn. ©ef)tinSSanb. ergaun. mitig. ©rege '}3rad)t bcr S?orticf;mcti. Un^
'>Q)e gjcrridjtung jweciicr ecfnoarjcn. Seg ferrebtingen ü&cr bie Sleligioii. Jfrt, ja
'vetru S&ubßtiiels SBohnung. 0cine SSeiber fpeifen.

(Evoba mo|lo über ben g-luß Senetja mit feiner ©oropeffe gefeßt hafte: fo regelte er
Idngß bcr Ä'üße nach bcr ianbf(^aft 23ut>omcl, etwa 800 2)feilen weiter. ^)oS fanb

35^cifcbcrcf?v. U ©anb. ' i bajugfehen

145^
€«baiT>of?o

Sbrec 3SeU
6er Kleiber.

©cmütpgnit
unb ©itten.

3hte33o|fcB.

©ehr per}-

pafr.

.öa6cn IBoc--

te, ober feine
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82 9?etfett nac^ t5crfc^ict>e«cn X^cilcn »on Sifricu

öa^rotfc^en i|T alfeö ntcti’ig, un& o^iic ^crgc. <£i' ^iek ft^ ija Auf, etwas öon

Suöomcl SU erfaßten, (öon bem bas knb feinen Flamen f^attc), mcii t^n gewiffe 9^0
««'

gtefen, bie mit i^m ju tl^un gehabt, a(S einen fe^r gei-e^tcn^ann uorgeiTcHt, auf ben m‘*>'

fic^ toeviaffen fonnte, unb bev a((cs bejafpitc, was cc nn^me. €a&a mofJo ^atte einig*

fpanifc^e ^ferbe amSSorbe, bie unter ben ©c^warjen fe^r gefc^ä^t werben, überbiefc^

3eug, mortfebe gewirfte ©eibenwaaren
, unb niel anbere ©uter.

©obalb ols fie berowegen an einem 9^la|e, öer Palm non Subomcl genannt, wfl^

c^er nur eine 3l§eebe unb fein ^afen ijl, ju anfern famen, fanbte er feinen S)oümctf<^er,

einen ©c^warjen, biefem Jjerrn SHacfiri^t non feiner “^Infunft, unb benen®ütern, bie er

S5orbe l^dtte, ju geben. Sßie^t lange barauf fam ber .^rr ^iibomcl felbff, mit etwa *5

9)ferbcn unb 150 gu^gdngern, an bie ©eefeite, unb lieg (Taöa tTJojlo erfuegen, ans Icn'*^

ju fommen, wobureg er i^m einen ©efallen t^un würbe. €a^at^7ot^O gieng, unb warb

mit groger .^bgiegfeit empfangen.

Sßaeg einigen Unterrebungen überlieferte tgm bet ^erfaffet geben 9>ferbe, mit igrent

ßeuge unb allem 3ugfgbrigen, welcges igm in allem 300 ©ucaten fogete. ©t trauete beut

^errn Suöomel wegen ber *>** ** feinem .^aufc, 25 Steilen non bemUfeO

tgun wollte. erfuegte ben (Caöa tVJofJo, mit tl}m ginjureifen, unb ficg einige"tage^^

gebulbcn, weil er bie ©iifer, bie er non igm gdttc, in ©hanen bc5aglcn wollte. (Ea6a tllog®

war bereit, mitjuveifen, fowogl aus S5cgierbe, neue ©ntberfungen ju maegen, als wegen

ber 3aglung. Tiber ege ge abgiengetr, f^enfte igm ber ^err eine fegbne fegworje ©floninn,

etwa 5w6lf3lagrc alt, mit bem S3ericgte, bag er ge igm gäbe, igm in feiner ©cglaffammec

ju bienen. ®aS ©efegenf warb willig angenommen, unb an ^orb gefegieft.

23u{>Omel nerfag ben ^Serfaffer mit 9)fcrben unb allen anbem DTotgwcnbigfeiten ju*

Steife; unb wie ge nict SKcilen non feiner ®ognung famen, uberlieg er ign feinem Tlnnei'^’

wanbten, Sieboror, ju bewirtgen, weltger .^err non einer fleinen©tabt, wo ge anlang*

ten, war. Sisboroi* nagm ign in fein .^aus, imb begegnete igm bie 28 "J-age, ba

geg bep igm aufgiclt, mit ungemeiner .^ogiegfeit. ®ieg war im iJöintcrmonate
,
nn&

er gieng wdgrei^ bcr3cit oftgin,ben^ijbc>mcl}U befuegen, in Begleitung begelbcnTlnner*

wanbten, wobep er ncrfi^iebeneS non igrcrTlrt ju leben bemcrftc. S^oeg megr ©clegengeü

ju bergleicgcn'Änmerfungcn fanb er auf ber Sfiicfreifc, bie er wegen beS ungegiiwcn ®e«erS

Idngg bem Slufrc0ciicgaangelltc; benn weil igm bie Qöittcrung nicgtnergattete,anBorÖ

JU gegen, fof^iefte er bas©cgiff auf biefem Slwffe noran, unb gieng felbg ju fanbe.

iber Berfaifer bemerftbep biefer ©elcgcngcit folgenbes : weil er nerlangt,ben ieuten in*

©rf)iffeS5orfcgriftenjuäufenben: fogdtte er geg unter ben ©egwarjen erfunbiget, ob einer non

ignen igm einen Brief an Borb fegaffen wollte? Berfcgiebcne nagmen es auf g^.
©^ig lag etwa brc9 ?gleilennom Ufer, bie ©ee gieng gogi, unb cS war cingarfer®inb; f*t

bag ei* es für einen ?9lenfcgen unmoglicg gielt, fol^es ausjufugren, befonbers ba nerMi**

bene ©anbbdnfe unterwegenS lagen, unb geg auf bem galbcn 5Bege noeg anbere Bdnf*

befanben, jwifegen benen ein garfer ©trom, bisweilen norwdrts, bisweilen rücfwdrt»

grieg, bag cs für einen S)?cnfcgen fegr fegweu ig, burcgjufcgwimmcn, ogne nom ©trom*

wcggefügrt ju werben. Uebevbieg briegt geg bie ©ce mit feiger .^eftigfeit an ben Bam
fen, bag cs unmbgliefj fegeint, biefe Berginberungen 511 übergeigen.

'Ä5iefemuugearf;tetcrbotgcn gtg3weene non biofen ©egwarjeivginübersugegcn; unb mü

Befragen, was ge für igrcTlrbcit gaben woliten? antworteten ge, für jeben jwen Stannf']'-

j)®’* '
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uiit> tm attgt4n3e»t>en IV 25uci^ li (jap* 83
Sin«, baö SÖlaöufgt nidjt mefic cils einen <Eiroff0tt am 5Bcit§c d), ^üv liefen 53relö
Mntci’rta^meR f«, ben S3rtef ins @cf)iff ju übecbcingcn, unb giengen ins “iSancf,
wnn, fagct bcr 58eifafj<i;, unmöglich bic ©c^TOicrigfciten befc^rci^n, bi« i^nen be9 bcc
^nbbanf in fo ^o^ei*<Sec noi-jlo^cn mußten, ^tstocilcn »aren fte eine lange 3eit an0ec
9«m ©eftc^c, unb i^ backte off, fte rodtren erfmnfen. ©nbtic^ fe^rte einet öon if^nen jutnef,
bft ci- te,. @en)a(f bet 5öe((en, bienn i^n anfliepcn, nic^t langet roibetfle^en fonntc; bet
«nberc abet, toeli^et f^dtfet wat, arbeitefe eine gnfe ©tnnbe an bet Sanf, unb fam enb^
uc^Sotbet), bracfjte ben 25tief an bie Satanefle, unb eine ^Infroott jutuef, welches mit,
jaget bet Sßetfaffer, fefit munbeibat frf)icn, unb ic^ fcf}li)^ batauS, bag biefe ©^matjen
®te beflen ©cf;n)immev »on bet 5SBelt fc^n müpfen.

©S i|l fc^on bemerfe worben, ba^ bie fogenannten .fetten webet ©(^iloffet norf; ©tdbte
Paben. ©et Äönig ^aü nichts, als ©btfet mit ©fto^^ucfen. Subomcl i|^ ^ett iwn
^ttcm fleinen tbeilc bes Ä'önigtcittö. ©ie ^ci^cn nic^f fetten, in 'Hbftdit auf ihre

j^icf)tpmet unb ©c^d^e
;
benn fie befi|cn feine : auch iff fein Selb imfev i^nen gebrduef^

‘‘tb. SSRan bcftacbtct fte aber als fetten, atis (Jbretbtet^ung, unb wegen bet großen Öie*
gieifung, bie fte ollejeif fiaben. 3ib‘‘e Unferfbanen netc^rw unb futebten fte mebt, als bie

Italiener t'bre fetten, ©et g)(ab bon Sljöomels »öibc war webet ein ummauertes
-^aus, noch «i« ^alajf; fonbern, naef) tbrer iebensntf, bat er einige ©btfet, bie ibm unb
feinen Leibern mit berfciben Familien jnr ^ßobnung-angewiefen finb, weil ec fiel) nie an
e^inem Otte befidnbig aufbdit. ©aS©orf, wo ftebbet 3Setfaffee befanb, war eine bon
otefen ®obaungcn, unb batte bicr^ig bis 50 Raufet, welche twbe beijfammen gebaut, unb
*bit ®ebufeb^o bnb beben 'iBdumen umgeben waten

;
nur eine ober ^wo Oeffnungen blieben

ibm ©ingange; unb jebeS'^auS batte einen .^of, bet mit einer ^eefe umf^loffen war.

?Bic bem fBerfaffcr gefagt würbe, fo batte Suöotnel neun 5®eibee in biefent ^^lage,

**ab mebt ober weniger in ben anbern. ^ebe bon biefen bat fünf ober feeb^ junge ©cbwar=
juc ?Sebicnung, be^ welchen bet .^err febidft, wenn er will, ohne ba^ ftcb bie SBeiber

darüber bcicibigt finben ,
weil es bie ©ewobnbeit fo iff. ^e9bc ©efebieebte jtnb febr geil;

’^bb eine bon ben bornebmjlen ©atben, barum Subomcl ben SSerfaffer plagte, war, er

fällte ibnbocbbieÄunff lebten, bielen'iSjeibcm genug 5U fbun. ^btamar beritbtef worben,

©griffen waren barinnen febt erfabren, unb er berfprach bafiir, was in feiner ©ewalt
nünbe. ©icftnb febr eiferfuebtig

,
unb trauen niemanben, fclbff ibtt** «igcatit ©bbnen

•'‘tbf, in bie .Raufet |u geben, wo ficb ibre ®eibcr aufbalten.

Suöomcl batte allejeif wenigflens 200 ©ebwarje ju feiner ^gleitung
,
bie bon Seit

W Seit abwetbfeln; unb auferbem begeben ftcb biele feutc aus ben benachbarten 5>ld|cn

V?' i“ fpteeben. SSe^m ©ingange feines .^aufeS bor feinem Simmer ftnb fieben weite

vofe, ba man aus einem in ben anbern fbmmt, unb mitten in jebem i|T ein 2)aum, wo
bfejentgen, bie t'bn ju fpreeben haben, warten, ©eine v^offlabt i)f nad^ bem SHange in

®tefe .^öfe eingetbeilf, bie SSornebmflen jfeben am ndcbffen, bie ©eringern am weitcjlen

^en feinem Simmer. Wenige fommen bemfelbcn nabe, bie ©bi'iflen unb 'K;anagbicc ausgc=

’^aotmen, bie einen freien 3»trift, unb mehr ^^orreebte, als bie ©cbwar,en, haben.

Subomel fuebet ftcb febr prdd)tig unb anfebnlid; aufmfubren. ©r Idft fid; nicht

nur eine ©tunbe bes ?Dior9cns, unb eine fleinc Seit gegen 'Jlbenb feben. Um biefe

i 3 gek
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84 9Jeifcn na^ pcrfc^iet>encn X^eitcn mx Sifrica

Seit ecfc^einf ci- in t>m ccjlcn ^ofe, betj btt ^(lücc bes Stmmec«, roorem ntemanb, al»

^erfonen toom ©tanbe, fommeu buifen. 35er ©tolj biefev ^?cuven erfc^eint am metlten/

wenn fic 7(iibtenj geben ;
benn menn jemanb 6am, mit bem Subomel ju fprec^cn, fo ma

er merjt genetf^igt, ftc^ ganj naefenb auöjujicf^en
,
bie mitgenommen, bte feine @ci)m«

bebedten i barauf jtel er in bem '2iugenblicfe, ba er in ben ^of fam, auf feine Änie, u«

beugte ben ^opf biö an bie <£ibe nicber
,
«nb bebedte cnblid) mit bepben ^dnben j^opi

unb ©cbultevn mit ©anbe e).

35ie^ ijl bie “Krt, wie fie i^rc Werten gruben, unb niemanb, fcl|>fJ i^rc ^nbcmanbten

nid^t, fmb pon biefcr^iflic^t befrepet. 35ie95erfon, meldje Nubienj fuc^et, bleibt eine lange

^eit in biefer bußfertigen ©fcllung , bemirft fieß mit ©anbe ,
unb rutfeßet auf ben .^nien;

bis er fid> bem großen 5S)Tanne ndßcrt. 5ßenn er auf itnccne ©ebritte »on ißm gefommen

iß, bleibt er fnien, unb erjafilet fein Einbringen, fd^tt aber bcßdnbig fort, jumSeicben feiner

35cmutß
,
mit bem Äopfc auf bem ©anbe ju liegen, ^iefe geit übet fdjeint ber .^»err

faum Eicßt ju geben, baß er ba iji, fprid)t mit anbern feuten, unb wenn fein SSafall fei»®

eridfplung geenbigt ßat, antwortet er i^m mit einem ßoijen Einfeßcn, in jwebcn Porten.

S)er©to4 unb bie gcgenfeitigeUnterwiirßgfeit finb fo groß, baß ber^Serfajfer glaubet,man

fonnte ftc @ott felbß nidjt großer erjeigen, wenn er auf (£rbcn wdre. Xieß fbmmt/ nach

feiner 5)le9nung, Pon ber großen gurd^t ßer, bie ftc por ißren .^erren ^aben
,
tpcld)c für ben

aerinqßcnSebfer ibrc 5S}ciber unb Äinbcv ,511 ©flauen mfaufen.

öubomel erjeigte fid) gegen (EabvitTJoßo fe^r ^6ßid),unb fuf^rte ißn in bie tnofBecn/};

benn gegen Eibenb befaß! er benEijanagßiern oberEirabern, bie er aliejeit um fieß ßa«c,
^

beißen. 35iefeS gefeßaß folgenbcrgeßalt; wenn fie in bie ^^offee ßincin waren, bie fiep

in einem Pon ben.^6fen befanb, ba ißn etlicße ber porneßmfien ©eßwarien begleitet^/

bub er erß bie Eiugcn in bie .^bße, barauf gieng er jtpccne ©dritte fort, wb fagte etlicp«

®oite ßeimlid), naßibem legte ec fieß auf ben ©runb, unb fußte folcßen. 35te Etjanagßi«f

unb alle übrigen tßaten eben bergleidjen. ®arauf ßunb er auf, unb tpicberßolcc eben biei

.^anblungen jeßn bis jtpblf mal, toelcßeS eine ßalbe ©funbe roegnaßm.
„

aiad^bem er bieß getßan, befragte er ben iöerfaßer, was er Pon ißrern ©otteSbtenße badite,

unb wie es mit feiner eigenen Sieligion befeßaffen wäre ? ©arauf fdgte ißm (Euba

in ©egenwart feiner ießrer, baß bie mußammebanifd)e £Keligion falfu), unb bie romi|ev

bie einuge waßre wäre, darüber würben bie Eiraber tofic, unb Bubomcl lod}te, unO

fagte bep biefer ©clcgenßeit: er ßielt bie 0re!igion ber ©uropder für guf, benn ee fonnte

niemanb, als ©ott, ißnen fo Piel Sreicßtßum unb SSerßanb gegeben ßaben. ©c feßte aber

ßinju, bie mußammebanifeße müßte gleicßfafls gut fepn, unb bie ©^war^en waren fernen

©ebanfen naeß wegen ißrer ©eligfeit fießerer, als bie ©ßrißen, weil ©ott ein gereifter

Äerr wäre; unb ba er ben ©ßrißen baS ^arabics in biefer ®elt gegeben ßdtte, fo
müßten

es bie ©d)war5en,
bie in SSergleid'ung mit jenen faß gar nießts ßdtten, in ber jufünftigen

beßßen. ©c jeigte bep allen feinen Unterrebungen guten 33ecßanb ,
unb ßatte ein große»

SSergnügen, etwas Pon ben ©ewoßnßeiten ber ©ßrißen ju ßören. C.iba Hloßo glaubte/

wenn ißn nießtbic gureßt, fein 33erm6gen ju PerHeren, jurüdgcßalfcn ßdtte, fo wäre «

leiÄt tu befeßren gewefen; benn fein Elnpevwanbter
,
bep bem fieß Caba Hloßo aulßtcn,

perficßcvfc ißn bieß, unb ßbrte ben SSerfaßer mit großem ?Sergnügcn Pon feiner

O o^fluptraann t^obfon in feiner ?leife im % ßenb-t cingeviidt iß, ecjablt efen tiefe ©ewoßtd)*'*'

1620 ben glu^ ©ftmbr« ßinanf; welcße naeßget /) tnafjebö ebev Äirdjcn.
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^u&otttfls ^afc( tr>tr&, wie aKcc SSorncI}mcn bon t^ren ®fi&crn nnter|iafft’n, 1455
wie beb bcm Äonige bon0cticgpa gcfc^ic^t ;

jeöe fc^icfet if^m taglid; becfc^iebcne ©einc^te. CabttiT^offo

0ie cffcn auf bee ©cbc/ o^nc einige Drbnung ober ©cfcI(f<^oft ,
ausgenommen bci-?0Zoecn,

welche fie ^u ie^rern gebrauchen, unb sroecnen ober brcbcn ber bomchmjtcn ©chmai’aen. S)as

gemeine ?BoIf i(st ju jehn unb jroolfen jufammen. wirb eine ©chüffel boö ©peifen boc

ftc gefeit, unb ba langen fie afie mit ben X?dnbcn |incfn, ©ie effen nicht bief auf ein*

*b«l, ober hier bis fünfmal bes XageS.

5)ei’ VI

Säer Soften unb beffenfraebte. QlrtfteS'JetftftaueS. üiJJefTcn. 3(rt ju faiifen uöb oerfaufen. ®ie

‘15«lmwein. Wnicf’tbore unb cinbere Säume. *Pfevbe g»b
'
fef)e feiten, fiugbavfeiten ber

^biete. ©cbinngsnbcfebroärung. Vergiftung ©(bmarjen. 0ie erftaunen über eine ©rnfs

ber Sfeile. ©cl)lacbtüieh. SSilbe <£lept)anten. pfeife , foroobl «Iss über bas. ©ct)ifF unb ein

©oli^e fallen bie Seute nicht an. “Papagepe. £i<ht auf bem Jeuchter. 3hre muftfatifchen

SBie ihre fJlefrer gemacht pnb. ®ie ®ärfte unb Stuflrumente.

^orn, 9iei^, .^afer unb ®cin roachfen in bem .KonigreichcGcnega nicht, eben fo wenig ®er Soben,

ol6 in onbern idnberii ber Gchwarjen auf biefen .^üfien, weil bie .^i|e ju groß ifl. «nb roas er

(Bie »erfuchten fcfcheS mit »crfi^tebenem ©aamen, welchen fie bon bein Griffe erhielten;

beim ber ^Öei^en erforbert einen gemäßigten 33oben
,
unb oftern Siegen

,
ber hier mangelt.

Sieun ?0ionate im .ijahre, öom ^einmonate bis jum 53rachmonate „hüben fie feinen Sle=

gen. 3>och fmben fie großen unb ficinen .^irfe, fSohnen, unb bie fchonßen (“^ber

»bclfche 53ohnen) non ber ®clt. ©ie finb fo groß, als .^afetnüffe,^ aber langer ols bie

bcnctianifchen, unb mit nerfchiebenen färben ,
als ob fie gemalt waren, gefprenfelt; fo^

baß
fie ein fehr fchbneS 'Jlnfehen baben. S)ie 23ohnc iß groß, ßach, unb lebhaft rofh. ©S

giebt auch ^oßnen ba. @ie fden im fSrachmonate, unb ernbten im.^erbßmonate,

Mm welche Seit es regnet, unb bie gUtlfe ouffchweaen.

:3nncrhalb brep SJionaten richten fie baS §elb ^u, fden, unb ernbten ein. ©ie ßnb Serjeifcbai».

i'bele .^ausW-the, arbeiten nicht gern, unb fden nicht meßr, als wos fie faum bas ^^h*^

über erhalten fann ;
benn fie fchutten nichts jum SSerfaufe auf. 3)ic ©rbe umorbeiten

ße folgenbergeßalt : Pier ober funfe bon ihnen gefeint mit (Späten (ßaft ber ©(häufeln, bi#

man in 5öelfchlanb gebraucht) auf baS Selb, unb werfen bie ©rbe auf; fic arbeiten bobe^

Micht über hier SßH tief in ben ©runb. S>icß iß alles ihr ^^ßügen ; ber 53oben aber iß

fo fruchtbar, baß er ohne weitere Arbeit alles tragt, was ße (den.

^hte ©etrdnfe finb ®aßcr, SDltlch unb 95almwein. S)cn lc|tern erhalt man bon gbdimweio.

Daumen, bic nicht eben fo jaf>lreich Ju ßnben, unb ben ^affelbdumen ähnlich, aber nicht

'völlig einerlcp mit ihnen finb ©ic geben baS ganje 3aht l^wrch biefen ©aff ,
ben

^ic ©chwar;cn t11id)Ol nennen. 5[ßenn man ßc on jween ober brep .Orten unweit bes

Süßes anjapfet: fo lauft ein braunes ®aßcr, fo bünne wieiXohm, in bie barunter gefeften

®efdße. ®cr ©oft tröpfelt nur longfam heraus; benn ein 53aum füllet bom SOiorgw bis

JMC 2Rac{)t nicht über ,;wep ©efdßc an. ©v iß fehr gut ju trinfen
,
unb macht wie ®ein

tvunfen
,
wenn er nicht mit ®a(fcr bermengt wirb. 55cn erßen “tag iß er fo angenehm,

Mio ein SS'’in in ber 533clf, aber ber fuße ©efeßmaef bccgeht attc 5^age meßv unb meßr,

£ 3
bis

£') 316cc eine 2ßt bccoon, ber pfllmito genannt,
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l >

gtut^t&ftve

UHb ftHÖete

^äutne.

6efd)»v6t:«n;

g«)>.

löergiffmig

&cr *pftile.

6icS ex cnblic^ fauei- rottb. ®cn bviffcn obec vierten ^ag i|l a- beffec ju ttinfen öt^ b«»»

ei’flen, roeit er alöbenn ein roentg purgtrf, unb nic^t fo ju0e ijl. <iaba tTJofio tcanf

tdglic^i öfters baoon, weil er ftc^ im knbe auff^ieit, unb fanb i§n be(fer,a(S bic ita(ien#e«

5öeinc. S)icfer mtg^ol i|l nic^t fo t^dufig, baf; i^n jebermanu nach ©cfalien ^aben

fonnte; gieiebwobt haben fic ottc etwas, bejbnbers bie SSornebmjlen: beim ber 23aum ifj

nid)t in ©arten gepjlanjt, wie bic Srucbtbdume ober 2Bcin|töcfc in Europa; fonbern wd^f«

in ber ®iibni)], unb ifl atten gemein.

©ie hoben »crfchiebene Tfrten fruchtbare ^dumc, wie bic Europäer, ob gicich nich^

eben biefelben, uttb foichc finb fehr gut, wenn fic gleich nur wilb wachfen. ^panjfe man

fie in ©arten: fo würben fte oiel beffer, als bie in ben norbfichen ©egenben werben, wci»

bie ^cfi^aftenheif ber iuft unb bes 'Kobens basu fchr jutrdglich i|^. 5^as ianb iff aifeS

eben unb frin^tbar, ooli fchoner 58ichweibeh, unb einer 9}Zengc großer unb portreffüch?’’'

Q5dume, bie in ©uropa unbefannt finb. ©S befinben fich auch hi®*-’ bcrfchicbene frifch®

®afferteiche, nicht breit, aber fehr tief, unb Poff guter 5'T®h®r bie pon ben itaiienifchen

unterfchieben finb, wie auch ®alferfch(angen, bie fie ;Ralfamct nennen, ©ic haben eii»

Del, weiches fie an bic ©p-cifen gebrauchen: aber ber Sßerfajfer fonnte nicht erfahren, wor*

ous es gemacht wirb. ©S ijf wegen breper ©igenfehaften merfwurbig ; weil eS wie Sßi^

ien ricc{)t, wie Dlioenoi fehmeefet, unb bic ©peifen beffer alsSafran fdrbet. .^icr iff ou^

eine^Panje, welche fleine ^hafol«« ober wclfchc 95ohnen in großer eötenge herporbringt.

©ie haben perfetpebene 'Krten pon^hieren, befonbers grope unb fleine ©chlangcn,Pon

beneg einige giftig finb. ^Die gropen pnb über jweene ©chritte lang, höhen ober weber

§npe HO^ Singel, wie man faget, bap bie ©chlangen haben foKten: bo(^ pnb fie fo biefe,

bafi einige eine Siege auf einmol perfchlingen. ©ie begeben fich haufenweife, wie bic

©inwolmer berieten, nach gewiffen flohen beS knbeS
,
wo weipe Tlmeifen ju pnben finb,

bic, Pcrmittelp eines natürlichen ‘Triebes, mit ©rbc, welche pc imSnunbe hrrju führen,

^dufer für biefe ©djlangen bauen. XMefe X?dufer fchen wie Oefen aus, unb ihrer pnb auf

hunbert unb funfjig an einem Örte.
j

SDte ©ehwarjen finb gr-ope Sauberer, unb bcfchworcn alles, befonbers bie ©chlange^t

ein gtoubwürbiger ©ciuicfer berichtete bem Caöa ITJojfo, baf; er fich bos ^abr jiipor in

23uÖomcl5 fanbfehaft befunben, unb glcidjfatls bep beffen ^nperwanbten, Sieboroi*, g«‘

wohnt, ©r hatte ein grefjes 3'f<^)®« a»* ^aS .^aus um 5)litfcrnacht herum gehört, wopon

er (uifgewaihf, unb ben iöisborov aufpehen, unb jwccnc ©thwar^cn ju'Seforgung feines

^ameclS rufen hbren, weil er fagte, er müpte auSgehen. ©ein @ap fragte ihn, wohin er

fo fpdte bie9Pad}t wollte? ©r antwortete: nadi gewipen Verrichtungen; er würbe aber

halb wieber jurud fommen. ®te 2^i9bor©v nach einiger Seit wieberfam, forfepte ber

©enuefer, wo er gewefen wäre? Wertet i^r nicht basSifchen um boS .^auS herum? fragte

SisboV'OV*« I^er ©cmtefcr biefes bejahetc, fj berichtete ber anbere, eS waren ©chla»'

flcn gewefen; unb wenn er fie nicht mit gewipen Vcfchworungen, bie in biefen idnbern

gewö>lich wdren, nach ihre» Wohnungen jurücf gefchieft hatte, fo würben fiePielPO»

feinem Vichc biefe D^acht getbbtet halben.

®ic ber ©ennefer fich »^>er biefe 97ad)richt Perwimbcrte: fo berichtete ihm Sisbov'C'r/

er bfirfte pd) fol^eS gar nidp befremben lapen
; benn^«Öoincl fonnte Ptel mehr, effien»

ft ©Dtttens wäre, feine Waffen ju pergiften, fo ppegte er einen gropcnSirfcl ju machen,

wcld)cn er burdh feine Vcfch^orungen alle ©chlanäcn au$ ber SPachbarphaft brächte-

Davaw
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^arauf toötcte er feie, welche er für fcte giftigften ^kUe, w,b fiepe bie übrigen <tüe micber 1455
fert.

^3 lut ber getöbtefen, mit bem ©aumen eines gemifTcu ^aurneö Vermengt, CftöfttHof?«

TOor>on ber ^Serfaffer etmos ^tte, vergiftete bie ®affcti bcrgejtaft, bap bic vermunbefe
' '

Werfen innerfialb einer ^ßiertpeiftunbe pürbe, roenn nur ein Xropfen ^^iut auö bet ^Sunbc

fdme. ©er ©enuefer verfi^erte ferner, bnp fiep Sisbovov erbotpen, tpm eine 5^robc

feiner ^unjt 5U jeigen, roelcpeS er aber nid)t fepen mofien. ^ierauS fcpIicptiTöÖÄtnofio,

al(c biefe ©»pmarje grope tvdren. ©r erfidret biefe ©efepiepte von beti

®^(angen für fepr roaprfcpeinliep, iveii er von ©pripen in ^clfcplanb gepÖrt, bic eben

bas gefonnt.

bem Äbnigreiepe ©enega ifi fein japmes Sßiep, ais Di^fen, Äüpc, unb 3‘cgea. 0(pIflcpt\>ie|»

*Scpafc paben pe niept; biefelben mürben anep in biefer ^ifc niept bauern, ba fie in faiten

^dnbern beffer, ais in warmen, fortfommen, unb eine gemdpigte iuft lieben, ©ie 3Ratut

pat bieCOienfepen überail mit bemjenigen verforgt, was fie notpig paben. ©en ©uropdern

pat fie!Boiie gegeben, opne bie fie in biefen Eilten ©egenben ni^t mürben (eben fbnnen /’).

^^ic ©epmatjen, bie in foicper/?i|e feine Äieibec nötpig paben
,
paben feine ©epafe, aber

Patt beffen 93aummoae. ©as ©epiaeptviep biefes ianbes ip viel f(einer, als in 5öe(fcp.
(anb, melcpes veemutpfiep ber Spi^e ^ujufepreiben ip. ©s ip maö feltenes, pier eine rotpe

^up 5u fepen ;
beim fie pnb atte fepmarj

ober meip
,

ober mit §(ecfen von bepben Sarben

gefprenfelf. Sraubtpiere, alsiomen, fcoparbenunb ?B6(fc, finb in SHcngc pier, auep

Siegen unb ^afen. ®i(bc ©(eppanfen jiepen fepaarenmeife, mie bie 2Öalbfd)meine in

beliebig : aber fie finb niept, mie in onbern 5ÖeittpePcn, japm ju maepen.

©a biefeS 'tpier befannt genug ip, fo bemerfet ber SSerfaPer nur überpaupt, bap es sffiilbe

fepr grop iP, mie aus feinen gdpnen, bie naep ©uropa gebraept merben, ju fepiiepen ip. planten.

S'eber ©ieppant pat bereu jmeen in bem unterpen ^innbaefen, mie ber miibe ©ber, opne

«inen anbern Unterfepieb, aiS bap bie ©pipen von ber mifben ©cpmeine Sdpnen fiep auf=

«>drts, unb bep ben ©ieppanten unterwärts fepren. ©pe ©aba tlloPc» naep biefen ©e^

ßenben fegelte, mar ipm berieptet worben, bie ©ieppanten fonnten ipre Änie niept beugen,

^nb fcpliefen Pepenb, meiepes er für einegrope gaffeppeit erfidret; benn ipre Änie waren,

»V'enn pe giengen, bcutlicp ju erfennen, unb fie legten fiep nicber, unb Pünben auf mic

'$:picre.

©ie veriieren ipregropen Sapne nie Vor bem tobe, unb tpun nuep niemanben ©cpa= 0ie faden

^«n
, menn man fie niept reijet. 3» bicfem SaPe aber greift ber ©Icppant feinen ©egner

>nit bem 9tüpci von auperorbentlieper idnge an, ben er patt ba* fPafc pat. ©r fann fo(=

^en naep ©efalien auSpreefen unb cinjiepen, unb einen 9)knn fo weil bamit werfen, als

fine ©cpleuber ben ©tein. Sßergebens wirb man ipm auep mit noep fo vieler ©eftproinbig=

ftit ju entlaufen poffen, mo ber ©Icppant im reepten ©rnffe verfolgt, unb grope ©epritte

*Put. ®enn fie Slungc poben, finb fie gefdprlieper, ols ju onberer Seif, ©ie bringen

brep ober viere auf einmal jur SSelt. ©ie (eben von S3aumbldttern unb ^ruepten,

iabem
fie bie gropcnTlePe mit ipremSlüPel, ber ein fepr biefer Ä'norpel ip *’), nieberbem

, unb jum ?!Punbe bringen, ©er SSerfaper pat von feinen onbern Spieren im .Jt6nig=

'«i'pe, als von ben erwdpntcu,gep6rt*

©S

f*") ®IeicbV5obI öiengen Me Senfe vovnials in ben iiien nflcfenS. O ip naep aKen 0eifen fepr

'pen ®egenben iSuvopenS , «nb felbp in Sdritam fiegfom , ««& teiepte in wnben.
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CaOattToflo

'Papagc^fti.

®ie iC)vf

3^e(lcr 9f=

ninc^t finb.
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tOlarfä

te.

Ävt 5U ^an:

bdn.

Sie'Pfctfce

finb fft;c feh

f«n.

8S «Keifen nac^ nerfctjic^encn X^eilen non 5(frica

S^giebt t)flfclbjt »€rfc()ie&£nc “Xiten ^ogel, befonbeeg ^apngcijen in gre^ci* tOlens«-

®lc ©ebtvarjen finb ihnen feinb, weil fic i^mn ^irfe unb ihren ^üifenfruebten »i«

©cfiaben thun. @if Rgc«/ eö gäbe beren »erfchicbene "Jirfen, aber Ca&a tTJoflo fa?

nicht mehr «(g jtoo. Sine ijl roic bie befchaffen, mel^e öon ^tlepanbriA gebracht roerben,

nur etmag fleiner; bic anberc ijl großer, hm einen braunen ^opf, SRaefen, ©chnabel, unb

§üße, ber leib ifl gelb unb grün. <£r hatte bon bepben, befonberg ben fleinen, eine gute

7(n>iahir bon benen berfchicbcnc jtufben; bie übrigen, etwa hnnbert unb funfjig, bracht«

er nach ©panien, unb berfaufte f^c, bag ©(ü<f ju einem halben ^ucafen.

2)iefe '33ögel finb fehe gcfdjicft in SSerfertigung ihrer Sf^ejler ,
melche fie bon 53infen/

unb ficiuen ?5Iattcrn bon Taimen unb anbern ^Säumen bauen, ©er ^^apagep fuchet ben

bunnefien 2ifl aug, an beffen CSnbc er bie 55infen befef^igf. 7(n felbige, bic ec etwa Stbb

©pannen lang (aht, mebet er fein D^efl aufg fchbnfle, unb hangt eg ibie eine ^ugel ang

^nbe bec^Sinfe, bah «me Oejfnung hineingeht, ©o erhalten fie ihre jungen bor ben

©chlangen ,
beren Iah biefe fchmachen 'Jfehe nicht ertragen fonnen. (£g giebt auch ba biel

anbere '^bgef, bic man inSiiropa, mohin fie aug beriebante gcbrad)t merben,

l)ut?ncp nennt, ©te haben and) anberc große unb fieine 58bgel, bie bon ben in

befannten ganflidj unterfchieben finb.

®ie fid) ber ^Serfaffer berfchicbene'Jagc am lanbe befanb
:
gieng ec bretj ober bicrnrai/

einen bon ihren l^arften ju fchen ,
roelche iDIontagg unb Sreptags, auf einer ®icfe, nicht

roeit bon bem ^(ahe, mo ber SOerfaffer wohnte, gehalten würben. SKanner unb ‘USeiber

begaben fich bon bier ober fünfUKeilen herum mit ihren ©aaren unb bie, welche

!u weit wohnten
,
giengen nad? anbern ihnen nahem lOiarften. Ilü6 benen ®aaren, bie

man hier fanb, erfc^ien bie große Tlrmuth biefeg ?Solfcg. Stwag wenigeg (Eattun ,
3e^

unb ©arn,.^ülfcnfrüchtc, Del, .^irfe, hbläcrne Raffer ,
g)almmatten , unb anberc fdehe

jum leben nothwenbige ©achen machten eg aug. 9)lan trifft auch ©ewehre, begglcidje»

etwag wenigeg bon ©olbe an.
, . ^ x,®eil fic feine 'Kct bon DJlünje haben, fo wirb alleg bcrtaufchf. ©«e geben eme ©ach«/

ober bigweilen jwep big brchcrlep für etwag anberg. ©iefe ©d>marjen, bon behberW

©cfchlednc, famen, ben Caba tVJofto alg ein®unbcc ju begaffen, unb hielten eg fn«

wag fehr befonberg, baß fte einen weißen HHenfchen faßen; benn fie hatten noch nie feinen

qefehen. ©eine .Kletbung war ihnen fo wunberbar, alg feine garbe; er trug eine fchwars«

bamahene ^SBefie, unb einen ?0lanfel baeüber, nach fpanifd)cr ^Xrf. ©ie bewunberten

bie wollenen Kleiber, bergleichen ßc nidft ßaben, unb fehienen bep bem ‘Xnblicfe ber Sffieft«

feßt berwunbcnmggboll. ©inige ergrifen ißn be^ b.en Tiermen unb .^anben, unb rieben

folcße mit ©peicßcl, Ju fehen, ob bic weiße ^arbc natürlich ober gemad^t wäre, unb ba ß«

fanben ,
baß folch« Pon feiner Äiinß berrührte

, fo Vergrößerte fich iße« Sßerwunberung*

©r gieng ßauptfacßlid; auf biefe EßZarftc, ju feßen, wie viel ©olb baßin gebracht würbe.

©ie 9)fcrbe finb in biefem lanbe ber ©chwarjen feßr tßeucr unb feiten, ©ic Tirabft

unb Tisanaghier bringen fie na^ biefen ©egenben Von ben Ißeilcn ber «arbarep, bie
^n

nachßen betj ©uropa liegt. Ueberbieß leben fic wegen ber großen .^ißc nicht lange
;

beno

fic werben fo fett, baß fie ißr ©Baffer nid)t laffcn fonnen, unb alfo berßen. ©ie

bic ?>ferbe mit ^Soßnenblattern ,
bic fie einfammeln, nad^bem bic Q^oßnen von bem

finb. ©iefe glatter werben flein gefd)nittcn, finb wie troefneg .^eu, unb bienen ßatt 0«'

l^aberg. ©ie geben ben ^ferben and) gpirfe, welcßcr fic feßr fett maeßt. ©in
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^ .9«w3C 3i(t t>on neun bis biei-je^tt fc^mav^c ©flattm, tiad;&em co guf unb fefion ifh 14 c-
e«n ^cn- eines fauft, fo (d^t ec feine ^fecbcbcfcbwocec §o§fen. ®iefe (aifen bon (Enönmoffd

gfiüiffcn jicaniecn ein 5<ucc machen, unb Ratten ben^opf be;jm3<iunte libec bem j)ampfe
'—

—

'

Oabep fie etifc^e wenige ®orfc fpredfjcn. 97acbge§cnbs folbcn fte eS ubec unb libec mit
«nem jorfen Oelc, becroa^ren es acbfjc^n bis iwaujig “^oge, ofine ba^ eS jemanb jn feben
»ffommf, beften einige moetfebe IScfcbwbrimgcn auf feinen 9fiacfen, weiebe wie fieinc
®'erecficbte jufammengeiegte Setteicben auöfeben, urtb mit rofbem kbec bcbccft jtnb. 33ei---

TOlfi biefee Umfidnbe hüben fie ficb tin, ba^ fiefteb mit gcogecec ©icbeebeit in eine
'®^ia^t wagen burfen.

b.VrS'®
«nb fufiig; bie jungen befenbecs bnhen

jJergnugen amfemgen unb Xanten, ©ie macben ficb hiefc «eegmigungen nuc bes neu ier

^
^ bepm SKmbenfebeine. ,3»bte^ct ju ^anjen if^ bon bec itafienifeben gdn,^(icb untcr= ©cbwacäm-

Weben. J)ie ©cbwac^en bewunbecten berfebiebene ©neben, welche ben ©cbiffsleuten
S^octen, befonbecS bie Ttcmbcufie

,
neef; mebc abec bas geobe ©efebub- 2!Bic einige bonWen an ^ovb famen, lic^ Caöa tlTofto ein ©tücf losbrcnncn, TOel(bes ihnen ein gcoficS

^ebreefen eihjagfe. 3bccSurcbtbecmcbrfef(cb,a(ö fie borten, baß ein ©anonenfebuß bunbert
dliann tobten fönnce,unb fie fagtcn,bas mußte etwas fepn,baS bem ‘teufet angeßorce

©ie becwimbertcn ficb a«cb fe^t übec bie ©aeffpeife, auf ber ec einen bom'©cbi|fe* fie ju ©ie hewim.

ct
*^*9*^*^/ fpielen ließ. QJep ^cfcacbtung bec pecfcbiebencn tßciie unb ßieccatben biefeS bevubic©a(f^

^;nßcum€ntß, b‘eften fie es fiic ein lebenbiges tßiec, baS fo beefebiebene tone fange, unb
pocten mit geoßem «eegmigen ju. (Eaba mojlo meefte ißre ©infalf, unb berichtete
wen, es fep ein mußfalifebes :5nßcument, gab cs ißnen au^ in bie .^dnbe. t)acauf
''‘^ronnten fie, baß es ein Äunßwerf wdre, fagten aber, es fep was göttliches, unb mußte
bon ©oftes .^dnben gemacht fepn, weil cs |b ongenebme unb manniibfaltige tone gäbe,
^tb fie batten nie etwas geb&ct, baS biefem gleich fdme.

t>as ©ebiff, unb befTen ©inciebtung feßte fie gleichfalls in geoße SSecwunbecung, ^
i'^i^obf als bie 59iaßen, ©cgcl, taue unb ‘Änfec. ©ic hielten bie' ©ibießlocber im .^im

’

fectbeilc für wirfltcbe 2lugen, mit benen es ben®cg juc ©ee fdnbc. -Die ©ueopder waren
Wen ©ebanfen nach fo große Sauberer, als ber teufel felbß. Sietfenbe ju fanbe

, fagten

|i^/ batten S)lube, ben ®cg pon einem Orte jum anbern ju ßnben; unb fie ceifeten jusr

^ee, wo man feine ©puren fdbe, welibes Piel febwerer fc^n mußte, ^a, ob fte glcidb
1® lange Seit außer bem ©efiebte beS ionbeS waren, fo wußten fie hoch ben®eg, ben fie ndb^

, welches bie ©ebwarjen gewiß ohne beS teufels ^^pßanb nicht tbun fonnten, Mes
fam pon ihrer UnwiiTenbeit in ber ©cßiffsfunß unb bem ©ompajfe her. ‘Hber am

J«ermcißen bewunbecten fie ein ficht auf einem feuchter, welches ihnen zugleich febbn unb uno «inl'isht

'»unberbarlich 'JOrfam ; beim fie haben in biefen ©egenben fein anbei- fießt, als pom
©ic fangen ben .^onig aus ben Q3icnenf6rbcn

,
unb werfen bas 'SBachs als unnuße beliebter.

btiiWeg. fJöie ber S3erfa)fer einem ©eßwarjen etliche ©icnenßode abgefauft hatte, wies

Ihnen, wie man ben .^onig horausndhme, unb fragte, ob fie wußten, was bas wdre, baS
^^'tficf bliebe? ©ie antworteten; fie wußten nicht, woju eSgut wdre. ‘Kber wie fie fahen,

fichter barauS gezogen, unb in ihrer ©egenwart perbrannt würben, erßaunten ße, unb fag-
<u : bie ©heißen wußten aßeS. ©ie haben nur^wo mufifalifcbe ^nßrumente, ein morifebes k\

, welkes
*) Septn Äamußo: Tabaccbc. Septn iStynms', ein ©ambofa.

^Wsetn. J^eifebefchc. II SJI
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1455 Wclc^fg mött eine gi-o^c ‘^.vummet nennen fonnte, unb baS anbere tnie eine ©etge,

Crtöa'molro nur mit jrooen ©alten, ©g wirb mit ben ^ingecn gefi-nclt, unb ^of feine»

Qßof^lflang.

©ev VII
0ie r>fi6en

Seine mufifflj

lifgiett 3tn

jinunentf.
on öie ®am6v«. ©ie fahren in Den Sb'i

t;inctn. (E'titbecfcn jivev ®oote. 3(ubere

gen if^nen. @ve greifen bie ©c^iffe ««. 35«*

ben abgetrieben, .fotnmen ju einer Untertes

b«ng. ©d)(agen niie ,^anbiim9 ans, unb sief^eti

fici) jurfief. ®ie0terne,fo«>c^l um ben iOovb«

al« ©libpol finb bict fwlgbar, i^icpget

SSitUer.

(Saba egjcfio »erfaft ben Subomei. grifft jweij

0(biffe an. S>e(et)reibung beö grönen 9?or*

gebitgeg. Sre^ fleine (S^ianbe. (Sine fefjone

Ätüftc, Swo 3lationen ©t^warje. Siefe finb

feiner .^erren ©flauen. Ser Slug SJarba^

ftni. ©ie fommen jn einem anbern. ©efjcn

einen JDottmetfeber and fianb. Serfelbc wirb

granfnmiief) niebergemac^t. ©ie fommen

€r uertaft 35eifaj|cc
,
tnd^renb fetne6 'J(ufent§a(tg in 25u6omcIs knbe, einen 9Hfcn,'S^f;i«^

l^ubcroel.
^ babon gefe^en, unb et[icf;e©f(aben gefauft glatte; fo bef^lo^ er, fernere ©ntbeefunge»

ju macf;en, unb fein ©Iiicf weiter ju bcrfuciien. 3i» biefer^bftebt wollte er über bas grün«

5Sorgebirgc ^inaus fahren, weil if^m 9>rinj n^cinrtd) in^^ortugall berichtet batte, wie ib»

jemanb, ber in bcnldnbcrn ber ©dfwarjen wd§I befonnt gewefen, berfteb^rt, bap f‘W

niebt weit bon bem ^onigreidje bon ©enega ein anberes, (5ambragenonnt,befdnbc, aus

wefebem, tweb ©rjäblung ber ©ingebobrnen ,
bicl ©olb nach ©pojiicn gefübet würbe, bap

bie ©b'‘itl^-”/
würben bereii^ern fonnen.

s?ereinigt €aÖa Hloflo ,
ben febr berfangte

,
biefeö ©olb aufjufueben, berlfe^ ben ^uöomd/

jicf) mit pei;* begab ft^ ber ©arabeffe, unb fcgelte ebne Sßerjug ob. ^Jln einem 5)^orgen entbeefte er

«v©vbiifen, jtbei? ©ebiffe; nnb wie er fte erreichte, fanb er, baf baS eine 2(ntonto itfÖ &t Wox^t

einem ©enuejifeben bon'^bel,bas anbere einigen ©bedeuten, bie bepm ^Jrinjen^emrid? '»

©ienjlen j^unben, jugebbrte. ©ie famen jnfammen, in ber ‘Kbftcbt, über bos gw»^

Sßorgebirge binaussufabren, unb ibr ©lÜLf bnreb neue ©ntbeefungen jn berfurf;en.

ber ^erfaffer eben berglei^en 'Kbftcbccn batte, bereinigte er fi^ mit ihnen, unb fte fegcite»

«Ile jufammen fiibwarts langfl ber ^üjle, ba§ fte bas ianb im @cftd;te behielten; beW»

bas fSorgebirge, welkes fw ben folgenbcn'5;ag entbeeften, war etwa bretj^ig italienifd?^

SKeilen weit bon bem ^la^c, wo ber f8eifa|Tev abrcijle.

25'efd)rei6ung

Sed Snpo

I8er&e.

©rep fteine

i£plan&e.

®as grüne Sßorgebirge, (Tapo l?cv6c, bat biefcnSilamen, weil bic^ortugiefen, welcb^

es ungefähr ein entbeeff
,

eS mit Daumen bewaebfen fonben , bie baS gauj^

^ab'r bureb grün bleiben. ©S ift*ein bsbrs nnb f^oneS SSorgebirge, baS ftdf eine guteidng*

in bie©ee firccfet,unb böt an bcr ©pibe jweene,^ügel ober fleine ^erge.
‘

2luf benfcIbeHe

unb um baS 58orgebirge finb berfebiebene 3)6rfee ber ©cbwarjen bon ©eneg« ongclegb

welche ficb in ©trobbnttm, nahe am Ufer, nnb im©eftcbte ber ^Sorbcpfegelnbcn aufbaltr»*

©s erjfrecf'en ft^ and; etliche ©anbbdnfe ouf eine halbe 3)Ieite bobon in bie ©ec.

5Bie fte bep ©apo X*erbc borbep waren, famen fte 511 brep fleinen unbewohnten 3^'

fein, boll grober grüner ®dume; iwb ba ihnen 50a)Tec mangelte, fo anferten fte bep cinf‘‘

babon, weld^ebic gr&bteunb frucbtbarjle ju fepn febien, in .^ojfnung, eine Qiuclle anj»'

treffen.
'

2lber bepm idnben fanben fte feine “Jlnjeigimgen babon, ausgenommen on eine'»

Orte, weldfer ibnm unnü|e war. (©ie fanben aber boeb berfdfiebene 58ogclnefIcr unb

welche fte jubor nie gefeben batten, ©ie blieben hier ben ganzen
*

109 , unb ftfcbfe»
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uiiö großen ^afeit, wofe«»» fiic eine imgfaublt^e QKcnge «»b taruntcc auc^ 145;
25enwli unb ©otbpfc^ /) ftngeii, t>aV)0ta baö (ötucf bon itt’olf ju funfsef^n 93fvmben <i:«^amo*?a

‘'>og. (£$ tnat im .^eumonatc.
' '

®en folgwben ‘5;ag feöüen ftc t|ccii iauf fort, unb bedielten befidnbtg bn€ lanb Im

^>iefe ©eite beö 58crgcbirgeö machet einen tOleerbufciu S5 ic Äuf!e t|t gan^ ^uj^e.
’

xicbeig^ unb tjoil fcf)6ncv gropei* 55aume, roelc^e befldnbig grün bleiben, b.ü niemals, n)ie

^ie enropdifi^en, alle 55(d(tcc nerlieten ;
beim baö neue iaub tude^fi tüiebcr, ef^e baS alte

j!^fdllt. ©iefe ©dumc flehen fo na^e am Ufer, ba^ fie baö ©eemaffer in fid; ju sief^cn

l^einen. S)te ^«de fie&t ungemein fc^on ouis, unb ber ^erfaffer §at auf feinen 5‘nf>rtcn

*wcb Oj^en unb ®e)len feine gcfe§cn, tneld^e i^c gleich fdme. Uebcrafl ijf fie non nerfd>ie=

*)fnen fleinen Jfüffen burcbnjd)|ert. ^ber bicfelben Reifen ben gcofjcn ©d;)itfcn nicf)tO, bie

^•d}t ^ineinfa^ren fonnen.

Ueber biefem fleinen SKeerbufen ifl bfe ^ujTe non jmo febinarien 0(iationen bemobnf. 3^)0 fd)U}at^
Mne non t^nen §ei]3t^arböfim, bie anbere ©emri. ©ie finb aber tneber bemÄonige je SJatten#«.

^n@cnega, noch einem anbern il'bnigc ober^errn untermorfen, ob wc^i einer, nach

•öefebaffenbeit feiner Umfiäiibc , mebe alö ber anbere geebret mirb. ©ie roeffen feinen

^mn unter ficb leiben, nicllei(^f bamif ihnen ihre ?!Beiber unb Äinber nicht entriffen unb

i« ©ffanen nerfauft tnerben, miebcp allen anbern fchtnar.jcn ^^ationen gefebiebt, tnelcbc

Könige unb Herren buben. @ie jUnb gro^e Tlbgotter, obne olle ©efege, unb febr graufam.
^ie bebienen ftd) mehr ber Sogen unb Pfeile, ols aller anberer Waffen. ®ie ®unbctt
^non ftnb unbeilbar, roenn Slut bci’ous fbmmt, unb ber Seeleute jiirbt ougcnbli{f(icb<-

^ie ftnb ungemein fcbmar5, unb roeblgebilbct.

Sbe ionb ijl noll ^lolj/ Reiche /
unb anbere ©emdifer, toelcbc ihnen ju großer ©icberbeit @{„6

dienen
; benn man fann Jiicbt anbers, alö burdj enge ^dffe, ju ihnen fommcit

,
unb bcömc= ^eeren©?!^

Sen fürchten fie fich nicht bor ben benachbarten .^erren. ben borigen feiten berfuchte wa.

^eeii'onig ben ©eneget oft, fie unters ^od) ju bringen; er warb aber allemal bott ihnett

iurücf-getrieben
,

moju ihte 9^feilc unb bie natürlid;e Sefejiigung ibi'cö fonbeS bteles

^ebfrngen.

©ic liefen Idngfibiefer Äüfte mit gutem ®inbe fubmdrfS, unb entbed'tcn bie fÖinit-

y’Ug eines ^luffeS ,
welche etwa einen Sogenfehufj weit, aber nicht tief ifi. ©ie nannten

Sarbnfitn, wie er in ber ^arfe bon biefer ©egenb fechjig Mieden bon bem grünen

'^oi’gebirge bemerfet ifi. ©ic fegelten bcp'tage an biefer Äüjie, unb anferten bes'KbenbS

^^emal in jehn ober jwolf Jaben Gaffer, etwa hier ober fünf SKeilen bomlanbe. Sepm
^of9angebcr©onne hifTcfenftebic©cgcIwiebcr,unb hatten bejidnbig einen 9)iann oben auf
^®>n 9)iafie,unb jweene am^interfhcile, ju fchen, ob fich bie ©ec an Untiefen ober Älippen

Stäche, ©ie fie borwdrts fegelten , tarnen fie an bie SKünbung eines ^luffeS ,
ber fb breit,

«Is ber ©cnegn, ju fepn fehien. Sep ©rblidung eines fo guten S'lufTeS anferten fie, unb be- anberer,

^loffcn, einen bon ihren fftwar^en 5>ülimetfchern ans ianb ju fenben, bon beivcn jebeS

^'^iff einen mit aus f)ortugatt gebracht hafte, ©ic waren bon ben .^erren bon ©enegtt

^Ubie erfien ^ortugiefen ,
welche ba angefangef, jn ©flabcn berfauft worben, hatten fich

^m^^^;j||fufhumc befchret, unb berfiunben bas©panifchc fehr wohl. ®i® biefep

^flobeti batte« fte auf bie ©chiffe Qeseben, mit ber Sebingnng, ba^ fich bon ihnen

SDl 3
'

nach

0 Söe^m 3?rtmuf»di <Drüt* SPecchio; bcom ©rynaws; iPfieens Veteeea.
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CitOvittTofro
V ---i

V

ßie fe^cn ei»

nen Soll»

mctfi^et ans

?an&j

welcfiec

gtaufams

tic^ nieöers

gemacht

W»i(i).

3lii!«tift in

i»er ©ants

(loa.

€infaf)et ii

iienSluf.

pa 9?eifen t)et!fc|>tct>enen tjoii 5(fnca

ncic^ &er DJucffunft einen ©fiaben aus bcn mifgekac^ten, |laft bec SScfoIbung, auSifK»

foKcc
,
unb ttieun einet öon ben DoUmetfc^etn feinem .^ervn »iee ©flaben fdjaffen fonni^/

mavb ec fretj.

®as ioos fiel auf bec ©enuefec ©cfiiff » einen ©oKmctfc^er ju fenbcn. ©acauf fefl*“

fic eine betneficf« Q3acfe aus, mit Q3cfe^I, baj? niemanb bon ben ieuten ans knb ge§en feilte, al^

wenn fie ben ©oUmetfcf^ec ausfe|fen. IDiefec feilte fic^ ecfunbigcn, wie es mit berSvegi«'

nmg unb bem ianbe beft^affen mdce, unb ob ficf) ba ©elb unb anbere ®aacen, bic bev

SOZube raertb tbdrcn
, befdnben. ® ic bec S^ellmetfcbec ans ianb gcfc|r, unb baS '23oef

etwas jucücfgegangen wac, tarnen becfcbiebene ©cbwacse ben bec ^ujte ju ibm. ©obalb

biefe mecfren, ba^ bie ©cbijfe fiel) bec Äüjte ndbecten, lagecten fic ficb mit Q5egen, ^^feilef/

unb anbecn Waffen im ^intcebafte, in Hoffnung, einige ben ben ieuten gefangen juk*

fommen, bie ibcem ©croaefen nad) ans ianb femmen wueben,

SZacb cinec tucjcn Untcccebung mit bem ^ellmetfcber, becen

fielen fic mit ibcen (Bomies, obec tuejen mecifd)en ©^weebteen, routenb übec ibn b^*"'

unb tobteten ibn, ebne baf bie im 53oote etwas ju fcinec ^ulfe tbun tonnten, ©ie Icutc

öuf bem ©ebiffe wueben ubec biefe D^acbeiebt febc befhiejt, unb f^loffeu, biefe Sßoltcc, bi«

fo bicl ©caufamteit an jemanben »on ibcem ©efcblccbfe uecuben tonnten
,
wueben mit tb*

nen noch uiel deger umgeben; beSwegen liebteten fie, unb fcbtcti tbcc 9ieife im ©efiebte be^

ianbes fubwdcfs foct . 3^ie Äüfle wac ubecall niebeig, unb wacb immcc fi^önec, unb mebc boft

gcünec ^dumc. ©nblicb tarnen fie an bie üDZunbung eines geoben S'kfT«^/ o» f«'««''

engften Octen nicbf untcc bcei) bis bicc QKeilen weit wac. ® ie fie fanben, ba^ man obn«

©ej^abc bineinfegetn fönnte, befcblojfcn fie, bafelbjt ju bleiben, unb ben folgenben ^ag ficb

JU ectunbigen, ob bas biefesÄonigeeieb ®ambrawdcc.

SSBie fic in biefcn ^lu^ getommen wacen, bec bet) bec ©infabet ni^t untec feeb^

acbtlS^eilen weit ftbeint: fo mufbma^ten ite, baf ec ju bem fo eewünfebten ianbeCßambi'**

geboefe, unb bab fie unweit beweiben ein ceid)es lanb eutbeefen wueben
,
wo fie ^aufd*

©olbeS unb anbece ^oftbaefeiten ecbalten ,
unb auf einmal ceief) weeben wueben.

5ag bacauf batten fic nuc einen febwacben ®inb, unb f^ieften ibce tleine ©acauellc bocan^

welche wobl befebt wac, unb Söefebl ecbiclt, weil fie tlein wac, unb niebt tief ins ®ajT«>^

gieng, foweit fie tonnte, foetjugeben. gdnben fieSdnte in bcm5lu|fe, fo fottten fic becc«

5^iefe ecfocfd)cn, unb wenn bec §lub f^tffbac wdee, jucuct tebcen, ^ntcc weefen, un®

fotebes bued) anbeuten. ©ie fanben biec Jaben Kaffee, unb tbaten, wie ihnen b«^

foblen wac, SDacauf fanb man füc gut, mit ben anbecn ©acauellen ein bewaffnet 23oof

ju febicten, nebft bec 58ecocbnung, wenn bie ©ebwaejen tdmen, fie in ibcen 5abfi«»S‘''*

an^ugeeifen, follten fie fi(b, ohne ^dnbel mit ibnen ju haben, juciiet :;icbcn; weil beegeieb«

unb bic Jjwnblung, becentwegen fieinbiefes knb gefomracn wdeen, buccb gute Tlujfub'"

tung, unb nicht buccb ©ewalt, muffte ecbalten weeben.

®ie23oote cüctfcn auf bemSkffe foct, unb fanben jwo tleine SfZeilcn lang bcffcn5i«f^

nicht untec fc4;ebn ^aben. S3et) weifeem ^octciicten fanben fte baS Ufec febc febon, un®

»oll ^dume. ®eil fie abec bemeetten, ba^ ec in »eefebiebenen ^ciimmungen bucd)Siano

jteieb; fo btelten fi« nicht fuc gut, weitec foetjugeben. 'Jluf bem Dvücfwege fallen fie

weit bec 5)Zunbung eines tleinen SduffeS, bec in ben geofen ftd» fccei) TtlmabiaS, bie
«tl

Stalien Soppcli genannt weeben, unb becen jebes, wie ein ^oot, aus einem ©tiicfe

gctnacv'-
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flfmacfjHf!. Ob fie mo§( {larf genug n>amt, ficb ju »evtfiei&fgen
: fo fui-cbteten fic fic^ 1455

boeb worben Wergiffeten 5^feifen, bie nncb bem SSeriebte ber ©ebwar^en won affen (Süu Caoatrioflo

»üobnern öon (Bambra gebraucht werben, unb ruberten begmegen, ihren SBerbaftungsbe^

fehlen gemdf
, in m6gii^f!er (Si(e nacb bem ©ebiffe jurücf. ®ie fie «m Q5orbe roaren,

jvoen Söoote.
befanben ficb bie ^flmcibias, bie ihnen immer gefolgt waren, innechnlb eineg ^ogenfebuffes.
^g waren ettua fünf unb jwaiijig ober bretj^igSKoren barinnen, bie einige 3t<t itws «wen

•h«en fo neuen Tfnblicf betra^teten, aber affet S3emuhungen ungea(btet, bie man fici) auä
bem ©ebififegab, weber naher fommen, noch reben wofften

;
fonbern enbficb jurucE fehrten*

^en fofgenben 9)Iorgen um bre^ Uhr , fegeften bie betjben Sarabeffen, wefebe juriicE 3[nbere oe»*

geblieben waren, mit bem ©frome unb einem fcbwacben 5[ßinbe fort, in ber ^Jfbjtcbt, bie folgen

teilte ju errei(ben, unb in ben fommen, unb in Hoffnung, leutfcliger 58olf anju=
tteffen, afö bag, wcicbeg fte in ben Tilmabiag gefehen hatten, ©ie fegeften, eine na(b ber

^bern, in ben §fu^, unb bie flcine|fe Saraöefle boran. ©olcbergejfalt hatten fie hier

Reifen juruef gefegt, alö fic ftcb bon einer SKenge “iflmabiag berfofgt fanben, ohne ju

fbifjen
, wo fofebe herfdmen. ©ie roanbten ficb gegen biefefben, naebbem fie ifire ©cbtffe,

fo gut fic fonnten, gegen jener bergiftefe 5Baffen bebeeft hatten, ©ic machten ficb fofeber-

geffaft, ob gfeicb febfeebt mit ©ewehrc bcrfehen, jum ^eebten fertig, unb trafen

halb auf fte.

S)ie Tifmabiag famen untet bag SSorbertheif bon Cööc tTIoficß ©cbijfe, wefebeg mi6 fommen
boran fuhr , thcjften ficb w swo f^dfften , unb nahmen ihn in bie 9)Utten. ® iefeg gab «n fi«.

thw ©efegenheit, ju jähfen, ba| ihrer funfjehn, unb fic fo gro^ alg fSarfen waren,
©ie horten 5u rubern auf, erhoben bie 9iuber, unb befahen bie Sarabeffc mit 9Sertt>unbe=

tnng, ©g mären jwifeben hunbert unb breb^ig «nb hunbert unb fimfjig ©ebwarje, affe

‘t’ohf gemacht, bon jicmficber ©rofe, unb fehr febwarj, ©ic trugen wei^e cattunene

'^mben on ben ieibern, unb weife SKühen ouf ben Hopfen, wie bie ©cutfdjen, aber mit

einem §fügcf an jeber ©eite, unb einer geber in ber SOU'tten, wobur^ fie ftdb afg ©ofba=
ten fenntlicb machten. 33ornc an jeber Tflmabia jhmb ein ©ebwarjer, mit einem runben

^ebifbe, ber bon feber ju fcijn febien, amTirmc; aber fic griffen webet bie ©arabeffc, noch

^iefc fic an.

©0 blieben fie ruhig, big fie fahen, ba0 bie anbern ©efiffe ju ihnen herunter famen. ©veifen bie

wgbann machten fie ficb bereit, liefen ibre Senber faffen, unb fcbojfen ihre pfeife ohne @cl)iffean.

treiferc Umjfdnbe auf jene ab. ®ic bie ©cbtffe fitb angegriffen fahen, brannten fic hier

'^tiiefe ©efebnh auf ben §einb fog. fOaruber erflaunten fie bcrgcflaft, baf fie ihrcQ3ogen

hinwarfen, unb ficb bafb ba bafb borthin umfohen, unb über bie ©teine, welche aug ben

Kanonen gefeboffen würben, beffürjt woren, wenn fic betj ihnen ins ®affer fielen, ^n
tiefer ©rffaunung »erharrten fic eine fange tSeifc, befamen aber w{eber.^erj, ba feine

^tiicfe mehr geföfet würben, ergriffen ihre S3ügen wicber, unb erneuerten bag ©efeebt

Wit gvofer babetj fie ficb bem ©ebiffe big auf einen ©teinwurf ndherfen. IDaranf

fingen bie ©ebipfeute an ,
mit ‘Jirmbrüflen auf fie ju febiepn. ®ec erfre ©ebub gePah

bureb ben nnturlicben ©ohn beg genuefifeben ©belmanneg, ber einen ©ebwarjen an bie

P^rufi traf, unb gleich tobtete. 3^ie icute in ber ^Mlmabta h«ben ben 9>feif auf, unb fahen

*hn bemunbernb an, fiepn aber beswegen ben "Jlngriff nicht fahren; fonbern festen fofeben

hershaft fort, fanben aber glcicbfaffg aug bem©cbiffc ffanbhafte ©egenwehr; fo, b«§ ihrer

”* fttrjer Seit werfc{)iebenc, obne SScrIufi cineg ©uropdere, tobt waren,

^3 me
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ZmeZfMt t>cvfeljcn n>at. ©iefeö Untecnc^mm führten p tmt großer

3Sni>mh
ntd-tc er sum 25e#anbe beefelbet,^ brajt fte

® * ” fiiÄie bedien Qtofien ^mwelUn ,
mb nbtWe bk ^llmabwe na^enbs burc^ io^

fSSg allei- Kanonen unb m-mbi-»fte, fic^ jufM ju jlef^cn.

bre9
Savattellenjufammen, unb ließen einen 'Äufec fallen, ber ße, »etl es ßittc ®et

”’‘*''©Äfuiten batauf, mmUtelfi ißiec ©ollmetfcßec, eine Untembung mit bett

SfuntS ©cß?av^en jufaben, unb ließen ße folcße oft vufen. Snblicß nÄßevte fid) ««e 'illmabta,

;ru3 mbik fl-agten bie ieute barinnen, tuas fie fnc Uefaeße ßatten, S^mbe anjugce.fen^mel^e

tarnen, mit ißnen feeunbfcßaftlid) ju ßanbeln, mie ftc mit ben

getbam ®enn es bie ©eßmarjen sufeieben macen
,
n>ollten ßc bei? ißnen sJetJe»

tßun unb tarnen bon fernen ©egenben, mit großen ©efeßenfen an tßcen ^omg ober

Äerrn
,
megen bes ,^6nigS bon ?)ortugaa ,

ber ißre Sreunbfcßaft bevtgmc.

^ darauf befragten ße bie ©eßmarjen ,
in roaS für einem knbe ße Mren , »le ber Äo-

cUe ,^anb= für ©Ute f I J
^.fj^en, menn biefe

ibne^raar nießts gaben, X)arauf gaben jene jur Antwort; ße ßatten bon ißren^anblun*

«nmß ben©cßfbarjen bonSenega ßßon SRaeßri^t, melcßes feßr bosßaftc feutc fcbu

Lßten, baß ß?fmi/©ßrißen einige 5«unbf(ßaft ßaben moaten; beim ße tbaren berf^

tße t ,
baß bie Vßrißen alle ?menfd)enfre|Tcr mären ,

unb bie ©cßmaricn nur tauften, ße ju

berteßim ©ben beSmegen iboaten ße feine ^rcunbfcßaft mit ißnen ßaben; fonbern
ß<^^

bielmeßr bemäßen, ßcsu tobten, unb bon ißren 5öaaten tßrem^errn
,

ber brei) 4.agc

reifen bon ißnen moßnte, ©efeßenfe maeßen. ©asfanb ßicße

Sen ben fiebern BluiTe gaben, ßatte ber IBerfaffer bergeffen. > biefem ?(ugcnbl£e

erhob ßcß ber fSinb; unb roie ße bie ubeln'Äbßcßfen bet ©eßmarscyntbedt ßatten
, gnff

fie'bicfelben an, aber biefc ßoßen nad) bem Ufer, unb fo ßattc ber ^ricg ein (^e.

^
Tltc Q>efeßlßbaber ber ©arabcllen befcßloffcn barauf, ben gluß ßunbea 5Rcilen ßi '

öuf m rm ß<= geneigtere SSolfer «ntref^en mur en. ?lber bie^oof^

IcutJmien begieriger, na6 ,f?aufe ju geßen ,
als fernere Unterneßmungen auSsufugn,

unb eSlarten ließ, ße miirben in fo maß ni^t cinmilligen
,
unb ßdtten auf biefer ^^aßrt feßot-

aemia getßan. Weil ße mußten, roaS für ein ßaloßarrig^Solf bie©eeleutc ßnb
: fo gaben

ße ißnen naeß, unb fegeltcn ben folgcnbcn ^ag natß Cvtbo Vevbe, ben iKuctmcg nadt

^*^SbiSib iSWifentßaltS in biefem ^lußc faßen ße ben nbrblidKn ^olarftern nur

finmal unb feßr niebrig; benn bei) ßeiterm®etter fd)ien er nid)tßbßer, als ctma eineianj^

ßod) über ber @ee, @(e bemertten gleicßermcife, in ctma eben ber ,^6ße, fed)S ßelle unb groß

iHtig (VHS,

;t)er tiitb*

lict)f «Potars

|tei-n iß ficßt-'

bar.

©ferne, bie bermoge beS ©jmpaffes
reeßf gegen ©üben, in fofgenber ©ießalt

* * 4t *

®ieff

> rtiamKfd ift atto öcr Süarae M 8an6eS, giefen bepgelegt. tJobfo« f«jet, er ßStte nie 3'

nidj\e?|l^s?Hib 0envflbve 2R«meiß®«m ßärt, baß iß« bie ^figeboßmcn onberS genannt;

nid c ©nmbi«, bet ißnen »cn ben Singeboficnen, «Is (See, welcße« einen 5ltiß bfbenm.

unb ni(ßt,«>ie man insaetnein glaut'ft;V)en ben ^ortiis
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iint> t>ert attörifnsentJcn (HpfanDetn iv S5uci& iii 95

J>icfe fiic für ben fut)li(f>en ^agcn, fonnfcii ftd> aber nic^t öcrfpretben, ben öornc^m-- 1

4

55
ftcn ©fern ju fe^en

,
ba fte bcn.D7crbpol ne^ nicht auö bcm Oeftchte nsvlobcen haften. ö:«öailTof?o

35cn crflen beö .^cumonatö fanben fie btc Stacht etif unb eine halbe ©tunbe , unb ben “tog
' ''

*

itnölfunb eine halbe ©tnnbe lang, S>as knb if^ fehr hei|, unb bem 5Scrfaffer nsavb

berichtet, ba^ ber 9vegen, weil bie iuft fo hei^ iß, tveirm aufs ianb fallt, bisweilen ijl

bie etroaS fleiner, bisroeilen großer, ©aö erjle nennen fie ^Sinter; benn alte SafigeeSßitu

f^'ge, bom ^eumonate an bis ben ganzen “iSeininonaf bur^, fallen liegen. ®S erheben fid)

Reifen in 3^orbojl gen Dfi, ober Ojlfiibofl, bep benen Bonner, 53lihc, unb erflaunlidjc

^egengnffe finb. SDie ©chioarjen faen um biefe 3tit iht -^orn
,
wie bie bon Gencgct.

Lebensmittel beftehemin ^irfe, .^ülfenfriidlten, Sleifch unb SDlilch. SSepm'Jlnbrudje
bes 5ages fältf ^iet nicht fo biel “thau

,
ols in 2Be!fd)lanb

;
benn eine halbe ©tunbe nad>

cntibid)ener 9ilad)t erfd)einf*b{e ©onne, unb n)ahte«b ber geit ijd bet ^immel etwas trübe,

Jhie bolt 0tau(hö. 3i)ic Urfache biefes gahlingen (SrfdjeinenS bee©onnc, welches fich in

liuropa anbers berhalt, fdjrieb (Eaöa tTJofio berSiicbrigfeit biefer ©egenben }u,itt benen

fiat feine 23ergc bepnblich finb, unb eben ber Q)?e9imng waren bie übrigen,

********#^*^********i(f*******#*J^»**##***»äl»

III Sopitel.

^te pet)te Steife M $(IuiTe ba Caba tta$ bei* .Stifte Don 1 456
5(frjca, 1456 , auf tvelchcp bie Snf^ln bed grünen SßorQebiväc^

entbetft werben. S>on felbjl befchrieben.

©er I 5lbfd)nttt.

^«bci?0icfto geht von fnge^ Snfeln bes grüs Sotb. Shnenwirb frennbtich begegnet. ÄaSSanb

nen SJorgebirges werben entbeut. Sueiwi iü bem 23ntti?Dtanfo unterworfen. wirb ein

58i(ta. 0t, Sago. Uebcrflu^ von Sifchen. ©efchenf gefchieft. ^riebens=unb,^nnblmigs»cvs

Splanb 0 t. 2lnbrenS. ©chroarje fontmen an trag, Soaren ber0<hwaräen. Shv« 0(hiffahrt.

f^^aba tTIo{t<* fonntc wenig ober nichts twn ber ^efchaffenheit bcS LanbeS bon ©ehtwnS^a-

(Sambrn fagen, weil er war genofhiget gewefen, nad) ©panien prüd ju ft’hven, gos ab.

ohne ba^ er weiter fortgehen fonnen. 5^h*ds gefchah felcfws/ weil bie ©ingebohr=

bes LanbeS nicht mit fich umgehen liefen, als welche ein (ioljeS wilbeS 5Sölf waren,

'vornehmlich bie an ber ©eefüfle; unb jum Xhoilr audj weil bie SHatrofen fo harfnaefigt

üvaren, unb ihm nicht folgen wollten, 2)aS folgenbe^ahr rüjleten ber genuefifd;e ©bet=

»nann unb er jwo Sarabellcn 5ufammen aus, um wieber nach bem gluffe ju gehen, ®et

Enfant, 2>on iSnnciucg, ber non ihrem 33orha£>en geh®*vf hatte, welches fie in ber '$:haf

•dcht ebne feine ©rlaubnif unternehmen fonnteu, war fehr bergnügt barüber, unb etitfchlof

H, jeihf eine eacabette mit ihnen ju fd;icten, ^llS alleS jur^eife fertig war: fo fcgelten

f'o im 'Jlnfongc beS SHapeS mit einem guten ®{nbc bon Äagos, m'^f weit non bemSSor-'

Sebirge 0 (. 'XMiicenr/ ah. ©ie fteuerten nach ben Sanarien, unb erreichten folche in we=

bigen ^agen, 5öetl aber ber ®in& noch immer gut war: fo fuhren fte cm bicfelben nidjt

; fonbecn fchteu ihren Lauf gegen ©üben fort. IDa ihnen auch ber ©trom
,

ber na^
©übwe|I
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Snfeln 6eö

gvünen 13or»

ge6irges»er=

i>en ent&ecEt.

0f.

96 9^cifcn t)CfWtet>encn X^itcit t)on 5(fnca

“rSe mbl7^ lagÄM^n 91otb fteucufm ,
aB^Ä / um fc m Ungmitta- ju entgegen. Um t>nttm tm f'®

f/4Si öcmun&cttcn fie fic^ ,
in biefen ©egcnben Janb ju ^uben

,

lins ansutrcffcn glaubten. 2lB fie barauf fogletcb imeenm ^ SbtS SU ftcigen; fo entbecften fte jrocp gco^eg^ionbe. ©a btefeS funb warb
; fo mac ^

«Bergnugen noc^ gvojjec; bcnn fie rouptcn gcrot^, bai btefe «S^lanbc m@panten

befaftnt maren!^ Veil fie ficb cinbilbeten biefc Oertee
‘©^e^emid

maccn ilu'@lücefoi-£sufcf3en: fo ilcuerten fie nnd) einem öon bcnfelben bman.

teil foldieö gav balb,unbfegettenrunb umbaffelbe herum, bis fie juctnem

.

famen ^acbbem baS ®etter jlillc gemorben, fdjichea fie i^r

feemaffnet ans lanb, 2)iekufe stiegen auö; unb nac^bem f« em@c«d biefergnfel bur^

h,-nd>fcn fie b{e^a6rid)f sunicf.fic böimtcn feine ©puc öon einigen ^inmohnet»

Seffcn^ X)cn folgenben 9)Zürgen fchicftc Caöa tllojtO/ um allen S^eifel

mit Stinten Tlrmbvuften ,
unb anberm ©eroehee beroaffnet, bahm, unb befab

TbClrS Sigfc unb ficb bafelbfl nicht fomohl nach ieuten,

ärablr lnremmln«; foaL ««' uV»<>lid)c 59!™3<5«u6™/ f«

“f.
Sra frun.t»o6tit MOT Wefe S63CI in «enfe^tn; unb btac()OT tme gtoS« ®™9<

£™\,fbm fenS. ®«s an no« »ic^tis« «n f« enrtt&n Je b^ »bm

ÄeXU ?CeseÄ” ^b «uf 16«m »eje, alle im ®eM.. j«m ben

önbern. 2)te ieute fahen aud) gegen Neffen etwas, welches wie

einer fo grof?en 5öeite, bah fie es nicht eedht unterf^eiben fonnten.
,

|“ffen1nU^'2lkÄ ^SiesSg non biefen »^icr ©planb^n,

me Z Sauben unb. «nbera «bjeln ““ f'*'“'“

gifcherep war n).

Um wicber auf bie Steife ju fommen, fo fegelten fie bon biefern ©planbe ab
;
unb ba fte

ins ©elicht bei- benben anbern famen, fo fud^ten fie nahe bep einem bon benfelben, bae

Moacr iaumc war ,
einen ^Inferplah. -^ier entbecften fie bie fSlunbung bon einem bluffe,

iinb meil fie frifch Gaffer braudjtcn, fo liehen fie ben Tlnfer falten, unb lanbeten, um ft^

S Ser tu berforgen. (Einige bon beS Sßerfaffers icuten giengen ben glüh etwa^

hinauf- unb träfe» einige fleinc ©een bon fd^bnem feinen ©aljc an, wobon fie eme geo^^

Inenge nach bem ©d)t|e brachten, ©ie luben babon fo biel ein
,

als fie nothtg ju hab

^aubln ;
welches fic aud? mit bem ®aiTee fhaten, welches ungemein gut war. ©^i^^

,0 3tus tiefer ©teße crtKHet, tag tiefe ^eife ^«<0 WoU Sabey4«M« Besgen.^^

einige 3at)w nacl)t)er erft betrieben Worten. Utit i|t oiel ,
ta|

. ? bee oLer«^
bie ©teße fcheint fief) «uf tie (£iittedHtig wn :in= erwähnet, feine Stacbricbt wii ber oothers
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Irotcn fan&en fic §iet in großer S)Zengc. ©ie nahmen eine gute Tinjo^i baoon ein, feeren 1456
©c^aien größer waren

,
als eine große ^orffefee. ®ic SHatrofen mad>ten toerfeßiefeene

Öerießte fearanS, wie fic feßon Dörfer in feem ?9Ieeefeufen öon 3frgm get^n ßaften, wo
‘ '

biefe gifeße ain^ ^außg, wiewohl nießt fo groß waren, ©cr^erfafler aß jur ^robe etwas

feon feem jleifcße, welches fe§r gut, unb nießf geringer ols ^albßeiß^ ju fc^n feßien, ba es

®inen guten ©erueß unb ©ejeßmaef ^atfe. ©ic fal3fen bielc feabon eiti^ welkes eine gute

^peife auf feer 9veifc war.

©ie ßngen au^ eine fo große SKengc feon ^ifeßen in feer SWunbung tmfe feem bluffe ^SußgeSts

f«Ibß, baß cs !aum glaublicß war; unb ob fie fofef^e g(ei(^ nii^t fannten; fo waren fie boeß f^e»

Stoß un5 woßlfcßmccfenb. ©S fann ein ^a^rjeug bon 150 Tonnen in feen ßinein*

ftgeln, ber einen guten 55ogcnfcßuß breit war. ^lier blieben fic jweenc 5age, um fic^ ju

ftifi^en, unb nabimen außer obgebacßtenfebensmitteln noeß eine große 9)Iengc bon 'tauben
*•«

/ feie fic o^ne töbtefen. ©em erjlen ©blanbc
,
bcß bem fic anferten

,
gaben fie

2^^amen Sona ‘Dijla ,
weil es bas cvfic war, bas fie in biefen ©egenben gefeßen

;

Unb feas anbere, wclcßcs bas größte bon ben bieren jn fc^n feßten, nannten fie ©t, jlago
®ber 3acob, weil fie am ^^ßtlippt :3^cobi ‘Sage bafelbjl 2lnfer geworfen.

“Xis alles 5ur3ortfeßung ißrerSieife fertig war: fo fcgcitcn fic bon biefen ©planben aß,

Unb naßmen ißren fauf na^ feem grünen 35orgebivge, wo fie ju @peÖcgai* anlangten.

©ie ßielten fii^ im ©efii^te beS ianbeS , unb lamen ßernaeß an einen ^loß
,

bie 3VVO

Palmen genannt, welcßer jwifeßen bem grünen SJorgebirge unb bem ^luffe ©enego liegt.

©ie wußten ben lauf fo gut, baß ftebaS SSorgebirge ben folgenbcn ‘Jag befegelten. 5Da
fie nun weiter borwarts gtengen, famen fte nod} einmal ju bem ^luffc ©ambra, in wcicßen

fie ßurtig einlicfcn. ©ic fegelten, oßne ®ibcrfe|urtg bon ben ©eßwarjen ober ißren 2(lf

Utafeien, ßets bep "Jage, mit bem ©enfblepe in ber ^anb
,
feen Jluß ßinauf. 58on benje--

’^igen 7(lmabicnber ©cßwarjen, wclcßc fic in ber 5*crnc ßalten ober feidjt an feem Ufer

^^es gluffcs ßinrufeern faßen, bermutßcten fie ni^t, baß fie eS wagen würben, ndßcr ju

*^nert JU fommen.

Ungefdßr jeßn CDleilen weit in bem ^luffc, warfen ßc an einem ©onnfagsmorgen bep
©t.ofnövffls.-.

*inem ©planbc, baSfaß wie ein glattes ©ifen ausfaß d), 'JInfer, wofelbft einer bon ben aifd.

'^latrofen, ber an einem lieber geßorben war, begraben warb; unb weil er 'Knbreas ßieß,

^ub feßr beliebt war, fo gaben fic ber ben SHamen ©t. ^nbveae, ben fic noi^ ßaf.

©ie berlicßen feiefes ©planb, unb giengen ben ^lui? »eitet ßinauf. ©inige bon feen 7(1=

tUabien ber ©eßwarjen folgten ißnen, wiewoßl bon weitem, ©ic riefen folcßen ju, unb feie

^ollmetfcßer fpraeßen mit ißnen. 9)lan wies ißnen einige ©pielfacßcn, bie man ißnen ©djmnrjc

Seben wollte, unb fagte, fie fonnten fießer ndßcr fommen, oßne feie geringßc gutdjt; benn fommen an

bie am 23orbc wdren gut geartete unb gcfittetc fcutc. Jlic ©eßwarjen würben bobureß ^»to.

“"gclocft, unb ndßerten fi^ naeß unb naeß ben ©dßffen. 3'aleßt famen fie ojt bie ©ara=

belle, wclcße bem©aba 9)loßo jugeßörte; unb einer bon ißnen, welcßcr feines JJolImctfi^crS

®Ptad)e bcrßunfe, gieng ßinein. tiefer ©eßwarje crßaunte feßr ,
ols er bas ^innere ber

’^utabeac ncß)1 ißren ©egcln wnb ißren Jafelwcrfc faß; beim fie ßatten feine onberc TIrf,

ols

J«tcß ben (EabO MTofio feilte geßaöt ßaöen, öem

®®*ß bie (5;f)re baren cigeotlitß jiitotnwt. ©ieße

*wn I Söanb, a. b. 28

^(llgcm, Äeifcbefct?r. 11 Sonb«

asepm Kamafto :
poleß'ne. Sieg feßeint

bie 0t. 3ttcob8infel ju fepn, obwoßl bie ^ntfev®

nung ni^t ritßtig ift.
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Sonett

freimbüc^

begegnet.

j^icrr 95attU

wanf«.

S^m »itb

rin ®cfd)rnE

gefc^ieft.

^riebettös

«nb J^anbi

tttngstractöt.

5ffiao?en Ber

0d;»«vifn.

98 ^Keifen ttad^ t)erfc^tel)encn tjon Stfrica

a(ö mt( Dvubcrtt jut ©ce ju gcf^cn
;

unb glaubten, affe ®elt f^äte bcrgletc^iett..

rounbevte ftrf) auch eben fo febv nbec i^ee §ai’bc, alö ubei* ibve .Kleibiing; tneil fein
_ ^

gro^tent^eilä naefenb gteng , unb wenn einige non if^nen befleibct roacen, blo^ ein weil?«!’

baumwo'ffene^ ^?embe trugen.
x. -r nx.

©ie erjeigten bem©^n)arj€nnle(e.^6f[t^feif/Unb machten tfimcimgeb(emc0efcbente^

n?orubcr er fe^e üergnügt roar. Saba 9)tofbo fragte i§n nerfebiebene ©a^cn, bie fein vain

öttgtengen; unb jule|t berichtete er, fte indren in bem knbe ©ambra, unb ^ovc>fan£0‘

»are ihr Oberhaupt, beffen Tfufentbalt, fo nie! er non il^m (erneu fonnte, jtoifeben

unb ©übroefi, ungefähr neun ober jebn ^agereifen weit, entfernt (dge. ^ocofdngoli »ndt

bem .Könige non llleHt jtnöbar, roeicber ber gro^e Äaifer ber ©ebtnarjw Sö gdbe

bem ungeachtet noch nie(e fleincre .^erren bafelbjl, bie na^e an bem gluffe auf bepbenSt*'

fen beffeiben mobnten; unb tnenn eo ben Sceifenben beliebte, fo moffte er fie ju einem nod

biefen Herren f^ubren, welcher 2>atttmanfa hie^j «c »uoHtc ouch llnterbanblung mit ib>’'

pflegen, in einen StiebenS^ unb greunbfehoft^tractat mit ihnen ju tneten, weil er fie tu'

gute ehrliche fente hielt, ©iefe feine Tfnerbiethuug gejtel ihnen fehr. ©ie führten ihn n»

ber Saraneffe mit fich, unb begegneten ihm ehrerbiethig. Sinbem fie nun ben ©troiu

hinauf fegelten, famen fie an ben Drt, wo 2>attimanfa fich aufhielt, welche^, nach bt»

SSerfafferö iö^epnung, über nierjig iOieilcn v>on ber «münbung beö glu)Tes war.

5Snan muh anmci-een, bah fie offlich jlcuertcn, ba fie ben glüh h'uan giengen, in W<u

chen nerfchicbenc fleinere ©trome fallen, ©ie fanben, baf er ba, wo fie »ordinier fame»/

enger war, al6 in ber SKünbung, inbem er, ihrer Slechnung nach, nicht über eine 9}lcil6

breit war. :j(lö fie an biefen Ort famen, fchicTten fie einen bon ihren ©offmetfehern un»

ben ©chwar^en }u bem Sattimanfll, mit einem ©efehenfe bon einem feibenen morif^t«

bleibe ^l^imba genannt , welche^ wie ein .^embe gemacht , unb fc(>ön genug war. ©n

gaben auch biefem ^errn Snachricht bon ber Urfache ihrer Tlnfmtft; unb melbeten ihin/J>‘’|

ber Äbnig in gJortugaff, ein Shrijl, fie
Triebe unb greunbfehaff

mit ihm ju treten; unb liehen ihn wiffen, baf, wenn er einige ©uter ihreöianbeS betlangt«/

ihr ^onig ihn jdhrlid) bamit berfchen wollte.

©obatb als bie 25othen basjenige, was i^ien aufgetragen worben, ouSgerichtet

:

fahl 2^v;ttimanra fogleich einigen ©chwarjen, nach bcrSarobelle ju gehen; mit benen ff«

nicht nur einen greunbf^aftstractat aufrichfete»; fonbern auch berfchiebenc ©achen gegc)

fdjwarje ©flauen unb etwas ©olb bertaufchtent wiewohl es nichts in Sßergleichung lun

bemjenigen war, was fie nach ber 97achricht berer bon ©enega erwarteten. ®enn

biefc fehr arm waren: fo fahen fie basjenige als eine grohe 9Kcngc an, was unfere Dleifet'f

»ur für .^(einigfeiten hielten, ©ie fchdhen ihr ©olb für eine fehr fofibarc ©a(^e ,
unb n’

hoherm Berthe, als bie ^Jortugiefen ;
bennocl) erhielten cs bie lehtern für einen fehr hi«}’

«en 9)reiS, weil fie eS bon ihnen für ^ingc bon fehr geringem ®erthe hefamen.

blieben hier cilf ‘5:age; in welcher bie Sarabellen bon einer groben "jlnjahl «Schwär^

befucl)t würben, bie bon jeber ©eite besgluffes famen, etwas neues ju fehen unb ihrc®«ie

ju bcrfaufea, worunter einige wenige golbencDiinge waren.

©ie hanbelten mit Sattun unb baumwollenem ©arne. Sinige ©tücfe waren gaw

weih; onbere mit blau unb weih gcjlreifet, unb eine britte Tlrt mit rothen, blauen u«

weihen ©treffen, fehr gut gewebt, ©ie brachten auch S'beth unbXpdute bon

SJieerfahen, grohe unb fleine ^Sabiane bon berf^iiebener 2(rt, fßJcil folche fehr
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tint> l)ctt attörati^eii^en ©)fanl)en* iv ^ud& in ^a^j. 99
fo öerfauften |tc btefetbcn fe§c mo^lfetl^als für etwaö, bae nlc^t «ber je^ii tT?ai*quct baß 1 4 5 s

^fücf roe«]^ war
; unb eine Un,jc «waß, baß nicht mehr als bierjig ober [unfjig werth tttoff#

^ar, ©te bcrfauften es aber nicf)t nach bem ©eroichfc
; fonbern ber ^^ecfajfer urtheiife,

'—v-—

'

es fo öiel ungefähr wäre. 7(nbcre Schioarje brachten berfchiebcneTlrten »onS'tnthtm,
jporuntcr ntele fleine wilbe 5DatteIn »on feiner fonberlichen ©üte waren, bie über bon ihnen

hbch gefchdiet würben. 5Die 3)iatrofen a^en bon biefer Frucht, unb fanben, ba| fic

8an5 anbcrs fchmecftc, als bie europaifdje. ®cr ^Bcrfaffer wollte cs nicht wagen, eine

^bäurühren, bamit er nicht ben ©urchfall ober eine anbere i^ranfheit babon befdme.
^)ie ©chiffe waren aße Xage mit ieufen bon berfchiebenem 2(nfchen unb berfchiebener

^Ptache bcfe|et, ba bie ©chwar^en nicht aufhorten, in ihren 'Hlmabien mit S)Zann unb®eib fahrt,

. öln^ auf unb nieber bon einem Drte jum anbern ju fahren, ©ie bebienten ftch blo^
ft jHuöei- ©chiffen ;

unb ruberten ffehenb an be^ben ©eiten, ©s rubert jtets einec
vinten, halb ouf ber einen, faolb auf ber anbern ©eite, um bie'Älmabia ffets in ihrem laufe
8« erholten, ©ie befeffigen ihre iXuber an nichts; fonbern halten folche flets in ber .^anb
^tt. ©tefeS Sluber ifi eine ©tange, wie eine halbe lanje, achtehalb §u^ lang. ?ln bent
^nbe berfelben machen fte ein breites runbes 5Srett feffe ;

unb mit biefen ^inflrumente«
tubern fte fehc gefchwinb Idngff ber Äujfe hin. ©ie gehen in bie SJtunbungen ber§luffe,
^ten fie eine grofe 5)Jenge haben, unb rubern fehr fi^er. ©ie gehen nicht weit in bie
w, noch bon ihrer eigenen ^ufie, bamit fic ntt^t bon ihren SRachbarn weggenommc«,
Pnb als ©flaben berfauft werben. 5Den tifen bes ^{benbs würben fe eins, ju ber SS)lun-
uug bes $^luffes juruef ju fehren, weil biele bon ihrer ©efellfhaft anftngen, franf ju wcrbe»nv

mit hifisen Siebern befaßen würben ;
unb giengen bavauf ab.

0ct? II

tgeti^ion 5{t: @rf)warj«ti. (Srofe >§0^6 laßen (Sam6ra.55lugOön^ftfatiJJanfa.58cc3e6ir^

~Äumf. ®er ©ephant. 2(rt folche äu jn^en. fKcro wirb entOedt. Slöße 0t.^tm unb Somingo.

gififc^ bcßelben wirb gegeßen; beßen 9lio®ranbe. Sßcwohnte ©plonbe. Vlnorbentliche

*®nb befcijrieben. Sas SSoßerpferb. 0ie oers Sbbe unbfluth. ©ewaltiger 0troni.

ifl no(^ übrig, 5« erjahlen, was ber löcrfaffer bon bem knbe wdhrenb ber futjen gett %t( Stell*

r feines ^lufcnthaltsbafelbffangemerft unb erfahren hat. IJBaS ihre 9teligion betrifft, fo gion.

^“teht fte aus berfchiebenen ^rten ber 'übgottcrei^. ©ie haben bielen ©lauben an 3««-
jj’^teoen unb anbern ^eufclsfiinßcn; hoch glauben fic aße an ©oft. ©S giebt ?9tuhammes
^atiec unter Ihnen , welche nach bielen Idnbern hanbeln, unb nicht in J^dufern wol)ncn, wet(

5>ie ©chwarjen an ber ©ambra effen .^unbeflcifch/ wobon ber 93erfaßer niemals ßf$en?«t,

pyoret
, &af cS an irgenb einem Orte gegeben würbe. 3‘htt -S^leibung tß ©attun, woran

|^.t*»en Ueberfluß ^nben, welches auch bie Urfa(^c feijn mag , baf fic nit^f naefenb gehen,

bie an ber ©cnega, wo bie 35aumwoßc feiten ij?. ®ie Selber flciben ftch auf

bie "Jlrt; vmb wenn fie noch jung ftnb, fo machen fic ftch flOtP ®^or @pi|e einer

2 hotfe«

3Borte beem ÄamnjiO fmb: & non ftanno ftemi a cafej Perche li paefani non iw
'"'’o cofa alcnna.

itt
»fl. i-y* I.VCII UWJ ViV vVH

f
IV'IC ViC

J°Pigrcichs ©enega, h^^f« «ben bie lebensmittcl upb IXeif bon mehrerlei? Wirten ,
alö

^•ß)er in bem ianbe wdrfift

/
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©rp^eJpile.

®reitc^än»

nt?.

€lfi>§«nten.

©cffeti

S!cif(J)roW

.jcgejjen.

. iKeifett tta^ tJerfc^iekneu X^citcn t5on

bctficrt maid aUcM S'igwen auf bem 23cü11cn unb^i-mcu; welche mc bM«'

Sm fdbenen Ämen auf ben ©c^uupftuc^ecu ausfe^en, unb memd^ ®g
tft

unbbte.^t|e nimmt fo,

macTn tiefem |(.# biel ^ei^ee, a(S auf ber @ee, mel.|e6 bon bet gvo^en

«Saume bcrurfac^et mucbe, welche in biefem knbe ^auftg fmb. emei ^mjte, iw

njcit bon bem Ufei- bicfcS Slujfcö, tbo bie ^Ölatrofcn ^mgtengcn, Raffer ju futten, tb

S keft« »«»; W. ^.öf>c Okr Mt ««t fff
®'*

«SSWblS!

©c^u^e in bei- SKunbe ^attc. Sv mav boffev iod)cv unb

fef^v bveit, unb fpveißten firf} aus, meldjeg einen Ö^f Lg S‘
nod) anbeve ^aumc, bie biel brcitev roatcn, atb btefetr, movauS man bie ©ufc beS

reS« leicht fd>Iie^en fann, tnbem bag lanb bon betfcbicbenen©trömen Staffelt roub.

©iefeglanb mbodevSieprianfen: bie SinibO^nev aber miffennic^t, rote fic

machen fotten ,
a(s in anbern ianbevn. ^(6 fte in bev 5mtfte bee «^sMfeß

S fLtt bve^ Slep^anfenaug bemSe^bfjc, unb gtengen

©ie fcbicften t^v ^oof unb einige ieufc aus, ju t§ncn 5u ge§cn,

maven Äb ibvev TCnnubevung aber febvten fte miebev ,n baS ©e^ iuvutf- ^S n aUe; deL «erfafT«- Icbenbig fa^. « ber Seif mtes «bm ^»«mtmenra ^

^ruLnebmev eebmarjev, aus ^6picbfeit,noJ einen tobten jungeM^^

nabe art bev2nunbungbesSi«P tbo^nte,nac^ einer jibepf^igeiMagb gefobtet|aftc.

©iefes mt jaget ju «» bem ©ef^bije, blc^ mit SSogen unb ^
•^bre Tirt ifl, ba^ fie ftd) hinter einen ®aum fleCen, unb sumeiien auf bie

feigen ba fie in SSevfoigung bcS Slepf^anten bon einem jum anbern
mL

LitbeS ein großes tbicr ift, fo muß cS borßer on bielen Orten bermunbet mevben ,
e^e

TmS'ntmx, oßne'baß es itod) einige 9)tad)t i^abe ju tbiberfer^en ;
micibo|I td

W, "wffl nw* ü.(t^
fdtalten fie boeß, baß er fo biel gleifcß, als fünf ober fed)sOd}fen, ftaben mußte.

®er ©dArje feßenfte bem Serfaffer basjenige©tud, mas ißm am befen geßel; u«

aab bas Übrige bin Jagern, fid) bamit lußig ju maeßen. %\$ Saba 5)loßo ßorte, bW

ÜgfeTtßbLbenecßmariengegeffen mürbe: fo feßnitterein ^

^

Lrftn ab Sr aß babon, bamit er jagen fonntc, er ßattc bon bem gleifcße eines tß

Äfe feinenknbedeutengegelTen ßatte. Sr fonnte aber olg^

«SrLrtt-bren ' bcnn er fanb eS nid;t nur ßart, fonbevn auj bon feinem angeneßmen©

‘ TtbS tW wti bei. »ei..«. , unb ein ©lief Mn bem Mffel 5« bet £« «

LL • nebff etmaS bon ben .paaren ,
bie bon bem .Körper ausgeriffen movdn.

J ^

<B.,n5o» lie|l: ffiimmitWenf«. «Telir« ota imnft, ««.b Um >breB 5<if* i” «'

tingoifc^en ©pradje ein Äonig.
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iint> t>en angt»4nscnt>cn iv SSuc^i iii ^ap» loi

©tucfc §{etf(^> mai-b emgcfa(5cn, unb ec iibecveic^fc fofc^ieö be^ felnec 3«i‘ucffuttft bein 1456
^)cn iEni‘i£)iic5, ber eö müöieletnSßecgniigen aiitia§m, inbeni e^ baß ecfle roac, »oelc^eö au$ Ca&a^ofio

bjefem ianbe fam, ba^ burc^ feine eigene Tiufniuntecung enibecft roorben.

9)Ian mug beobachten; ba^ bec 5«^ beg (gfephanten cunb ifl, wie ein 9>fecbefu^; abec o^ne Sejfen

-^uf; toelchec bucch einehnet«; fch'i’fltJ® tmb fe^c bi(fe ^auf toecgutet wirb, bic on bcm wit& 6efchrie=

^orbertbeiie mit fiinfSldgein befe|t ifl, welche cnnb,unb bon bcc®r6ße eines (ßi'OjTonc e)

ftttb. ©er bon bem jungen €'feph<mten war ni(^t fo flein
;

fonbern bie ©ole, welche

tunb war, hatte nberaK anberthalbc ©panne« ^ben ber bernehme ©chwarje gab bein

tliof^o einen anbern ^lephantenfup
, beffen ©ole brep ©ponnen unb einen

hielt
; welchen er nebf! einem 3<th”e bon jwblf ©pannen gleichfalls bcm ^nfonten über-

t'eid>te, bec einige Seit nachtet ihn, als eine grogeSuriofitat, ju bcc^erjoginn bon ?Sur*

Snnbien fihicfte.

^n ber (ßömbi'ct, wie au(h »n allen anbern Slüffen an biefec ÄufTe, beftnbet ftch Sa658J«lfccs

nuger ben (Jolcatrici unb anbcrn-^thiecen auch eins, baS tX>af]erpfcri) genannt. <£s ijl Pfee&*

fajj bon eben bec 2lrt, als bie ©eefuh, unb lebet fowohl ouf bcm ianbe, ols in bem ?GBaf'

fer. gs ifi bon ieibe fo fiarf, als eine ^u^, unb hat nur furje ^eine mit gefpaltencn

gupen, einen breiten Äopf, wie ein ^ferb, unb jweene h^h^ B^hnt/ wie bie J^auer

eines wilben Sbers, unb hat bec SSerfaffer einige babon jwo ©pannen ho^ jlehen feheh.

33 icfeS geht aus bem SlnfT« h^tauS, unb an bem Ufer hin, wie anberc bicrfu|igc

‘^hitte; unb würbe noch niemals auf einer bon ben ehrijllichen Reifen entbcefet, fo biel

tTJof^O erfahren fonnen, au^er bielleicht am ijlile. <£r fah auchSlebermdufc, ober

bielmehr (Sulen /), brep ©pannen ha^ ,
unb berfchiebenc anbece 5Ö6gel ,

bie bon benen in

nnfecn ©egenben fowoht om ©efehmaefe, als ©ejialt, ganä unterfchieben, aber fehr gut

i« effen waren.
. .

^Is fie aus bcs 3attimanfa knbe ahreijTen, famen fte m wenigen ^agen aus bem SSertaflen bie

Slujfe, unb waren genugfam mit ®aaren berfehen, fte aufsumuntern ,
weiter ,^11 gehen. ®nmbr«.

i-hib weil fte fo weit gegangen waren, fo faljen fie es als eine löbliche ©ache an, ihren lauf

längfiber Äöfic fortjufehen. Sflachbem fte barinnen eins geworben, fo fieucitcn fte mit

einem guten ®inbe weiter borwdets. 'iffleil fie aber gar ju nahe an ber 5)iunbung bes

§lu(fes ©ambra waren, unb baS ianb eine grojje ©trecle gegen ©ubfübwejl fo *t5eit, als

eine gewiffc ©plfc lief, bie fie fiir ein Vorgebirge hielten : fo hielten fie fich gegen ?83e|ren,

Mm bie ©ec 5U gewinnen, obgleich t>ie ifufte fehr niebrig unb boller Vdume war. "JllS

biefes ge{^)chen: fo merften fie, ba^ es fein Vorgebirge war, imb baS Ufer bicht an ber

«nbern ©eite ber ©pi|e ju fcpn fchien. ©em ungeachtet hielten fie fich t^ach etwas babon

entfernt, weil i’unb um baffclbc einige SJieilcn weit in bie ©ec Klippen waren, ©ie^

Uothigte fte, bcjfdnbig jwep 9)fann in bcm Vorbertheile bcs ©chiffes, unb einen auf bcm

9)laffforbe JU halten, um bie Klippen unb ©anbbanfe ju entbcefen. ©Ic fegelten auch

Mur bep 5agc, unb lagen bcs Slachts bor 'Jlnfer.
^

©ie €arabeflen giengen wdhrcnb biefer Beit ein® hit’ttr ber anbern, unb warfen täglich ^afci.-

bas iootb, um Ju feht>V werboraus gehen feilte, bamit man bie ©treitigfeiten bermkbe. manfa,

SRachbem fte jweene ‘Jage auf biefe "Ärt im ©efichte beS lanbes gefcgelt hatten: fo ent=
'

"
3

beeften

,
0 ©ne octtcimnifc^c @it6etmfittje, nicht fi6er g) (Scyn^aa nennet if;n^4ti:i«enre,utti) voci

ein ©ilberpennp gre^. her 25atiittart|(l.

/) ©cynßwshfltMefeSiSlc&ettndttfenn&^nlen.
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loa Mftn ttac^ tJerWieOeite« XWUn m\ ^ftica

1456 fcccftcn fi'c am bcittcn bic SOlünbung eineö5lu|Teö, ungefd^v eine ^olbe SKetfc mcif. Unö

C«9«iWof?o gegen '^ibenb fa^cn fic einen tleinen 9}leerbufcn, ben fic fuc bie (ginfa^vt »on einem anberti

^luffe f^teiten. 5Beil eö aber jpdte warb, fo warfen fic 2(nfer ; unb ben foigenben SSnor«

gen fegelten fic in ben CDteerbufcn; unb fanben bic ^Jldnbimg eines breifeu gJuffeS ,
bcc

nac^ bee "^erfaiT«V8 SÖle^nung ni^t fleiner, als bic (ßambft; war. '-öenbe »Seiten bef-

felben jiunben uoUer fe^r fi^ianfen unb febonen grünen ^^dume. “iiis fic ^icr “Jinfer geworfen/

berebefen fic fief), iwepe non it^ren löooten ausjurüjicn, unb ihre ©oßmetfeber ans lanb $»

ft^idteti, unt; wie gcwobnlicb/ öon bem lanbe SRad^viebt cinjudeben. tiefer (£ntfd)lu^

tnarb ins ®erf gefebet, unb bie ©otlmetfcbcr famen mit einer Slacbri^t juruef, ba^ bec

glub, t>ev ^luf) 2\afamanfrt, »on einem fdjwarjien Jjerrn biefesSRamenS genannt wurbC/

ber ungefttbv breofig SKeiien an bemfetben hinauf wohnte 5 bamalö aber nicht ju .^aufe

war, weil er wiber einen anbevn .^errn ju geibc gezogen,

ajergcBtcde “Huf biefc 3ita^ricbt fegeften fte ben foigenben “tag bon biefem giuffe, wetdjer fünf unb

3to>:ü wivb jwanjig ©eemeiien, ober bunbert fieine tÖieiicn »on ©ambra entfernt war, unb famen
entbeeft. Vorgebirge, ungefähr fünf unb jwanjig fieine ?9icilen weiter. S)iefes Vorgebirge tjc

ein wenig hob«»-' /
niö bie übrige ^üfle. SSieSpi^c bcffelben febeint roth ju fenn, unb ouS

biefer llrfad)c warb es aud) <£apo l^opo genannt. "Kls fic weiter fuhren, geiangten fie

an bic QJlünbung eines fehr breiten S'<«lTe^/ ungefähr einen Q5ogcnfcbu^ weif, unb gaben

Sin? @t ihm, ohne hi«rm ju gehen, ben 9^amen St. :äniM. 5öciter hinouf famen fte an bic

Intw.
"

Viünbung eines anbern gluffes, ber nicht fieincr war, als ber cc(le, ben fie St.
®tS)emin5

nje nannten, weidjer nach ihrer Sve^nung ungefähr fünf unb funfjig bis fecbjtg 5)ici(en

bon bem 'Vorgebirge ^oco entfernt war.

S\io®van&e. ^n einem anbern "^age famen fic ju einem fehr breiten giujfc ,
weicher juerfi cinS)tcer^

bufen ju fepn fehlen, unb würbe ungefdhr jwanjig engiifcheSEßeii^ breit gefchdhet. S)em

ungca^tet fonnten fie bie fd}6ncn grünen Vnume an ber anbern toeite gegen Süben erfeit«

önoebnte neu. S)ie Ueberfahrt über benfeiben nahm biei 3eit h'»*
bnfelbjl anlangtcn, ent*

(Svimibe. bed'ten fic einige ©pianbe in ber Sec; unb weil fie entfchloffen waren, einige Vachrid^C

toonbem ianbe cinjujtehen
: |ö warfen fie ohne Verju^ ^ifer. ©en foigenben SÖiorgeit

famen jwo ‘Xlmabien herab, unb ruberten gegen bie Schiffe ju. ©ine war fo lang, als

eine ©araoeiie ,
unb hatte ungefähr brep^ig ^^ann in fiel) ; bie anberc aber nur fe^jehn.

^Is fic biefeiben mit oielem ©rnjle heran fommen fahen ; fo griffen fie ju ihren ^Baffen,

inbem fie nid)t wufjten ,
was ihre 'Kbfidjt fepn mbdjtc

, unb warteten auf ihre Tinfunff.

TilS fie naher anriicften, fteeften fte ein weifes »Schnupftud) aus, wctd)cs an bem ©nbe

eines iKuberS feff gemacht war; welches fie ju einem griebcn65cid)en fo hoch in bie .^oh«

hielten, als fic fonnten. S)ic ^ortugiefen antworteten auf eben bie 'Jlct; unb barauf fa*

men bic Schmarjen an Ihre Seite. S)ic grbftc unter ben bepben fuhr ouf(ta&at11of1'OS

©arabclic ju
,
unb fah fie mit großem ©rffaunen an

, als fic fanb , ba^ bie feute wei^ wa*

ren. Sie unterfud)ten bie@eflalt bes Schiffes, bietOiaften, 2Rh<tacn, Segel unb baS

^auwerf, ba fie niemals borher eins gefehen hatten. SDIc ©ollmctfcher fprachen mit ihnen,

um ju erfahren, was für ein Ort es wäre; fie fonnten aber fein 5öort bon ihrer Sprach«

berftehen. 3^iefeS frdnfte fte fehr, weil fte baburd) genothiget waren, fie ju bcrlaffen, olm«

eine 9fa(hrid}t ju erhalten. »Sie fauften einige wenige golbene Dringe bon einem bon %'
fen Sd;warjcn , ba fie burch megen bes gJreifes übereingefommen.
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Unovbeutli#

d)e ®66« «tl^

©trom.

tinD l>ett an^^t^n^eitbcn 0;(anDen. iv «Bucä^ iv 103
ftc jt(^ (i(fo in einem ian&e 6efanbeti, wo i^nen i'^re SJoffmetfcfier nicfits niiftten

tmb miö eben bcv Urfac^e fc^foffcii; ba^ es öei-gebcnö feijn mnrbc, mctfcc ju geben; fo ciu=
fd)Io,|en |te |icf), ^^unicf ju feeren, ©i'e blieben in bei- SRunbimg biefcS grofjen gfuffes
Ol er gvanöe h), jmecne läge, roo ber SKorbpei fe§r ntcbrtg fct;icn. biefemOrte
trafen fie eine grope ^ibermarfigfeif in ber (Ebbe unb gfutf^ an, bie fie fonj^ nirgenbstno
oeobadftet batten. (Denn ba ju SSenebtg unb an alfen anbern Orten in Europa

,
bie (Ebbe

«nb jebe feef^s ©timben, unb atfo gieic^> bauern; fo ifl eS ßier bicr ©tunben gfutb,T ©tunben (Ebbe, gs i(I ungfaubiieß, mit was für ©emaft baö (JBaffer anlauft.^mn fte ßatten biel©cßn)ierigfeit,mitbre9en%ifcrnanbcr©pißebamibcr tubefteben, unb

tsz
f.u f Sfiifies abreljicn, um naeß ©panien turuef tu

fab^^’
(?.^’‘^^^%y®^5”^‘*“t3^3fn :(n5eP9v-üße©plan^ unb einige ffeine, bie ung«--

faßr brepfjtg cngflfcße 9)ieifen rocit oon bem feffen knbe tagen. 2)ic jmeit arofien ©ofanbe
toaren Uon ©cßioaracn bewoßnet; baö ianb ntebrig, aber »otter feßbnen breiten arünen
.^aumc. .^ier ßatfen fie eben bie ©eßroierigfeit, afs öorßer, weif fte ibre ©rracbe nicht
berjbunbenj unb fTeuerten alfo weg, naeß ber (Ebri|!cnbeif, wo fte gefunb anfamen.

****## ****»*#*###*#*# *ä(f^ ****t»****»#

IV SapiM
steife be§ j^auptmmm« spiebro be Cintra eine« «portifniefen, ,46,

naeß ©ierra ^efeßrießm ßureß Sliutfe ba ©aba SfjollOt

'
becmtw.

V 1

Cintta gebe von (?agog unter 6cge(. 9lio ffu^ feer beififleu tOInria. Snfef ©camii
©i-anbe. gliip »efegue. SSotgebirge SSerga. 58orge6ii'ge @t, 3l'nna. g>nfmenf[iif. fKio ßc
«orgeDirge ©ngveS. Sie (Jinwobner. Sb' Sumi. €apo ßef ?9tente, unb gRifurabo ober
©cbttiucE. «Rio eon ajincente. 3lio S3erbe. gRenfurabo. ©t. gRarienebapn. ©it fiibrcn
SJorgebirge Üebo ober 3:agrin. ©ierca fieona bi« einen ©cbwacAen weg, unb febven
Wirb entbetfr. gfug unb ^Borgebirge Sloro. jurßef.

CNen ßepben^eifen bes Caba mo|lo an bie africanifcße .^ilffe folgten noeß meßrete,^ von
btc von 9)ortugtefen angcjlefft würben. Unter benen ©cßiffen, wefd;e baßin ab= SI^ gtengen, waren insbefonbere jwo bewaffnete ©araveffen, wefeße ber .^ontg in

^ortugaff auSfcßicfte, unb bie naeß bem (Jobe bes ^infanten ©on i^nriejiiej unter ber2(n=
^ßrting bes .^auptmann» piebro (>e<Zintva/ feines feirter vomeßmflen S3ebicnten, fhinben.
'^ic ßatten SSefeßl, weiter an ben Äujlen bon ?(frica fort|ugeßen, unb neue ©ntbeefungeft

^ nia^en l>). ©in junger 9>ortugiefe, wefeßer mitreifle, itnb auf ben bortgen Reifen beS
“flba 9)loflo ©cßreiber gewefen war, fam bep ber ilBicberfunft ber ©orabeffen naeßlagoS,

bes (BerfafjerS .^auö bafeibfl, unb gab ißm fofgenbe 97acßricßt bon ißren ©ntbetfnngen,

Unb

5Rflcf) benvOc.$artÄ warb 3?/o(^'r«Hbc vom o) «Bepm Äamufto: picbw be ©intra
iunnejIEtifjßn im3 . 1447, b. i. neun 3aßre vor* ^e,9ffd(i y ©onfäfefeeint biefe «Reife inbaS

/ entbeefu 1 J&anb, a. 6 . 27 @. Sfljjr vor bem'Joße beogbrinjen ju feßen.©.i 35 .29©
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0« Cintea.

9lio®ran&e.

fc^ue.

<IoiM)53et3a

SJotsetisgf

©agveö.

©nwo^nrt

iifffel&en.

,04 «Heifm mc?) wtWciettm X^itot wn W«c«

“»“ÄmS"«'.; Ä'
&~6™n9 9«

f “

£ „„ 6« ®untu„f4te« »£«• ^ 9̂ Ä"»tT,m fuff«

• ??^ISirafn)eld)e <?uf funbett unb bin-jifl ^Keilen im »i^/

2?cfc3UC bts an biefc» ^oigcbt g , J

hL^BeitccineanaeucbmeTtusfic^f ma^cn,

bsi'gtc^fi unb mit ^a^cn ^Säumen bcf •
(A„nft h?r ^üfte acftaclt batten, famcn

fie an em
%n ber ‘^ittc bcs ©ipfeJs m«d)te cs eine febaefe ©pi|e , roie etn

3.b« 6««e. .Ufa u,f«d,. «n.

;;FliiSpBlss»53i
cifen obet tvinfen

, f ® S mitldSn ^ifen cinbtennen. 0i<

iiTi ©efiebt« wnb am ^eibc
fi/ssaumtinben. ©ie bnt’««

geben nadenb, unb an
(c^n »on Dlci^c, .^ivfC; ^obnen unö

^Baffen ,
roeil tn tb«««

^J ^ @jg ^at,e„ ynö gicgcnficifdv

mclfcben ^ ^ovgehivQe finb ^mr) fleine ©ijlanbc ttoU ftb*?'

. "w,Ä^dmnc X nicht bemobnt «evben, .metl fie alliuflein fmb.
,

®ie einmobnec biefes SlujTcö 0 ^Imabien, bie brep^ig bts btcvä«9

fvaaen Lld)e t^ebetfb vubern, unb ibte Dluber, wie febon angemerft moeben ,
ntt

wann t g r

öbcen fmben fie auf aöen ©eiten baufig buteb^oeben, unb tÄS Ä‘f(e7fef^^ 9i6c»Kin9.: ®f.3!af. iji 9<eid)f«fe M«tan«

® ÄnniUei. ik Konä« “"> ’>« «“5''*' ‘'8“ f“
“" "

“
3J«c66.i"
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uni) Den an3v4n5enDen (^DfanDem iv IV CaiJv 105

JKac^&cm fic &as ^BocgcBirgc ©agree he{d)iffet, unb bfcrjtg ?Öieifen weifet «n bet 1462
^öjle gcfegeif Raffen; fo famcn fic an bce fÜiönbung bee Äto De ©an ‘Dinccnte, weiche be (Tinfc«.

funfSSnciten Steif ijl. §rmf9)lei(eit boi)on,an eben bct^üjle,i|l ein onberet3'iu^,SRamcnö
ilio t)eröe, bet in bet SJlnnbung noch Steifet ifi, 0(6 bet ctjierc. ^etjbc giuffe 6efo=

!Qjnce„t;.

men i^tc Sflamcn öon bcn fontglicSen ©cdeufcn ouf ben Serben gatabclien. ©aö knb
Mnb biei^ujte iji fe^r SctgicSf. «Set §ict fi^et ju f(^ijfcn unb gut ju anfecn. Sßtet

wnb jwanjig 59^eiien Sinfet bcm Äto X>cröe fonbcn fie ein anbeteg ?8otgcbirgc, n>el(Se6 sjio sje(;5f,

Oe S.ic6o nannten, bag ijl obet 2inmi}tDig, weil bag fcSSne gtüne ianb fie

S^eidjfam onlocSte.

Sßom 33otgebitgc äicDo fangt fid) ein gto^eö ®cbitge on, wclc^eg fünfzig 50Zci(cn sJotgeMt^e

•beit Idngjlbet Äüde ge^t. Sg ifl feSt §0^, unb mit gvojjen gtuncn ^ödumen bebcdt. Siebo obet

(£nbc bcffelScn liegen auf acht SÖZeilen weif in bie ©ee bte^ St^lanbe. ®ag gto^fe

Sabon ^at ni(^t übet jwblf SCfleilen im Umfange, liefen gaben fie bcn Spornen ©aluejjc,
Mnb bem 5Setgc ©ici'ta icona, wegen bes ©onnctfnallg, bet bon benÖipfeln bet33et^c @iereo8e»

8e|6rt wutbc, welche burchgdngig in ben SBolfen begtaSen jinb. n«,

Ttlg fic weiter hinter ©ierta Jg.cona fcgeltcn, famen fic an ein niebtigeg ianb, unb ein Ufer,

Welcheg boKcc ©anbbdnfe war, bie fich in bie ©ec hinein etjltecftcn. JJte^^ig SUleilen

bon bem 0ebirgc ijl ein anberct breitet bet in bet SHunbung auf breh SKcilen

Weit ijT. liefen nannten fie ben Slup 3^0)^; weil bag 5!Baffet totp augfiept. 5Beitet

bapintet liegt ein SSotgebitge, welcpeg, weil eg gleicpfallg totp augfiept, (EapoÄOjtO g(ugimfe25ot

Stnannt würbe. 33on biefem 'Vorgebirge gaben ftc audj einet fleinen unbewopnten ;3nfel ge&irgeD?oy».

Sen ERamcn
,
bie ad)t 50lciien babon log. Von biefer ^nfel , welcpc bon bem gluffc

••»t jebn Syicilcn entfernt iji, fepien bet SWorbpol eine «D^onngpope über bet ©ee ju (lepen.

Dfoepbem fic bag Vorgebirge Koto bcfegclt patten: fo motpfc bie ©ee einen gReetbu--

fm, in beffen SÖlitfen ein ©trom pineinpiept, welcpcn bie ©cpijfet ben glup ber peiligen

^aria bon tTicbCß ober vom ©c^nec nennten; weil er an iprem geptagc war entbeeft ©t-tOlarient

«korben. Tin ber anbern ©eite beg gluffeg ip eine ^rbjungc, unb batneben liegt ein fup.

^danb. ®ct SKeetbufen ip boKer ©anbbdnfe, bie {id> jepn big jwbtfSiKcilen weit Idngp

Str^uPe crprccfcn, an weld)en fid) b{c©ec br{(pt. ©er©trom beg iÖleerg ip attpkr be^

Ser ^bbe unb glutp fept parf. Von biefen ©anbbdnfcn nannten fie bag fleine Q^ijlanb

^nfel Scannt. 'Vier unb äwanjig SOicilen bon bem Sblanbe ip^in gropeg Vorge-- 3«fet0cflnnf

'^wge, weld)cm fic bcn DTamen ©t. 2tnna beilegten ,
weil man eg am ©t. “iKnnentogc ent= ^oegebitge

Seefte. S)ic ganje Äiipe bajwifcpen ip ein feid)teg Ufer.

©ieben3ig SKcilen pinfet bem Vorgebirge ©f. Ttnna ip ein onberct glup, welcpcn pc

PalmenPup nannten, weil biefe Vdumc bafelbp in üÖlengc finb. ®te ?Plunbung ip g>afmenpu^,

äWar weit genug, aber boflct ©anbbdnfe unb Untiefen, wclcpe bie Sinfaprt fept gefdprlicp

mailen. ©icbcn5 ig
5)leilcn weiter pin, ip ein aubetet fleinetglup, bcn pe T^to Dejumt 3liobe§umi.

•'filmen
;
weil fie bet) bcm erpen Tlnblicfc an ber ganjen 5füPe niepfg alg Diaupi fapen ,

ben

Sie ^inwopner maepten. Vier unb swanjig 5)ieilen babon ip ein Vorgebirge ,
bag ttef

in bie ©ee pineingept, unb pinter ipm liegt ein poper Verg ;
baper nennten pc eg dapo Del SSor^biegf

^ontc. ©ecpjig 3Kcilcn weiter pin ip ein onbereg, aber tleincg Vorgebirge, pinter wcldjem bet 'lionte.

®m fleincr Verg liegt. ®icfcg befam bcn 3Tamen dapo dorteje ober tTJipica&o. X)ic erpe SKifuta&e.

3tiocpt naep iprer Tlnfunft fapen fic bicl gcucr imter ben Vdumen, weldjeg bie ©djworjen

Se? Srblicfung beg ©(^ipcg'madpen ,
bie berglcid^cn jubor niemalg gefepen patten.

:^^cifcbcp-^r. H 3anD. 0 ©eepsepn
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&c CiitttÄ.

?üinrii

(tnSl^a^n.

0tc fufj*

vJH ei««w

0ct)it>arsi'n

mit weg.

S^ucffcCr.

106 9?eifeit nac^ t?effcJ)tet>enen Xf)eilcn m\ Slfinca

<BeMn mdkn ftinfci’ biefcm Sßovgcbirgc fangt ftcb ganj e‘« 9'^£

®al& an, mkl^m fte ben Dlamen ©t. miU-ienstval5 ober gabm. ^mter bei
'

felben famen bie dam'odkn not %nUu famen einige :KImabu'n gerben, ouf beeen )eoe

Ucn biö bve^ nacfenbc ©c^TOav^c flunben, bie fd^avfgefpi^te ©tätigen in bee ^anb i^te^n,

weldte ben(£«vopaern®nrfpfeile ju fepn fc^ienen. “Jinberc Ratten fleine ^ciTei*.

tbnen allen aber roavcn ubefbanpt nid)t me^r aB jmep ©t^tlbef »on Xbtecbanten,
.

•^ogen. S5ep allen waren bie Dlwen unb bie Siafe buvdiboprt, in weld>er legteni c

fiing, baö ben S^^neit einet’ ^Dlenfcben abnlid) war. S)ic ©o(lnietfd)er rtejen^^ten J »

fic fonnten aber nic^t ein 5ßort pon il^ver ©pra6c perfTeben. ®repc Pon biefen

wagten ficb an «orb einet €araPelie,wopon bie'-portugiefcn einen bebteltcn, unb bte anber

ben'oen wiebet geben liefen: bcnn fte Ratten ':öefebl Pomj?6nige pon gjorfugall, ba|; »

Stalle bte S^ollmctfcbec bie ©prad)e bcö geringilcn knbc5, welches fte entbecfen wurbei /

nid)t peiilhnben, jb fottten fte mit ©iite obcr@ewatt einen Pon bcn Einwohnern wegnehmen,

in Hoffnung, bafi einer Pon benen Pielen©chwar5
en, bie in ^o«ugc^ wohnten,fme©pr2

perjbehen würbe, oberba^ er bnreh Erlernung bec portugiefi|d)en ©prathe im.@tanbe fei?»

mbd;fe, 9^ad)rid)t pon feinem '3>aterlanbeju geben.

%U fichhicrauf bieEaraPcllen entfchloffen haften, nicht weiter ju fegeln: fo begaben P
ficb nach ^orfuaalt sun'icf. %k bafelbjb bet ©chwarje bem Äönige porgef?^-würbe, Uep

e*thnÄperfchtebene ieutc Pon feiner garbe, unb cnblicl) auch burch em®eibsbilb an

reben , welches einem 53urger in ienbon fugehörte. ®iefe grau Perffunb ihn ,
aber nicht

in ihrer eigenen ©prache ;
fonbern in einer onbern

,
weld)c fte bepbc rebefen. TilleS

,
was

ber ^onig burch biefeS SD^ittel erfuhr, warb geheim gehalten, boS unter anbern ««ögcnoim

men, baß er gemelbet hatte, wie Einhörner in feinem knbe waren. S>e£Äontg muethic

tiefen ©chwarsen einige 9}lonafe lang
;
unb nad)bcm er iT^m Pcrfchiebenc töelfenhctten fet^^^^^

Königreiche h«tte geigen lalfen, gab er ihm Kleiber unb fchicfte f'oßer.^oM»fe«

burdKine EaraPelle wieber in fein ?8aterlanb. 5«ach b^«n Ichtcrn Orte, fgget Eaba^
tff por meiner ^breife aus ©panien d) hin anbereS ©chiff gefegdt. »tefe gefchah

ijlen bes .^ornungs im ^ahre i463*

>)c,ji:,)c:tc>|<)l:>l= + * + *********************^

t'l'Zl

JCobftr».

» * 4^ *

Kapitel.C>oö V
«Beriet wn rincr Steife na$ Seit Cniwrienutfern, Sein srüne«

^VQehirge, unb ^nrhöbo^, im 1721, burch ben

©cord Üioherta. Scfchrichcn burch ih» W*
Einleitung.

riefe Greife warb ju lonbon im 34^^ 1726 in DefaP gebrueft, itnb enthalt «t»«

7 iwaiuig iSogen, bte 3ufd)rift d) pon Pier ©eiten mit eingefchloffen. ®cr 3JeC'

fajTer erflarct ftch in berfelben,baß feine Ersdhlung in allen Umßanben pollfomme

wahr iß, basjcnigc ausgenommen, was er nach anbercr 'Berichte ersahlt, welches er m

t/),33ctmutr)Uef) reifete et tu &cr ^l&ßeht, nach

beliebig ätnuef ju f'ebren,

' ©e ig betn ^lerrn “Wil^ltn X^eUet oon

(Sorlesgabt in ber ®raffd)afc ©iilfolf sugefehej;?

6cn, mtb 51t 0(haf ShatneS i>m uten 3«l''

i7a<S botivt.
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tint) t)ctt aiiöi’4tijenktt iv 25uc^ V Cap. 107

mcfirevcr S5cf)utfamfeit anfu§«(, 06 ccgkid) feine Uifflcf)e ^at, baran jn jtt>eifcfn, (Sc 17 2.1

hoffet, bie 5Öeif m6d)te nun bie (Scsdi^lung fcinec ^:Segcben^citen unb Unglncfgfdae mit fo
^

bielcm 58ecgnögcn (cfen, a(g fic roodte: fo mürbe bodj menigffens bic 33cfd)veibung bec “

Unfein bes gnmen ?8orgcbicgeß ,
i&cec 9)fanufactuccn, unb becgletd^en ,

benCSng.

lanbern
,
bie ba^in banbeln, D1u|cn bringen. <£c entfc^ulbiget fid)

,

baj; fein Uöecf n^t

bucc^gdngig fo »oaiianbigfc9,a(öevn>ünfc^te,unbfoget: bdtfe ec im Sinne gehabt, ferne -öe-

gebenbeiten buccb ben llJcucf befaitnt ju machen, fo mürbe ec in feinen Unterfuebungen biel

einiger unb forgfältiger gemefen febit. ^urj
,
bic ^efanntmodjung beejenigen 35inge, bie

er für ficb aufgejei^net ge^abf ,
cü§cte bon bem ungcfiümen 'Jfnfucbcn feiner greunbe, bei?

bem 'Knjfo^c einer Äronfbeit, |er.

2)ic erffen bcepbwnbert unb fei^ä unb ui^ifsig Seifen biefeä 93ucb^, finb berne’§m(ii^

mit ben Gegebenheiten beö GerfalJerö ouf feiner 9leifc angefüilt. SDic übrigen oebt wnb

fetbjig enthniten feine Gefcf)ceibung bon ben ßrijinnben bes grünen Gorgebirgeg
,

i»etd)e5/

fo biel mir miffen, bic einjige gute 3iifltbrid?t babon ij?, bie man in allen Sprachen h<it*

^abet? iff eine Äarte bon ben ^nfetn, bie er fclbjl uerfertiget, unb hier ^iipferfiichuu ftn.

ben. 3^dmlicb : ium erften eine 7(imficht ber Ga^ »on ber @al5rptt5C, auf ber (lot. 3o=

hannöinfet, mo er mit feiner Sdjaluppc einlief; jmc^tenä.ber J)racl)enbaum ;
britten?,

ein SJiann unb eine bon ber St. /
n«<f«nb

,
mie fle gemeiniglich ju gehen

pflegen; btertenS, eben biefelhen in ihrem hejlen^uhe. .^errJHohert^h'il ribrS^bjeDveihe

bon Unglücfsfdllen unb feltfamcn 2(benthcuern erlebt, melche inogefammt eine golge feine«

erften Unglucfö gemefen ,
ba ec ndmlich in bie X?dnbc ber Seeräuber gefatten. Ge^ biefec

Gegebenheit bon jehn '5:agen, beim fo lange hnt ec fich unter ihnen befunben, haben mir un«

bejto langer aufgebalten, meil fic bem fefer eine hinldnglid^c (£inftd)t in bie ©emüthöbe^

fchaffenheity Sitten unb kben^art biefer ©attung bon ieuten geben mirb.

fnbsmcc? ber Steife. 3Rvlorb 55c(haren wirb wu ®ie verlangen eine tifle von ihren ©utern,

fchlagen. 2(nfunft nncf> s&ona aJijla. ©ie SBflffen unb Selbe. ^ine @(l)aliippe wirb

machen ©0I5. lDienUd)e (Sriunernngen babep. erobert, nnb ber .^auptmann ©cot gefangen.

Snfcl ÜJbajo. 3lnfunft p Sorbabo«. tren^ Soe, S!>efe()l«f)aber ber ©eevduber. mujfel

nung vom J^auptmanne ©cot. Snfel ©at. mad)t einige Sefangene om Sanbe. Slobcrts

©rüne @d)ilbfviSten. 3nfct ©t. 32icolaö. Sbcfuch bep bem Sßefehtehaber. 2ceö artige

Slheebe g>aroghi(i. Slheebc Sutifal. @ie ents ©chuferebe. ®r empfangt Stöbert«
^

mit vieler

beden brep ©d)iffc. SSeli^es ©eerauber finb. .^oflithfcit. SJerfpridjt ihm feine Suujt.

Slnjfel« ©chiinpfreben unb grobe« ©ejeigen.

<5^cn i4fcn beS Äcrhflmonaf« im 3iahrc 1721, machte ber .^aupfmann ^flobevtsmit dnbÄWecfbw

einigen .^auflcutcn üon ionbon einen Gergleich, nach Girginien ju gehen/ »nb ba= Steife.

fclSlI ,
Halbem er eine Schaluppe, ber 2?elpt?in, «n Gcfh genommen, eine iabung etm •

jufaufen, mofüc ec Sflauen an ber .^ufle ©uinea erhanbeln fonnte. Gon barauö follte ec

fid) na^ Girginien ober Garbabos Begeben, mie e« bem Gortheilc ber ©igenthumer am

bicnliihffen fepn mürbe.

®eil ber .^aupfmann ScC't, einer uon ben (Sigenthümern, in bem 2^6mtte Setga#

1 move, einem Sd)ijfe uon jmep unb Jicanjig Kanonen, nach Girginien fegeltc: )o begab

ßr fich in bem Anfänge feiner 9(eifc |n ihm an Goeb
; unb fold)ergcftalc giengen fie uon

D s ionbon.
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Äobetts.

5}Ji;(orb58et5

t)rtven wirb

0iefommeH
nad) S&oii«

SBifw*

©afj ba'

felbf.

!n6trji()e

58orfi4)t ba

U\}.

io8 Steifen nac^ t)evfc^>tel)cnen t^cilen t5on Stfrica

iontjon mtet ©egcl. <Bcil fic but-c^ wibrigc®inbe nac^ setnebm würbe«
:jj

trafen, ba^fieglcicfHuöer Seit bafclbll einHefm, fll6 f.c^^^iovb öclbaren, ber «u

bem^dcgefiiffe, bie Ä6niginn Znna, nad) ^arbabos fu|r, bafelb£ emfanb. üße»

fme SeU öatauf ber ^äJhtb gut ««lief?, obgleid) bc6 unbefianbtgm e[ße«crsjalber göt

ni*t m bcrmuthen roar,ba^ ec cß fange bleiben wuebe; fogieng bte^Sniginn 2(nn^i«t

©eael. <Sie aber faum au^er^alb beß ^afenö, al6 i(ir prmtf^c unb tuibrtge®
beaeaneten.unb fie warb, wie man»ermutf)ct,burc^bicUnbor|icf}figfcitbc$ lieufcnanföan

Älippen Pom Sßorgebtrgeiijarb perfd)fagcn, wo ber SH^ilorb, unb ber meii|c ®ebJft

potfß umfam« 35er ^auptmann ©cot, unb ber 33erfaf|ec blieben ^ier fa|| einen 9)tonaf lon^

»peil ibnen ber ®inb entgegen war ;
unb baraufgiengen fie unter ©egel. Ui^erwegcnß tancen

fie ni^tg raerfwürbigeö ,
au^er ju teneriffa, (wel^eg wir f(^)on in ber ^cfcbretbimg bi

'

fer Snfel angeführt babenj bis fie nach ©al famen.

Cffieil biefeS eine »on ben3(«fein beS grünen Sßorgebirges ij!,bie am meiflen winbwart^

liegen: fo bemühte fic^ ber SSerfajfer alfejeit, fie juerf^ ^u erreichen, wenn er ju einer pö«

benfelben fegeln woöte. CBeil hier feine Einwohner jum 33orfchetne famen: fo giengen

fie ibenbs um acht Uf^r unter ©egef ,
unb ben folgenben SKorgen umjeh« U|r waren b«

ben Sona Pifta, wo man eine labung pon ©ati cinnchmen foflte» ©le anrecten in

englifchen Slhecbe, unter bem fleinen Splanbe, innerhalb bes gefunfenen Seifen.

2)en folgenben ?ag giengen fie onsUfer, um fich mit ben (gi^ohnern, wegen be«

SSepfianbeS, ju pergleichen, ben fie ihnen in ^erbepfd^ajfung bcS ©aljes Pon ben

Pfannen an ba6 Ufer, leiffeu foßten, unb wegen beS §)retfes ber ©uter ,
unb ber g>ferbe unb ©fet

einig ju werben,bie auf biefer 3nfei gesogen werben,weldhc nach bem ©alse

•Hls biefes gefchehen war, legte jebcemann ^anb an, ©als ,s«
machen, ©S tff gewohnlW/

fofehes Pon bem ©chippolfe gemacht wirb, tPelcljeS es
‘SuaiTet

einen troefnen 9>lah führet, unb in großen ,^aufen bafefbjf aufhauft, bannt baS ®aff

ab», unb bas ©als austroefne. SSon baher mirb es Pon beu©inwohmm auf|ie^

tpeiter fortgefchafft,unb su funfjehn ©fein gehöret em ©greibtr.
^

ober in 7(cht nehmen, bah mon nicht mehr ©fei mtethet, als baS ©chiffSPolf unb bie^o

?r©tanbe finb , su glei(|er Seit einsufchiffen. ^»enn wenn es aßsuge^winb an ben

bunSplnh gefübrt wirb, fo fann man es unmöglich Por bem ©anbe bewahr««, tPelcht^

leilSr fehr kcht ijf, unfehlbar burch bie tagli^en ©eetpinbe unter baS ©als ge»
werben unb es gomlich Perberben wirb. 3n biefem Säße, faget er, ifl eS beffer, ma»

Iaht es gar liegen ;
benn es wirb bem SSerfaufe ber übrigen ®aaren mehr ^Mbbruch

als es an fich felbl^ weeth ijf.

©er ^erfaffer cieth noch eine anbere 33orficht, in Tlnfehung ber '5:hierc, bie man h«
J

her bringt. SHan muh nämlich ©orge tragen
, bah man fich ,

inbem baS ©als gemw

Lrb alle tage burd) einige ©chwarsen etwas X;)eu fehotfen Iaht, wenn man L

:?(nfunft genugfam bamit Perfehen ijf. ®etl ber ^auptmann ©cot biefes

’hrm hie ©cfiwarten pecfprochen hatten, bah f«« >5*^' feiten pcrforgen woßten, 1

«tKfln muß aleidjfaffe gwus mitbn'ngen, bamif mtiii fidj unter feer Subereituiig

ÜnTcbSÄ® m4> Im -ii w.
als fehl’ tief im fanbe, fo muh man baS Fragerlohn für bie Cfel fehl theucr besa^^^^j,
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Unb menn man etnfauft, fo ijl es betjna^e unmöglich, unb auc^ affjufoll&ar, es auf 1721
fe(^c 2(t:t mit SBaffcc ju »ciforgen. Sobetrts.

Sßon hieraus fcgelten fte an bas eijfanb tTkty, n>ö fie fünf @cgel fanben, mefcf^e ©afj

füc bie ojliidjm länbev am baltifdjen SÖleerc gelaben Ratten. @ie liefen ftc^ »on benfelbcn
' *

’

SJaffei' unb 'J^obaf obgcben. ®er SOlangcl beffelben ^affe be^na^e eine abenbidnbifcbe

'^)ungecsnot^ unter fic gebraut, wie es bie ©c^iffer nennen* S3on ^ierauS fegclten fie

nac^ ©t, 3ago; unb als fie mit ousgefpannten ©egcln in bie idngc bes ^afens X>itf(5

öc Praga famen ,
fonnten fie nicf)t in bie ^öap cinlaufen ;

fonbcrn bie ©ce trieb fie unter*

^alb beö ®inbes »on ber Sv^cebe roeg. ©ie fonnten awc^ ni(f)t e^er, als nac^ bre^en

^agcn, in bie Si^ecbc gelangen, moburd; fte biete bon i^ren (£fetn bcrto^ren* S)iefeS jeiget,

^a§ cg not^menbig ifi, bie ©eget e{n5ujic§en, e§e man jtcb in bie ^a^ maget, weit über*

'^aupt ein frifc^er 5!Binb bon bcm ^ol^en ianbc ^crroei^t, unb bie ^ap pt6|ticf>en ©türmen

nntertborfen ijf. 3tlad}bem fie 2Baffer unb^olj gebott, unb biet ^eu unb grüne SocuS*

’*üffc,unb bergtcicben jum Swtfcr beS Sßiebes cingefammclt batten: fo Ud^eten fic benTtnfer,

unb ftcucrfen nad) S5arbaboS. fS^itten auf bem 5SBege fanbcn fic einen tobten Stöatfftftb/

ber bon einer ungtaubli^cn SOZenge SSogel belagert mürbe, ob fie gfeicb «uf brepbunbert

5)Zeiten weit fein ianb in ber 9Zdbe batten, ^(ts fie 5U ^nbe bes SÖZarjcS im 1723 Tfnfunft ä«

ju ^Sarbabos antongfen, waren ibre ^^ferbe unb tSfet in fo fcbtcd;fen Umftonben, baß fic 95av'6a&o«.

nur feßr wenige bon ben tebfern berfaufen fonnten; unb batte ihnen ni^t noeß ein bemif*

fetter ianbmann baS Sutfer umfonft gegeben, fo würben fic mehr 9'Zuben babon gehabt

haben, wenn fic aßen bie Äopfc eingcf^lagen ; benn cs würbe mehr gefo|fct haben, fie fo

lange auSjufüttern, bis fie ju SKarftc getrieben werben fonnten, als fie baraus gelofet

hatten. 0s würbe auch ber Sanarienwein , ben fie bon 'Teneriffa mifbroehten, wobtfeiter

)>crfauff, ots ber gemeine SHobercr war, an ben fich bas ^otf gewohnt baffe, obgteich ber

ihrige boppett fo biet fojiefe,unb nod> einmat fo gut war.

35iefc wibrigen Sufdßc brachten ben Jpaupfmann ©cot auf ben 0nffd;tuß, ni^f fei--

«em^Öefebte gemäß nadh SSirginien ju geben, 2Beit EKoberts hiermit nicht aufricben war

:

fo beurtaubfe ißn ber J^auptmann na^ feinem ^Sertangen ben 24jlen Tlpril. ©tatt feiner

fücfßänbigcn 23cfotbung unb bes borgeßreeften ©etbes, fauftc er für Sloberts eine ©d>atuppe,

^ie ITiargörctha/ bon fechjig ‘tonnen, um mit berfetben ju banbetn. <£r bcrfprach ibof

au^ einen Kaufbrief, baß er nämtich an ber ^anbtung, nach ber@rbße feiner ‘2(nfotberun*

9en, 'Hnfbcit haben foßte. biefc ©chatuppe nahm ber ^Serfaffer eine lobung ein, na^ ^remumij

^er ^ußc ©uinca, in ber ©egenb bon Stiio ©ranbe, unb nad> bem grünen S3orgcbirge, oon0coten.

f*ab gieng barauf in ber 9JJitte bes ^eumonats im ^tab^o *722 unter ©eget
,
unb jwar in

^egteitung bcs j9aupfmanns©cof,auS ^wchf ^or einigen ©eeräubern, bie, wie fie horten,

i*®!) bcm knbe ber ©arriben freuaten’. SßidjfS beßoweniger bertohr er ben ^auptmann

^cof brep tage hernach in einem ©türme aus bem ©efid)te, Ttuf biefer fKeife, ba er jebn

^age lang baS 'Sette hüten mußte, bertohren ße, ous Unwißenbeit ober 97adßäßigfeit beS

^nterßeuermanns, ben reifen 5öcg; fo, baß fic,nachbem fie cineSeitlang bor= unb hinter*

*®aets geßhifft batten, cnblich [in ber StZitte beS iiöeinmonafS ä)] bep ber ^afelSßl

®atangtcn.

0 3 0r

S)ie3eit iß hier nid)t erirübnet, wirbafei' 6crn weggenommett wovbeti, welches er n«ct)ber

berjenigen gefcbloifen ,
Oft er »on ben 0eerä«* o. b. 107 nieltet.
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t?n.

9?eifett t5etfd)iet)eitett XUkw »cn Siftnca

(gf f(»m (n bev norbttc^e« QSa^ bon Pa(meVvt boe ^nfei-; unb roct( gki;^ bte

seit roar,ba man gvime ©c^itbfvoten jing, fo fanbtc ev fein Soof ans um cme «n^ocb#

f ,
htimm mm bcceits fcifc^c gcfangw mavcn. mevfet bet Sßerfaffec an

,
ba^ b^

a?can-ofen 6ftctö um bcr ©djilbfrofcn millen ctnfaljcn,

unb faii auf eben bte TCtt auStrocEnen, a(s bie ©tocfjifc^c ju CciTe Ucime, welche ft«

fomobt alö baS ©c^ilbftbtenol mit gutem S3ott^et(e in ^Befiinbten t^erEaufen. ©t*

beben fie auf, um fie in (5’t'unfteic^ ju »ecfaufen, mo fic ube^gupf in beffertn

sjßetfbe jbe^f, als in <£ng(anb. ®ie bon ben ©c^ilbftofcn um biefc 3iufHn Return, M

befonberS Pon bet bihmjten ©orte, fc^t tein, unb bat eine fcf)ene ^atbcnmijcpung.

narf# finbet man fpiet oftets ‘Jlmbragtief ,
unb jroar bep biefet 3infel in gtoj^eter ajicnge^

«lö bep ben übrigen Pom grünen iSorgebirgc. Unb wenn es nicf}t bic tpilben ^a|en ou^

fragen, wie aud> bie ©d^ilbfroten t^un: fo spürbc noch PicI mef^r gefunbcn merben.

gf^ac^ ungefaßt jtpo ©tunben Eam baS Soot tpieber, unb bracbfe eine grüne ©cf>i(b== .

frotc mit, bie jtpep bis brep^unbert pfunb fermer tpar. 3u gleicher Seit fam ein

©cbiPatAer, Pon ©t. S^icoIaS gebürtig, ber tf^m fagte, bie ©c()ilbfrote ipürbc i^m po»

feinen 9)litgefcaen uim ©cf^enfe gefdjicft, beten an ber Sa^l fec^jtg msgefammt ^s bcr

Hnfet ©ü. S^icülaS waren, ©s batte fte ein tssebiffsbauptmann, ber por jebn ®oc!;en

nad> BonnaWa gefegeU wäre, um ©alj cinjunebmen, bicber gebrad^t, unb äuriicr

oclafTm, bamit fte ©ebilbfroten fangen unb äubereiten foKten. ®etl er aber fo lange

weabUebe, unb flc feine^«»«3 Ratten, ibn wieber ju feben : fo batben fte ben Dfoberttf,

bie Äalfte ihrer ©ebilbfreten, ibreS DcIS, ihrer ©d;alen, ?(mbrflgtie^, anjunebme^wenn

er fte mit bet anbern ä)alfte nach ©t.SRicolaS überfubren tpoffte. «Bett Roberts ?Ö3illenö

war,bafetbrtemiulaufen: fo Perfpracber tbnen einenm in fetnem
;

g)Ut ben ©ütern aber wodtc erftd) nidjt eher einlaffen, als bts erbte wabre «efebaffem

beit ber ©aebe wü§te. ®er ©cbwarje fagte: er wate etn ©nglanb^. Ws man

iuc Pcrf:bjcbene 9)labc tn©nglanb nannte ,
fannte et fetnen bapon. ©nbltcb nannte|vt'

bertsBcv•mu^a5, unb barauf fagte ibm ber ©tbmarje, «»^^ate aus btefer ^^el.

folgenbcn “lag 97ad)mittagS um fteben Ubr gieng er naa? ©t^icolas unter ©eget, im

Itafm fed)S tOtann, ^wep Reibet unb ein faugenbesÄtnb an «orb, oon bcnM|ngen ab

nahm er Uf nid/t, als ju ihrer «Keife nofbwenbig war. 3)te tolgcnbe 97atbt anferten

fte in ber övbeebe ^vcfall in feeb« Saben ®affer.

©en 9Korgen fam ber ^rieflet beS DrtS, weicbet ein 93ortugiefe war, ju ibm, unb

fagte, er batte bie obgebadjtc ©ebaluppe mit ben ©ebwarjen in bie 3:nfel ©al gcfcnbct,

um ©ebilbfrbten ju fangen, ©inige barunter waren feine eigenen ©flapen, unb bie übrigen

batte er für ©elb gebungen, für 5
wep

,
brep, unb pief tbaicc ben SKonaf. Mc ©ebd*^'

froten Oel unb ©cbalen waren ibm ganftlicb eigen. 5Beil er aber barüber erfebraef, ba«

bie ©d)aluppe perlob«n mar, fo Perglid) et ficb mit «Xoberfs; fo, ba§ er ben folgenbei

^aa bie ©üter unb 9Jlenfd)en für bunbert tb«let unb einen ftarfen ©flapen abbolen un

tbnt überliefern follte. X)ic 3ab<w«3 fo^te bep feiner «Kücffunft gefebeben , ebe nod) etwa»

pon ben ©ütern ausgefebifft wate.

T>m folnenben «Qlorgen gieng er Pon ^vcfatl ab, weicbes fünfzehn bis acbfjcbn fle«'

Slcilen pon bl’ ©tabt liegt, wobep bet 2öeg bis jur ©tabt febr jab unb ^tnWjt ijf. ©r anfji^

JU ^aragbifi »n <^dcu 9ib«bc, bie tiabcr bep ber ©tobt iff, als Ivefall, unb

Sufft @f.

SÜicolflS.

Olbeebe *Pa“

rngpift*
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IMtint) t>m art3t’4n5eut)cn iv ^ucl^ v
t^eife eBenfu ^at, (ggfnc !>(6ftc^t n>ar, ÄiM-n, övftp, gegen feßummoffcne Qeuge c)
^nbvngrtefj, ®i-ad}cn&I«f, ©efb u. b. g, jti öerfaufcf>eiu 55ie<Sc{)n)ae5en, roefc^e er »onfed ge^cbroc^c fegten i^m, bnf affe btc anpevfien ^nfefn fceö gvmten 33orgebirgcg
gi'opcn SDiangef an iebenörnittefn litten, ©ec .junger fiätte befonbecö ju ©t. D7icolag fo feftr
gemutf^cf, bn|j feit tjen festen ituolf S)Jcnaten funf§un&cct ©celen bfcp auö SOZangel an
«bensinittcin umgefommen waren, unb eben ^i'ecaug beflunb ein guter ‘l^ei'I feiner kbung.

W)tä beflowenigcr bieft er fid) ^ier nicht auf
; fonbern er befc^fo^, fich bie ^nerbietbung

gs 9)ricf?erg ju Tflu^e ju machen, aitg 'furcht, bie ©ebafuppe möchte fief) noch einjinben.

^1;
gab fich bamit jufrieben, ba^ er be^ feiner 2iBieberfunft bon öal Seit genug haben

^»ebe, feine ®aaren au berfaufen. ©ag ©efchafffe fonnte i^m, wenn nicht Unfatte bar»
iibtfchm famen

, nicht über eine 5ßoche wegnehmen, dt fürchtete auch «ichf / bafi ein an»
fteg gahraeug rommeit, unb ihm bie Söortheife feiner y;)anbfung entaiehen würbe: weifm wegen ber beranberlichen ^Binbe bie fchlimmfte ^iahregacit war. Obgleich

, wie er
joitc, ber .^auptmann ©cot mir bor aehn 3:a3eu hier gewefen; fo fonnte er ihnen boeb nur
lehr wenig febengmittef abgegeben haben.

?mit biefem (gntf^l^e wanbte er fiel; ben ndchflen tlHorgcn nach Cui-rifaf, um feinen stfieeD^ (Enr»58orrath bon .^ofae unb Halfer au erfefen. ^ei) bem lehtern hatte er biel^^eguemlichfeit, rifSl.

0
^*

1

-

ö” bie©ee lauft. ©ag.^o(a aber war fehr weit, unb über
Ketic^elfen au holen. Hub wenn ihm nicht hier ©chwarae geholfen hoffen welche nebft
oem yrietler a« ihm an ^^oeb gefommeii wären, um nach Srtl abaugehen; fo würben
jenie ieufe weber jemalg wefcheg gefunben, ober wenn fie eg auch gefunben hätten

, an baei
«icr gebracht haben, ©ic fehte gracht t>on .^olae warb 2(benbg um eilf Uhr an Sorb
Sebrachf. ^S3ei( aber fein 2Binb in ber Dchecbe war, fo fonnte ec ben Tfnfer nicht lidhten, wie

»oünfehte; wegwegen ber ?)riejfer mit feinen 'Pier ©chworaen, weif fie ©eefranf waren,
Ufer fchlicfen.

©en folgcnben 5norgcn ffunb er, feiner ©ewobnheif nach, mit ber ©ammerung auf. @(e
aber bei) Anbruche beg ^ageg noch fein ®inb wehte: fo fah er fich um, unb fah breti 0cl;iffe.

‘

wpcrhalb ber SJatj breij ©chiffgfegef. (5ineg babon erfannte er beutlich buref) bag gern»
9 ag, wel^cg fehl’ hoch gebaut, unb febwer bclaben au fepn fehien. ©te übrigen hielt er

c eben bergicichen, unb aug ihrer ©efclifchaft. ©r bermuthete, bap eg ihnen om'^ajfev

iht
iufahten, fonnte aber nicht erfennen, bap einige St’thou bon

9 >en gemacht würben, welcpeg ipn rtlleg in feinen erpen ©ebanfen bejiätigte.

ober, alg fich ber .^immcl aufffärte, bap fie fein ©epiff erblicften, fegelte bag

ein
p Sotabc auf ba|Telbe (og. Unb fobalb bie ©onne oufgieng, cntftunb
(Ctfchec ®uib, ber fich immer weiter gegen OPen wanbte, wie hier narf; piflen 91ach»

' gewöhnlii^ ip. 7lb cg näher fam, erbltcfte er bilrch fein gernglag, bap eg cin0c^u»'
~ b bo{(gj. ade in weipen .^emben, war; unb weil er gleicpfalfg eine gan^t
^tihe bon gropen Kanonen fap, fo png er an, 33evtacht au fdiöpfen. ©g war aber nun»

entpichen, bornebmli^, ba bie ®atj bom ®iube gana ruhig war, unb
Pe mit einem frifchenSPorgenwinbe auf fic au fegcltcn.- ©ie hatten eine englifd;eg[agge,

®“hulem unb Gimpel, ©obalb biefeg Dfobcrtg pih/ f^^efte er feine glaggc glcicpfaKg

aug.

^^bßfetdien Beuge fttg biejenigen pn&, womit ^loitiicjicfcn
, uti& twä; ihnen 6ie ©chwarjen, SSa»

Ux Äöjie ©iiiiien hgnbeit/ welche bie ropclg nennen.
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1731
Sübect».

Wo6crtä

wirb «on

ncn gcfflti:

gen genom«

men.

«Hetfett nac^ tjctfc^ielietten X^cUen m Stftnca

aus ©as anb«c ©c^tff ^affc ac^t Kanonen, fecfts patccatoeg, unö

^ (>rrei*t fiatfc bcan'ifitc eö öiefclbe, wclcbeß SlobcrCS beantroöcfef«»

®iÄ « UeÄÄ «rf «»?! «n<2

SrfiilTausl^^^^ unbfdmebonsavbaöoe. f fase«: «nK
es - unö a(6 «c untecbcjfen be^ bem ^Sorbertf^cire bcr ©c^alu^c

V
^oot an ®ocb jn fenben, weltt^eö Svobectß t^af

,
unb swe^ SKann auf bemfclben an

©Irfauptmann blefee ©c^iffcö, wie man ^emac^ ccfu|tr,

fi.opc^ ^ie^, unb ein ^ottusiefc war, welcher aber bantalg

ÄiiflTel benteafe unb uorgab, baß cc in ben nbrbl(d)en X^eiien bon Snglanb 9ebo|r

ffiie mOOTttrtm: ec rcite am Äotte, unS ^ärtc fie in temSSootc otäef^llrft/

®1“ eCS « »c. 916.6» 66.«' f«3«, »><'*« 6.C ^anca «ce? ®.e S«3'

' fm ibm Ü^obcitö, bei' auf bem Sßerbede ^ei'umgicng. darauf nef er t^m a«,

fprenflicßtcg f^oadnbifebeg .^embc on, unb gteng m
5^

”
7^^

Sä reie et auä femccifajtee grfommen t»ac,) uni Jorte jac m^t ouf, '6™ ““^
1°!^ , «

mLufen Kobe«« U ">«61 '" »»» fH' *""»< « 3<f««'" ">»«- “"b i«| '« 'g
iEde neä femi ">ücb<< f6"> <*“ ÄU9'lb«rf)ben feib tniaä™, "»eimeci^mn fu«tÄÄ inc* ©«">.(9» 6W«. S' 6 i«ll Ulf«

f">
baä iicnl.#«, S" »"»«

W unicfefl^l»"! n>aääi«6 t cä? SXnfl« fa9«i i6c|unb .6H |
cenn nic^t «" ®«b, i^c ^mcenfofjn? 3« ">i0 cuc6 wm Äopfe b.ä auf bia f"«'

atP»

aelnlaifai/iajibcmibt einen TOeigengletftn an eucOT Selbe beJoKen filiet. So «

5 nc »«»oct; man ^ku nuc bedien, bag baä Soo« an SSorb «»“
f»

'«• 2n
nAfbo n(fo niebt aewußf, baß man ibn felbjl »eriangte. ?85enn er aber bic ©utjgfcit ga

Lute, Ujmll3oot auaufcf)icfen: fo würbe er i^m aufwarten. fKußeifagte me^tg wett ,

olg :
je ! ibr -^»nb, i^r ! ieß witt eueb eine beffere ^uffubrung i^ren.

darauf ließ er einige bon feinen 0eerdubern in Slobcrtg ^oot jletgen, um i^n a J

bolen n b febMte Sbt biä jegn anbece ab ,
bi.®4aluppe in iBefig ju «gmen.

&em f4 auf ben 98.8 i" ba® SRaubfebiff b.3ab,,fu6c te^ianptmann

mit Äeln jn bebcoben, bamie ec eine belfece *nM™8 tewn, unb igm ,4^
«ccinaftbibis begegnen miebfe. Sc ontibocfelc, ec batte n4 e nn ®mne segabt, ign o«

feine ®7fell4afe im gecingflen ju beleibten. 36» «""« Ä«,
'(leben ,

unb fcb">a|tt mic bie Ogcen »oll. ÄMmet an SBoeb. Mä ec übet »oeb gi«!

ftunb biefer fcfnmpfcnbe ^auptmann bep bem Umgänge, unb §affe feinen bloßen ea

fd« Xc «anb! um ibn Ju empfangen. & fam igm abec ein SRann mit einem a.»

mnStePfenbute entgegen, alä et binein |igl , bec, niie ec betnacbmalä etfubc ,
bet 1

-

^

_ frtmmeif fvi»»* . ^(fuffer. man foff eutf» nicbfg AU leibe tbun. c

9tufTe(g 9V0=

bc ^djimpft

vrteti.

nen 'J:renenbute ciitgegcn, au? ec ymem vd., luie« .'-'-v '

Slei wai'! unb fagte : fommet ^er ,
eeßiffer, man fett eueß nic^fg au leibe t^un.

im ©ebiffe war, qieng ber .^lauptmann mit feinem ©dbel auf i^n log, ab ob ci i^t

t,cr ©teile nieber^uen woüfe, unb fagte: i§r .^unb, warum «”^1^

mit bem-Sootc an23orb gefommen? wag benfet i|r, bag i§r pcrbtenef
•

.f Än,
bigteftd), ivenn er einen $€^ler begangen §dttc, fo wäre eg aug UuwiiTcn^eit 94^^.Lp

weil «nidjt gewußt, wer ober wag fte waren, darauf brad) jener

gludje aus ; was benfet i^r benn, i§r.^unb/ wer wir finb ? iHobertg war über
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Utt^ tett angtrttisen^en iv S5«c& v (rap. 113

U»& Jüu^tc titc^f, tt)as ec antworten fofftc, aus 5««’^^/ f<e 3
« &efeibfgen: betxn t^as

gfcingfle unre(^fe ©Ort ifl »ccmogcnb, ben rec^itfc^tajfenflen SHann ums]ieben ju 6i-jngcn^
Wenn ec in i^ven -^(aucn tjl. (£c wu§tc biefcs aus bcr (Sifa^cung, weil er fc^on etnmaf bc^
«inec Dlejje öon Ccvvc ncuue bon ben ©eerdubern war gefangen worben, ©nbltc^ fagte er,

•Werbern er fic^ ein wenig beba(^)f §atfc, er l^icif ftc für .^ercen, bie auf ber 0ec i^r ©liict

3« machen fucfiten
;
worauf i^m ber anbere antwortete; if^c fuget, £>09 meiner ©eefe ! wir

1'nb Seeräuber, be^ meiner ©eelc I

91acf>bemi^m Buffet eine ®cife auf fofc^e'Jfrt gefro|ef §affe, fragte er DvoberfS ^o^nifc^,
Warum er benn nic^t feine ^feiber an36ge, wenn er fo(d;e .^erren befuc^tc, afs fie? ülobertS

^ffc|te: er ^dtte nic^t gewußt, als er fid; angejogen, ba^ er einen S3efud> abiegen würbe,
J?iernacf>jl Ratten if^n feine l^rof^ungcn fo fe§r ccfc^rccft, baper Weber einen ©ebanfen no^
‘Wfl gehabt §atfc, feine Äieibung juberanbern. ®enn er i§m aber feine Jweb^eif ber-

ifwde^e, fo wofftc er ge^cn, unb befwc Äfeiber anjic^cn, in ber Hoffnung, ba^ eg noc^ nid)f

^ fpdt fegn würbe, IffferbingS, fagte Diuffei, bobf cueb ber teufet! i|l cß nun }u fpdt,
®ie ^(eibec, in benen wir cueb genommen b«ben, foftet ibr aud> bebatten ; eure Sebatuppe
^ber, unb wos bartnncji tfl, geborct uns. 0voberts fagte; er fdbe wobt, ba|? es fo wäre,
er bofftc aber, ba er fteb auf ihre ©nabe ergeben, fie würben fo gro^mütbig fepn, unb nur
basjenige bcbalten, was ihnen am liebflen fcbn würbe, unb ihm baö übrige (affen, ©c
antwortete; was biefeS anbetrdfc, fo fonnteer nichts fagen; bie©ntf(beibungbabon gehörte

für bie ©efefifdjaft. ©r befahl ihm barauf, ein Sßerjeidnu^ oon aficm, t#ris in berSebas
luppe wäre, ju geben, insbefonbere bon berkbung unb bem ©elbe, bas er hatte, unb wobon

Wüpte; benn wenn fie bep bem JJurcbfudjen baS geringfte fdnben, bas ec nit^t angejeigt

^ütte; fo wottfen ficbic@d;a(uppe, unb ihn bacinnen, berbrennen.

^ie anbern bon Siuffcis feilten, bie baneben jlunbcn, riethen ihm freunbficb, eine bo(f=

ftanbige Tfnieigung bon bem ©efbc, ©Baffen unb ^riegeSborrathe 3U tbun, welches bie

'’ornehmjTen ^inge waren
,
worna^ fie trachteten. ©S wäre ihre ©ewohnheit

,
bie fügnec

unb SBerhehfer, befonberS in biefen 3>ingcn, fehr hart 3U befirafett. DlobertS gab ihnen

®Wen fo guten Bericht, als ecauS bem^opfe thun fonnte, unb fagte, wenn man ihm erlaubte,

feine Rapiere in ber ©d)a(uppe naebsufehen; fo würbe er im ©tanbe fepn, bon aßem unb

j*bem ein boffjldnbigeSiSerjeicbni^ 3u geben. Diuffel fagte fur
3,

nein. 5‘üc feine Rapiere

Würbe er febon forgen; unb wenn man mehr am SÖorbefdnbe, a(S er angefagt hatte: fo

foUte er bafür flehen. Unterbeffen biircbfucbten bie ©eerduber bie ©ebaluppe ,
unb famen

^alb jurücf. ©ie fanben aber nid;ts mehr, afs er angegeben hatte, einen 9ling unb feine

fübernen ©d)na(fen ausgenommen, bie er ju mefben bergeffeu hatte.

Unterbeffen war ber ?3rieflcc unb bie ©cbwar3cn, bie ftcb auS bem ‘Anfänge ber ©ach«
'^idjts gutes bcrfahen, ziemlich weit über bie Reifen geUettert, um in bie ©ebirge ^u f[ücb=

7((S bie ©eerduber biefes wahrnahmen ,
fragte Üiujfel : ob er wüßte , wer biefe (eute

Waren ? iKobectS wüßte ftcb uid)t gern auf einer lügen ertappen (offen ,
unb entbecf'te ihm

'dfo bie borgehabte jXcife nach ©a!. .^ierauf befam er 3
ur 'Knfwort: ber 9)riefter würbe

ft'ine ©^aluppe nicht wieber fu fehen befommen, weil ftc biefelbc erobere hatten, ©s
Waren aber weldje bon ifirtn eigenen leuten, bie fie amQ3orb gefeht, mitberfeiben unb einer

^ebatuße bon ad)thunbert ^funben babongefaufen, anbere ©üter ungerechnet, ©r cr=

WTnete ihm .fugleiif)', baf; bie ^unbfebaft, weldje er bon bem SSerfaffereinge^ogen, unb bie

'^^erinuthung, ihn bep biefer 5« »ebfl nod; einer anbern X?offnimg, taufenb

^U3em.Vircbcj;ti:.Il£>anÖ. 9> [45--

1722
Äobect«.

JpartesSff

jeiseti.

@te bertaiij

gen eine Sifte

üon if)Kn

©ütecn.

Sine Sdiii;

luppc erobert

unb @cot gc;

fange«.
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114 nac^ »effc^ie^encrt Xfieiten oon Stfrica .

1 7.2 2 fc(^g§unbcrt Wö jiüctjtaufenb t^alec aniufwffen , welche ber gJcicjlcc unö ©tatt^altcf »5»

Äobecta. @f. SRifolaß gcfammelt^ bi'c einjige Uefadje t^rcr 7(nfunfe gewefen »dvc. ^tu^erbem
'—''

'

cc ^GBiKeng gewefen ,
nad) 2^ona ju gef^en. “2(10 Ütobei-fö i^n befragte, töo^cc t»

j

biefeö. affcS roü^tc, nennte er ben ^auptmann ©cot', unb a(S ec roeitcc nac^ ben Ui^
;

f^dnben biefeö ^auptmannö ccfunbtgte, fo fagte man i^m ganj g[eid>gülttg
, er befdnbe ftcy

;

beffet/ nis bcrbiente. ©ie Ratten fein ©c^iff »eebrannf, unb i^n jn SonöX>i(^rt

lanb gcfc|f*

gHuIfcI beobodKete befidnbig ben 5Jrie|?cc, bec aus aßen Kräften ubec bic Reifen mcä" '

flettevfc, unb ^atfe geo^e kjl, i§m einige ieute anö Ufer nacfijnfc^id’en. ®eil ec abe^c

non bet Unmoglic^feit nbeejeugt mar, auf bicfec©cife etmaö auöjucid}tcn, unb büd> fc^lecp'

terbingö entfcbloflcn roar, f(d> feiner ju bemächtigen: fo fegelte er na^Pavagbift/ unt ih^

bafeibj! ju fangen, unbSioberte mu^tc i^m in feiner©c^aluppe ba^in jum.iootömanne bie^

ricn. i)ie ©eerduber auf berfelben Rieben baö Kabeltau ab, unb liefen es fomohl a(ö ben

ünfec im ©tichc, »eil fie fich nicht bie Wtü^e nehmen »ottten, ihnsu li(^tcn.

Unterbeffen lagen bic übrigen ©d^iffe bejldnbig in ber offnen ©ee. ©obalb fie aber

fahen, ba^ ftc unterhalb beö ©inbeö unter ©egel gtengen, fam bie Äofe

tDet5E5tt&» ©chiff, »elcheö fechö unb brep^ig €anoncn führte, unb unter i2Jömunö fi.c»c6, Si%n»9

ler. ffunb. ©ic fuhren ihnen entgegen , unb Dtuffel gab «hm 92ad;cicht toon bem ,
»aö »orge*

falten »ar ,
unb »on feiner ^bfu^t, noch biefen "Xbenb ^u lauben

,
unb ben ^dcieder unb beit

©tatthalter in fline @e»alt ju bringen, »enn er eß für genehm hielt. 3ber Suhrer bib

ligte fein SSorhaben, unb fehiefte be^ feiner "Jlbreife einige pon feinen feuten ab, um bie auf

bem €aper ju pecfldrfen,

7((ß biefeö gefchehen »ar, fuhren fie on baß Ufer; unb afß fie in bie fange bon Pc>i't^

töpp« famen, »elcheö eine 9iheebe ober S5ap ift, bie s»ifchen (Enrrifal unb ParaghiP

nngefdhr mitten inne liegt, fo rief einer .bon ben ©eerdubernauö, unbfd)»ur baju, biefer Ort

»dre, fo »iel er »u^tc, ber bejle jur fanbung unb ber ndchfle bep ber ©tabt. X^ieraUf

Jtiiffiilmrtcfit gabfKuffel 23efehl, in bieSSap einjulaufen ; unb alö fie fich bemfanbe auf eine halbe SUeil«

einige ®e: genähert hotten ,
gieng er in bem ^oote anö Ufer, an ber ©pi|c Pon fünf unb brepfj‘3

fflngeneam Sötann, unb gab inbeffen 23efehl, bo^ baß ©chiff feinen fauf fortfehen, unb in becSlhrrb*

iimbf.
parngbifi onfern follte. ©en folgenben tag fam Scuffel mit feinen feuten ju ihnen hinoJV

unb braute ben gJrtcffcr, ben ©ohn bes alten ©tatthalterö, unb fünf ober fechö ©ch»acje a»

®cfangene mit. ©ic begaben fich inögefammt ohne «erjug on fÖorb, unb nadjbem f<«

ben Tinfer gelichtet, fegelten fie ju ben anbern ©d>iffen, »eiche in bec offnen ©ec lagen*

311ß fie fo nohe »aren, bah f'« etnanber jurufen fonnten, begruhte fie berSührrr,unb fragtr<

wie fie fich befdnben, unb »aß fie für ©lucf hotten. SHuffcl anf»octetc: ec »ürbe «hn ont

5?orbe befuchen, unb ihm umfidnblichen Bericht ertheilen. Sß muhte borauf ber 9>riefirr

unb bic übrigen ©efongenen in ein ^ohrjeug ffeigen, »elcheß bem gührer gehörte,

bertß muhte gleichfods mitgehen, um ftch bem grohen .^ouptmonne £oc porjuffetten, ui»

ihm feine Unfeiwürfi'gfcit ju beseugen, unb Üiuffel folgte ihnen in feinem eignen 95oote.

Steuer« ':5f.
'

21lß er in bie Jlofc hineinfom, empfing ihn baß ©chiffßPolf, unb bejeugte, bah

fud) 6fp feem feinem Unglücfe iö^itleiben trüge, ©r follte inbeffen bem J^auptmanne auf»arten, melm^

Snhrtv. Kajüte er»artete. ©r »arb burd) einen Officicr in biefelbc hineingeführt /

feinen ©ebanfen nach ber ßlonfiabler »ar, unb fich Pollfommcn »ie ein ^eremonienmeipr

auphrte, bo ber ?35<rfoffer fich idcht entfinnen fann, jemolß »oß Pon berglcichen^li^
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unt) t)en atiövanjen^cn (5^Iaiil>en. iv SJud^ V (jap, 115

Q5ebtenten imtec Den ©eefeuten gehört ju «nb ba mon eö he^ fofrf^en Raffen 1722
am 55orbc nic^t fo genau ju nehmen ppegf. |tc in bcc Äajiitc maren, machte ber Xobert«.

jntro&ticteui- bem ^auptmannc einen tiefen 9vct>erenj, fleilte i^miKoberw bor, begab'
— '

baeauf junicf, unb (iep ftc bci^bcrfeifö affein.

5)er ^aupfmann Äoe bcwiütommte i^n bep ftc^ mit ben gcn)6§n(tc^cn Sompftmenten, .

unb Peefti^cffc if^n, bap i§m fein 5Berfufl fc^e naf^c gtenge. ©cin^Bunfe^ wäre, ba^ j§m
‘eine fanbesleutc begegneten, fjnbctrn (tcbci: grembe, einige lucnige ausgenommen, bie für &«(fel&eH,

%e ^os^cif geflraft ju roerben perbienten. 2Bei( es nun aber bo^, fagte er, baS ©lurf
fo gefugt |af ,

baß i^r in unfere ^dnbe gefaöen fei^b; fo munfd^te ieß, baß i§r guten

Pottet, unb ni^t fo niebergefeßiagen mdret. Äobeits fagte, es f^dfe if^m glcicßfaUs fc§c

'**b, baß er bureß einen 3ufaff ißnen in ben ®eg gekommen rodre. (£r troßete fttß abef
•bif bet Hoffnung, baß er inbied^dnbe foießer Herren gefaffen mdre, toel^eCßre unb@roß-
^utß befaßen. ^S ßunbe immer noeß in ißrer 3Kacßt, es baßin ju bringen, baß feine ©e^
faugenfeßaft feinllnglucf für ißu mdre. <£r ontmortete t es berußte nießt bloß ouf ißm; benit

öttc 2rngeicgenßeit€n uon biefeu ^rf mürben bureß bie SWenge bcr.©timmen uon ber ganjen

®efc(ff(^aft entfeßieben. Unb 06 fic gteieß bepberfeits nießf gfaubten, baß femanb »on ben
übrigen tmmfeßen mörbe, mit feinen lanbesicuten ^u tßun ju ßaben, einige menige^Jerfönen

aus ber obgemeibten lirfaiße ausgenommen
: fo fonntc ipon boeß nteßt unterlaffen, wenn es

einmal gef^eßen rodre, fieß basjenige ju5ueignen, was ißnen bie Sßorft^t jnfeßiefte. Unb
u>cil fic feute waren, bie bloß bon bem ©lucfe abßingen, fo burften fie nidß fo unbanfbac
ftbu, unb etwas auSfdjlagen, was ißnen ba|Tclbe in ben ®eg ßßicftc. Denn wenn fie nur

geringße ©unß bes ©liicfs terd^ten jofften: fo würben ße boffetbe beleibigcn, unb
^

becurfacßen, baß es feine J^anb bon ißnen objogc. Unb ßmiaiß fbunte uietteießt ber9)lan=

9*1 an folcßen Dingen ißren Untergang naeß fi^ jießen, bie fic aus Unbefonnenßeit geringe

9«fcßd|t ßdtten. Darauf batß er Sioberts, mit einem feßr ßbßicßen 5^one, fteß nieberju^

Söffen, ©r felbß aber bewegte fi^ niemals bon feinem ©iße, wclcßer eine große Kanone

obglcicß ©tußlc genug in ber .Kajüte oorßanben waren, ^ermutßfiiß aber giaubte

cs würbe nießt fo martialifdß ober ßcibenmdßig faffen ,
wenn er auf einem ©tußlc, als

P’cnn er auf einer ffanone fdßc.

Jlls fieß Roberts gefeßt ßatte, fragte ißn fi,oc, was er trinfen wollte? ©r bebanfte gnipfdnst

f*tß, unb fagte; ec befummerte ficß nießt feßr umS ^rinfen. ®eil er ißn aber auS befom ^ol'ertsie^r

^crer .^oßießfeit barum befragte; fo würbe er alles teinfen, was bem ^auptmanne geßelc.

fpraeß; ber .Kummerwürbe ißm ju nießts nußen. ©S wdrcÄriegSglüef, unb©cßwec=!
•'tutß unb “iraurigfeit würben üble folgen in Tlnfcßung feiner ©efunbßeit ßoben. Ueber^

Piefes würbe es ber ©efellfcßaft meßr gefaffen ,
wenn er fieß froßließ unb mutßig, unb fo

*|Ocnig als mogließ befümmert bejeugte. kommet, fagte er, ißr fonnet, unb id> ßojfe au^,

•ßr Werbet mit ber Beit belfec ©lüct ßaben. Darauf flingelte er, unb als einer Pon feinen

^ammerbienern ßinclntrat, befaß! er, eine ©d;ale ^imfd) ju bringen, unb jwar in ber

Stoßen ©djate, bie Pon ßarfem ©über war, unb auf aeßt englifeße SÖlaoß ßielt. ^IS

•'^un fic gebraeßt ßatte, ließ er aueß ®cin ßolen, unb man braeßte jwo Slafcßcn ©larct.

^utauf naßm er bie ©eßalc, unb tvanf Sioberts ju, unbbiefer tßat ißm, weil ißm bie

^aßl fcepgeßctlf war ,
in bem QBcine 33efdßcib. 9^^acß biefem Pcrfidjerte er ißn, er wottte «SerßeiBun*

alte mogließe ^rcunbfeßaft evweifen. ©r wünf^te nur, baß cs baS ©lüd fo gefügt feincc(j5ewo=

baß man ißn jeßn 5age eßer betommen; benn bajumal ßdfte man einen Ueberßuß Staßeit*

.V 2 an
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ii6 9?e{feu itac^ t^eflen tjott S(fvica

1732 fln guten ©ac^en gehabt, tsie man i>onjroc9 povtugieftfe^ten ©d^iffen, tic auS örafdit**

2tobtm. gefommen, cuobcct; de leinene unb TOoilene, feine unb gvobe 3cns®/ •^wte »on ollen Tit*

'*
'

ten, ©ilbec, Sifen unb anberc veicbe ®oarcn im Ueberflu)Tc. (£r gloubtc, bo^ er bie

fcllfc^oft bo^umal fü rocit mürbe gebrodit l^oben
,

boj? fie feinem ©c^ijfc eine kbung abgC'

geben ^atte. S^unmebro aber Jütten fie, fo biel er müpte, gar feine ®aaren mcl^r; benu

nad}bem fe einen “^^eil ba»on anbern 95rifen ^ugemanbf, fo Ratten fie bae übrige in

^?i^ “^one» ©4>vtGfammer »erfebloffen, meicbes nad) einem gemeinen ©priebroorte ,
ba^

fie unter fid) hoben, fo biel alö bie ©ec. (£r fc|te binju, ba^ er nidjt roi|Ten fonnfC/

ob cö bttS@lucf nicht mit ber 3cit fo fügte, ba0 er ihn micber antrafc, menn er im©tatibe

marc, ihm feinen gegenmarfigen Sßerlujf 511 erfegen, unb öcrficberte, baf er ficb, menn

bie ®elegcnbfit gäbe, auf feine ^creitmilligfcit, ibm ju bienen, verlaffen fonntc
, fo meit

nur feine ©eroalt ober feine SSermittclung veidjen fonute, iSep ollen biefen ^6flicf)feiten

fonnte Dfobertö niebtö anber$ tgun, menn er oueb gebuvft hotte, olö bo^ er feine Sionf*

fogung objlotfete.

©et? 11

(befangene werben cin9c6racl)t. Siegtet, wie man (ie S&ovb gebracht 5 wieber an« £anb gefegt. 9to*

gefangen gatte. S)te ©eeräuber verfehlen bie ge: berts tvirb von einigen am 35orbc getannt. 23or»

hoffte teilte. C?s wirb nichts vom S&vthegcfum haben, tgn jnm SootSnianne jii behalten. fHarg

ben. ?oe misbilligt Stufiels ?3erfahven. SbiefeS wegen ber SBorpdjt , tic et gebrauegen foß. £oe

SBertheibigung. £ce ifi bamit jufrieben. Sec »viU igm wohl. 5Berathfd)lngmig über StobertS.

*Pric(ter entflieht. Stuffels Srogungen. Sec Snnfl'flff't ber .^auptlcute. Ser Seeräuber 5rvt

^riefier ergiebt ficg in ihreJ^anbe; wirb an jufpeifen. @inbäwarfchlimm,bixhgrcfmüthig.

Sie ®efan-
melbete mon, bof ber ©enerolguortiermcijier, 5.\uffcl, mit feinen ©efong^*

genen wer»
^ nen on iöorb gefommen wäre. 9Ran lieb ih» hfCfiofommen

,
nnb er brodfte ben

benanSorb ^ne|fer, unb ben ©ogn bcs ©tottholtcrs pon ©t. 91ifofo6 mit in bie Äojüte, ^h*^^**

gebracht. folgten bie Dfficiere, unb einige t>on ben grhpten iSofewiebtem unter ihnen, bie ficb bc^we^^

gen hofttortfioten, um ben übrigen bolb »orgejogen ju werben, bie Äojütc ootl wot/

lieb ioe noch ben notbigen ©omplimenfcn, Ruffeln unb bie ©efongenen nieberfegm, iinö

fvogteihn: l?l)aö neuest Wie gebt t>06 ©picl :? roorouf «hm Muffel bie gon5e©ocb^

folgcnbermoben erjohlf^’

»cricht bon Tflß er mit fünf unb brepfig SOIonn gclonbet ^atte, mochte er gleich Vorauf jmeene

ihrer @efan: ©cbwar,ic ouS bem fonbe ju ©efongenem ,
n>clcbe ber ©totthoiter obgefebirft hafte, ju frO’

gennehwung. gjn
^ woher, imb auö waö für "ifbfiebt ft« famen? ®iefe feute brauchten fie ju Qöegweb

^rn nach ber ©tnbt, lueld^c ftc fonfl tiefen 'Jlbcnb nid)t würben crrcidjt hoben, weil bi^

97ad)t hci’bepnirfte
,
unb ber 'löeg uneben unb jlcinigt war. ©ie famen enblid) um neid

Ulw bep ber ©tabt an
,

bie ungefähr jwblf englifebe ^Heilen Don bem Orte entfernt wtnv

wo fie ousjliegen. S)abuccb Dcrhinberten |te, baf man Don ihrer "ilnfunft feine .^nnbfdfaft

erhielt, unb fie waren alfo gewif’,* bob feine S3ente mehr porhanben fep, alö bie fie finben

würben. ©ic famen erfllid;) jn bem .^oufe beö ©tottholtero, wo fie eine 5löacbc jfuvücf

liefen, unb borouf in beS ^^riejfcrs .^ouö giengen, ber nur Dor fnr5cm Don ^urrijctl jurücf'

gefommen wor. Db tiefer glcid; nid/t bie geringffe 58crmuchnng Don einem fo ploglicbeo

lleberfdle hotte ,
big ihn feine 2(ugcn boDon Derficberten

; fo bezeugte er ficb bod) nicht

beffHr,5{. ©r lie^ fo Diel ©pcifen, ol5 er hatte, unb iBein genug auf ben ^ifeb fegen, nnO

fngte juigticn, er fonnte fteju einer«fo unbciiuemen 3cit, bep berD^od)t, niebtfogut bewirthf»*<

(
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unl> tctt attärdnse«?)ctt IV «8ud& V (2'ap. 117

äfe ev wimfc^fc. ©i'e möchten ftc^ in&cffcn &aö gefaben falfen, roas fie fdnben^ uub tpftin 1722
tjc biö morgen roarten moßten: fo mürbe er olfcs, toaä bie ^erborbrdc^te, im Ucber= 2?obert«.
ftufTe ^abeu fonneiu ' ^

'

bflnfte t^m, iinb fprac^, e^ mdre f^m eine ©o^e emfgcfrögen mcrbcn, bie er sif@eevÄHJ
(5r^ät(e ndmlic^ bon guten .^dnben imb bon 'Jiugenjcugen gcmiffe bcrfiibenbie

Jiacpricfjt, ba^ er imb bcr 0tatt§aitet eine gute Tinjabi X^alcr unb ©eib gefammeft »eibcffte

|«tten^ unb er mdre gcfommen, es mit ifpnen jn tbeiien. ' ^f^r borne(im)lcS ©emcrbc be-

unnbe borinncn, bas ©eib nic^t in aitcn deuteln ober haften berrojlen, fonbern cS ^ci-

wmge§en unb eirculircn ju laficn, fo oft ftc melc^eS befommcn fbnnten, Xpicrauf ant--

»bortete ber g)riejler, o^ne bie geringfle Unruhe merfen ju laffen, mer ibm bicfe Snacf)--

gegeben ^dtte ,• ber gdtte ctmas falfcf^es gefagt
;
bcnn cs mdre nic^t mobrfö)cinlic^>,

oucb »itf>t einmal möglich, in biefen unfrudjtbaren roüflen ©plonben, bie gar feine ^anb-
img trieben y ©elb ju ermerben^ Äufi*ei berfeftCy er ^dtte nur jmeene ©inne, bie if^n

tj rjeugen mußten
^

ob feine 3Taci;ricbt falfc^, ober basjenige, mas feine ©[nmiirben
Wgten, ma^r mdre; unb bicfe mdeen bas ©e^cn unb gfl^Icn. ®er 5)ricfler fagte, eS
Piinbc i^m fre^, feine ©innc nach 33clicben ;u gebraueben^ mib tie^ o^ne 93cr3iig 2Bacf»S*
fericn anjiinbciu ®eim eS marcn feine nnbere fiebter bovbanben, unb biefe maren affe

mb »on bem Q3ifcbofe »on ©t. 3^90 bieget gefebieft, beffen 5)picbt i<f, bic
^ireben in ben benachbarten Unfein mit Ä'et^en, Oel unb bergleicben, ju berforgen,

50^tt benfelben burcbfurfjten fie alle 5öinfei unb ©efen im ganjen ^au^, ©ie fan» 97icb«?onwn ober ntebts, ais jmaiiiig ^baicr, bic er nicht ber SJlubc mertb bicif, ^u nebmen. 5ffievt[)cg«i^

^on hieraus giengen fie in bes ©tottbarters .^aus, unb burchfuebten es eben fb genau; fMn&e«-
jic fanben aber brev beinahe noch menigciv ©arouf, fagte Äuflef, t>ertbeilfc ich meine
'fiite, mie cs ju ihrer ©rboblung nach einem fo mnbfamen SÖiarftbe am beguemf^en mar.
«m unfercr eigenen ©icberbeit miflen aber jJefft* ich eine ®acbe aus, unb bief bie übr{=
8*11 fo gut ruben, als fte fonnten, memanb aber fottte aus beS ©tattbafters ^aufe bet*

geben. 8«^* febarfen S3efcbl, ba^ fte ibre ^Baffen auf jeben SBJinf in

^eteiifcbaft baltcn, uitb ftc nicht auS ben .^dnben iegen, ober bie iabung aus ben 9>i»

p'''len berausnebmen fofiten ; mclcbcs aiies genait bofljogen marb. ^en foigenben 3)ioc>

Sen befebio^ man, meii fein« ^cute oniutreffen mar, mie unfeve 3]acbricbten (atiteten, btt»

“•fü faifcb fe^n muffen, ben ©tattbaltcr, ben ^Jvie^er, unb »ier ober funfebon ben »or-

^ebm(len ©inmobnern, gefangen }u nehmen, unb an ^orb ju bringen, iim euren
»eblen beffo mehr ©enuge i^u tbun.

-^ier fuhr ber ^auptmann S.oe, ber bie gattfc ßeit iiber, mie ein Seichter, auf ber £ce fateff
"°emf gan

3 ernttbaft unb aufmerffam gtfeffen batte, plobiicb auf, afs ob. cs nach einer (am ibtu
9*11 llfberiegung gefcbdbc, unb fiel J^uffeliT in bie Diebe: „TlßaS feU benn bierbureb mit
”^*t ber (^fettfebaft für ©enuge gefebeben? ®ir haben biefe Steels nicht gebraucht.
” iJietn, mir haben ihr ©elb gebraucht , menn fie melcbeS gehabt haben , unb mo nicht , fo

’> Ratten fte mögen am ionbe bteibrn,imb
3um ‘te-ufel geb^R^ f'* b'R 9*bbten. „ «Rugejg

®*t libcr einen fo j.dhlingcn SScrmcis berbrit^Iich mar, febte feine iKebe mit einem ctmas lRcd)tferti-

*tii|ihaftccn 'Jone fort,itnb fagte t „©u hatte eben fo »icl Urficbe, ober eben fo biel 58or= 9«RS'

”theil babc9 ,
©eib ju erbeuten

,
mo melebes

3U erlangen mdre, als ec ober bie ©efoK
’^tbaft hüben fonntc, unb hatte alle mögliche SDlubcangemaubt, es 3U ftnben. ©r glaubte
Ricbf, bü^ jjiebt noi’banben mdre, als fie insgefammt gefeben battttV wnb hatte er baf

P S

'

‘

„felbe
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n8 ^Ketfcii tiacb t)erfc^iet>cnen Xpeilen m\ Slfi’ica

1722 „fcibc genommen, fo rouctic be\) öer mist^edirng nicf)t übei- ein 93aar ©rofc^cn ftuf bt»

Äobeetö. „ÜÖknn gefommen fei^n. Sine fo nic{>fömücbigc Äleinigfeit oerbiente nicf)t, ba^ fic ig
' V '

i„ ©efaf^t wagten, meinet Drfß, fu§r ec fo«, ^alte es mit bem, waS ft

J
„bei- ?9lu^e oerlof^nt ju nehmen. Unb wenn ic^ nicf)f fo etwas antreffen fann, fo will tct)

”,bcc IBcft nimmctme^c ©efcgcn^cit geben, jn fagen, ba|5 tc^ ein clenbec ausge^unge««
”

0!^clm, ein niebe«fdcf)tiger Äerf bin. ®a^v’^aftig! ic^ will entweber etwas rechtes,

”
ebcc gac ni^ts rauben ,

befonbers bon biefen feuten
,
bc^ benen wir uns allcieit eine gt^

”,wiffe berfpvec^en fbnncn, im ^affe jemanb bon uns bon ber ©cfeHfc^aft abge=

”
fonbert, ober fie felbfl jerttennef würbe. J)a§er beftaupte ic^ fü^nlic^, boß wir uns unt

„ einer ^Icinfgfeit willen nic^f ben .^aß biefer feute jujie^en foKcn. ®enn biefcs würben

„olle SKenfeben für eine niebertrüebtige bettelbafte ^bot |altcn, unb wir würben in ollen

„jnfünftigen Seiten bon unfern ?5rübern bcrflui^t werben, fo oft (ie bie ®irhmgen em*

„ppnben müßten, bie aus ber S3cgebung einer folc^en ‘tborbeif ganj gewi^ cntjteb«»

„ würben. „

ift bamit 2)cr .^oupfmonn £oe fiel i§m barauf bon neuem in bie Diebe, unb bcrfe|te :
„Weif

sufvieben. er fogte, wäre rid^tig, unb §atte feine guten Urfaeften. Sc wate mit ber .^ers^af^

„tigfeit unb ^lug§eit, bie ^r bep ber ganzen ©ad;e gebrandet §dttc, jufrieben, unb er--

„fuc^te ibn, fid) bep biefer DJlatevie md)t länger oufjufölten, fonbern in feiner Srjä^lung

”, fort^ufa^ren. ®odb fommet, fogte er, wir wollen uns liiert übtreilen. „ Sr febenft^

bamit ein‘@laS bott ein, unb brachte eS ^Vuflcltt ju, auf jufünftiges beffercs ®lü(f beS

.^errn Äobevts. 'Äls bas ©las becumgegangen wor, fing Dluffel feine Srjobtung bon

neuem an.

®cil alfo Kuflel feinen obgebaebten Sntfcblu^ ausfübcen wollte; fo febiefte er ju bem

g>rieflcr, unb tie^ ibm fagen; ba^ er ju ibm in beS ©tattbalters .^aus fommen foll«*

©et (»rieflet ^riejier ober war mit ollen feinen ©flohen cntfloben ,
unb es war niemanb ba, al^

gäeptet. ein altes ®eib, welcbeS feine ^lucbt onjeigte. Dluffel befahl barauf bem ©tatthaltet/

welt^es ein alter ©hwarjer war, »hn in jwoen ©tunben berjuf(^affcn. 5)cc ©tatthaltet

fagte, er wollte fein äubcrfles t^un, es wäre aber unmogiid?, folcbcS in fo furjec geit }«

bewerfflelligen, wenn er auf bie ©ebirge geflohen wäre, wie ec gehört hätte. 2)enn es

wäre etwas fchr leichtes ,
bofelbji einige Snonote (ong, beS oacrfd)ärfj!cn giocbfucbciw

ungeadjtct, berborgen 5U bleiben. Dluffcl fogte, ohne ficb on feine Sntfcbulbigungen j«

fehren, wenn ec ben ^ricjler nicht binnen brep ©mnben hcrfd)offte, fo wollte er bic©tabf

in bie Tlfche legen. ®ec ©totthalter fagte, ec wäre in ihrer ©ewolt, ec hoffte ober, baf

ber Unfchulbigc nicht mit bem ©chulbigen leiben würbe, wenn feine löcmühungen frud}t='

^ (T fg los wären. Dluffel ontwortete weiter nichts, .als, bie Seit wäre gefcht, unb bie ©trofs

©vclumäen. würbe na^ bcrfloffener Seit nicht einen "Kugcnblicfauhenbleiben. S)o^ berfprad) ec, bet

^rieffec follte webec getobt«, noch gemish<mbelf werben, wenn er fi^ in ber gcfe|tci’

geit gutwillig jTeöe« würbe.

t)et ©totthalter fdjicfte ohneDSeejug berfchiebene .Raufen ©cl)warien ous, um ih'J

nochjufchen. Dluffel liejj unterbcjTcn einen Dchfen fchlachten, unb surechtc mochen,

ein ga^ iJßein für feine ieutc onjapfen. gioch jwoen ©tunben fomen einige boti bc'

®cr(prieflft ©chworien mit ber Dladjrid^t, fie hätten ben gjriejier gefunben, unb er hätte fte bora«
‘

ftelltgchgut. gef^ieft, um i;u fagen, wie er felbfl fämc, unb ftch feiner ©nabe boüig unterwerfen woun'

willig. er
^
ynh hatl) Diuffeln fehr bemüthig um fSerjcihung; er bebouecte,
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uttl) öcii angfanjcntten iv S5uc|) v (jap. 119
Ct b|e 'l^or|ett bcganp {fam, rcfg^ufcfjrcic^en ,

unb fjc^ ju öei*Bergen, -ba ei- bocfe, mic 1722

r Y
bcitju gehabt fpdtte, «(g feine ungegrunbete gurc^f. 25er ©eerdu- Sobett«.

ber ^ep ipm gnfcö^utr^öfe^n, er ^dttc aber burep feine unbefonncnc^iwc^ft bie 9an3 e;3nfei
'— '

m ^erberben j^nrjen tonnen, ©enti n>are er nic^f gefommen, fo rodcc er 2ßiifens geroe*
jw,

^
halb feine feute fiep faff gegeffen, bie ©fabf, Äivepe unb a(lc6 in QSranb ju ftecten.

»Oer 53ater fogfe, er banfte @otf, bap er noep jeitig genug ju i^rer SXettung gefommen
Ware, unb bem .^auptmannc banfte er für feine ©nabe, bap er bie Diacpe fo fange patte

««ffepiebfin rooffen. Unb, um feinen 3orn bepo mepr ju bejdnftigen
, fiep er ®ein

,
5cber=

wep
, unb ein ^fafepenfutter 3vum aus feinem .^aufe pofen. SKit biefer SÖfapfieit ma^=

Jen fie ficp fepr fuPig, unb pieften offne 2afef, unb tractirfen a«e ©inmopner, bie itu ipnen
f«men, aufbes ^^farrers Untopen.

5 ^

Rf
fie genug gefepmaufet paffen

, fogfe Äuffef ju bem ^^rieper unb ju bem ®ir& nn
attpaffer; fie unb noep feeps anbere, bie er auslefen molfte, müpten mit ipm ju iprem Söorbgcs

^efepfspaber an 55orb gepen. 25er 95riePer fepien über biefe :2(nrebe fepr bcpürjt, unb
^tc; er poffte, man mürbe fie ni^f öon ber 3:nfe( megfüpren, ober ju (gftauen maepen.
Vorauf ipm SJiupdantmorfete: er märe, fo guf a(s er fclbp, ein aWitgticb ber römifejen
^irepe ,

unb es fofite meber ipm, noep feinen ^Jlitgefangenen efroas ju ieibe gefepepen.
©eine mp^f märe bfop

,
ben ^efepispabcc bueep ipre eigene Tiusfage ju überjeugen, baf

bic älunbfcpaff, mefepe fte uon tpren gropen Sleicptpumern erpaften, falfd) fc^. .^ierubet
fcpicnen fie fepr bergmigt ju fcijn. 2öir giengen bemnaefj, feplop Dvupcl, ans Upr, unb
begaben uns an53orb. .^ier ftnb fie. 2.puf mit ipnen, mas cu^ gefäfit.

2)er ^aupfmann Hot fagte: er patte fiep fepr mopi »erpaften; unb tpat »erfcpicbenc unbroieber
oragen an ben ^rieffer. ^ernaep gab er S3efepi, ba^ bie ©efangenen in SXuffefs ©epiffe £anb
‘'«ß fanb gefept merben fofiten, Jloberrs aber folfte bep bem93efepfspaber am^orbe bfei*

, bis bie ©efefffepaft bas ©cpi(ffal feiner ©epaluppe befepfoffen patte. Unterbc(|en

''’ieß ipm fi.oc eine ^angmatte unb ein ^ette an, unb fagte ipm ouf bie »erbinbfieppe unb
Stopmütpigffe 2(rt, ba^ alfes auf bem ©epiffe ju feinen ©ienffen ffunbe, unb batp ipn, im
^finfen, ©epfafengepen unb ©efefffepaft fid) naep feinen ©emopnpeiten ju riepteu.

55en fofgenben SSKorgen um aept Upr, afs er auf bem SSetbede perumgieng, fam einer 9{o6erts ftn?

^on bem ©(piffsboffe, unb botp ipm einen guten 5Jlorgcn, unb bezeugte fein 5Kitfcibcn über Sefatm-

Ungfuef. 3»9i«icp er, icp gfaube, ipr fennet miep niept. iBcfcpcS in ber 2.pat ^
^flpr mar; benn Roberts fonnte fiep niept entfinnen, ipn jemafs jupor gefepen ^u paben.

£0^enftp antmortete ipm fäepefnb, er patte ipm epemafs gebient, als er bic Gufanna,
fine Fregatte »on bretjpunbcrf Tonnen, im ^^pf« ^7*8 gefupret. 3» ber Seit famen

Jlodt ^me» anbere baju, mefepe fiep gfeiepfaffs ju erfennen gaben, ba^ fie eben bamafs auf
”^ 1^ Gufanna gebient patten; unb j^oberte p'ng an, fiep in efmas 5U befinnen. ©ie bc*

langten ipr 5fiitfeibcn über fein Ungfüd, unb fagten, fie mürben affeS tpun, roaS in iprem

^ermegen jfünbe, ipm ju bienen. @ie patten »ierjig bis fünfzig ©tüefe mei^e ieinmanb,

bis aept feibene ©tüefe, unb noep anbere ©aepen unter ftep. ©ie mürben auep affe

^upe anmenben, ipre €amerabcn unb ^reunbe ju bemegen ,
bap fie affes, mas fie entra--

'Pfn fonnten, ipm auf feine ©epafuppe mitgäben, fo bafb bie ©efefffepaft befepfoffen patte, m.«,:.,

I’e ipm mieber ;u;u|ieffen.
if>nium

25arauf fapen fie fiep um, afS ob fie efmas gepeimes 511 fagen patten, unb afs fie fapen, goctsmvniif

fein 9)fcnf^ auf bem ^erbeefc mar, mefepes auf biefen ©epiffen etmaS feftencs iff: fo 5« gc&vaiv

jagten
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120 «Helfen tJcrWietenen t^eifen tjon Sffrica

, 72 '’ faqtcn fie, mit ^ejeugunq tim qcoj?«» ^efummernt^, 5u i^m : mefm er nief^f affe moglf*

Äobem. cbe ^ovncbf bvaud)«; fo nMicbe er genotbist fetjn ,
bei; i§nen ju bleiben

;
beim fein <ötciicu

' ' mann Mttc ibnen gefagt, baf; er bic 5l#e »on «rafiUen fe^r roobi fennte, unb fte mären

gefonnen an bicfcibc hinüber ju fegcln, menn fic an ber bon ©umca gefreujt Ratten.

^ darauf erjabifen fic i^m, unter ber 53ebingung einer genauen 35crfcbm{cgen§eif,n>eilbi'!

Cntbccfung itmen bag feben folTen fonnte, t6 mau eine geheime 95fratbfcbiagung gebaften

tt>»vbcn, cb man ifm notbigen foffte, mit5ugeben, unb ibnen äum ioofsmanne an ber brafi-

lifd)en 5\n|ie ju bienen; nidn als einer bon ibrer ©efefffdbaft, fonbern af6 ein gejibungcnce

©efangener, 0ein ©teuermann batte fid; jmar erbotben, mif3ufcbi|T^« , jebccfi gebetbe«/

cs5 fo lange aufjnf^icbcn, bis fie crjtlidb feinet [Dlobertö] wegen einen ©ntfcfilu^ gefafft

batten. '2llö man ben ©teuermann gefragt, ob Stobertö bcrbeiratbet ibdrc? batte er juc

ilntibort gegeben: er fonntc es nicht geroi^ fagen, er glaubte aber ni^f. @ie bdtten bie*^^

auf fclbjl äu feinem Neffen ju reben angefangen ,
weil fic ihn feit langen fennten,

baß er feinen feuten febr gut begegnete, unb fie richtig bcjablte: fo biel als fic mußten, mdre

er berheiratbet, unb batte hier ^inber. ^C9 biefer ©clcgenbcit crrodbnten jte eines Hu

ti'clS 'ben fie unter fid; batten, ba fie ndmiieh gefchmobren, niemals einen ©bf«tan« »‘ber

«utcrSlath, feinen fißiffen ju ibren ^itnftm ju ^mmgen. ©r fbnnte baber ganj fidjer fagen, er mdre

Sfetfäba' ^cvhetrathet, unb bdtfc fünf ober fcchSÄmber: benn fonfi mürbe tbnntd;ts bot bemSmatige

6ev) in oev'- WnVjen
" ©ein ©tcuermann müßte bon ihren "Jlrtifeln nichts: benn fie pßegten luemanbetr

hatten. Jbei-’crbffnet ju merben, als bis fte im begriffe mdren, biefelben ju unterjeichnen.

©ie melbetcn ibm ferner, es mdre einer unter ihnen, mcld^er bie ©cfefffchaft überrebett

moffte ihren ©ib in tiefem ©tiicfe ju brechen, meil es ein SRotbfall mdre, ba fic feine«

embern ®eg bor fid) fdben, einen lootsmann nach^rafilien ju befommen, mofern fic nidjf

unter mdhrenbem Äreusen nadjberÄülle ©uinea einen anbern antrdfen, ber eben fo ge^

fd)icftmdve, unb bie in ihren 'Xrtifcln .erforberlichen ©igenfdjaftcn hatte, unb in bicfci«

gatle moiten fie iHübertS ans knb fehen: bod; fo lange mußte man ihn behalten.

0 , fttn X>er .^auptmann Hoc hingegen, fagten fic, mibecfe|tc ftch tiefem 33orhabcn eifrig, un]

Sunb faatc: cS mürbe ein übteS ©cpfpiel unb bon fchlimmen folgen fetm: benn menn fte )ich

einmal bic Srcbheit nähmen, ihre '2lrtifcl unb ihren ©ib ä« brechen
; fo mürbe man niegenb«

mehr ficher fepn.
^

©ie fagten meitcr, bic meißen bon ber ©efcllfchaft mdren bon bes .^aupfmanns foe^

SOlepnung, Äufiiel aber fdßene barüber fchr cmpßnblieh ju fei;n, baß man feinem fKath®

nicht gefolgt mdre: unb mcil er faß alles bc^ ber ^anbe auSjuridßen bcrmochte; fo mürbe

er fein dußerßes thun, fic ju Brechung ber ^Irtifel jn überreben. 3nbcßen mdren Ji't

tioch menige bon ihnen ju tiefem ^nßhlage geneigt, ©ie, ihres Orts, mürben hierj*^

nimmermehr ihre ©inmiffigung geben, unb hoßten, bie übrigen mürben fid; eben fo feh^

bamiber feh««»
brachen fic ab, aus (^nrdif, baß man ihre lange Unterrcbiing beiner^

fen mochte) unb überließen ihm bie ©orge für bas übrige.

S5a(b barauf, ba fic meggegangen waren, fam bor .^auptmann ioe auf bas iBevbeef 1

unb nachbem er ihm mit feiner gewöhnlichen iSegrüßung einen guten ^Olorgcn geboth«'*

Sevts. ^
hatte ließ er ein geichen 3

ur 23crafhfdßagnng geben, welches fte Öen grünen ©rompetf''

nennen. ©S mar eine grün feibene flagge, in meld)c bie ^igur eines tro.mpetccs gelb c"’t

gemirfet mar, melihie fie auf bcm©ipfel bes ^.Sc
5
aansmaßes ausßed'tcn. ©s famen baraw^
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«nt> t)en angran^cittien 0){ant»eit iv S5uc^) V ^ap, m
jUfc «nb gicngcit tbeifs in fcie Äajiitc, t^eife in bie ©aficrtc, roo fie fimfameru

s
«*•

r<^ berufen, um mi( i^nen ju fru^flöcfcn.

.“‘Y'
S.ot KobeiTö, ob er »cr^eivatbce rodre, unb mte oief ec^mber l^aftc ? ©c autmortete : er todre feit ungefdfn- jehn .^af^cen m-^eivat§cf, unb §dtte

Jet? jcnncr 4brcife fiiinf dlinber gehabt, jep aber mochte er »crmuti^lid} fec^fe f^aben, loeii
Kine ';$rmi ben feiner Greife mit einem febmangor-gegangen. ©r marb ferner gefragt, ob

gute «erforgung für feine ^ran ^unicfgelaffcn bdxte? Diobertg fügte: er bdete fie in mif-
timj^ugen Umfbdnben »erlü)icn. Üöcil er fcljon iimor Ungfuef^fdfie ge&abt bdfte, fo nmt
uu *l gt'b|5fc^$^beü bnbon brtSjenige getoefen, maÄ

t«
bicfcin ©cbtffe unb ber iabung angelegt; unb nach biefer neuen ©ibermartigfeit

Y eifeltc er,cb cs' feiner Jamtiie niebt eher am^^robte gebrccl^en mürbe, alb er im ©taube
mare, tf^r 311 dpulj-c }u tommem

1722
Äober«,

»cb lebe. X)ie grbaltmig fein felbjl i)! baS erftc ©efeb ber SJatnr,' unb dloti hat na*
bem alten ©pricbmortc, fein ©efefe. ©ut

, fagte <oe. 9)iif meiner ©inmilligungM u
mebf gefebeben. 35 te metlfen bon ber ©efelifcbaft fagtenbarauf: es mußte in Ucberlcgung
gejogen werben, unb al^^bann folltc man Ifimmen. ©s follte gefebeben, gab loe tue
Wort

, unb es wäre jur ©ntfebeibung ber ©acbe feine Seit fo bequem', als bic jc|ige. 3\t,
lepnen alle, cS mdre am bejfen, fie gleich nuS5umad)c.tt. darauf berief <oe bas gaiue l^Solf
oui bas ^Serbeef ^ufammen, unb lieb Jlioberts in ber Kajüte warten.

9^cb jwoen ©tunben famen fie wieber, unb ioe fragte, was er mad)te? iKuifet fagte

:

«uro (ovf^aliinpc ijf iad',©cbifffr. ©ie fpdlt noefi ''iöatfer, perfekte ^ioberts. Qöajfer?
fugte er, icb fann nid;t felum, was ibr bamit mad)en wollet, gefegt

,
ba^ wir fie cueb aueb

8«ben. UeberbiefeS habet ibr feine S'ootsleute: beim alle eure ^^ootsleufe geboren uns.
•Aoberts bezeugte bem ungeaebtet ein ?Berlangen, fie wieber ju buben, ©r aber fuhr fort,

jbnt ben ©iangel an iabung, iebenSmitteln, unb allen anbernX)ingen porjuriicfen, um ibn
^n ©it'iib befiomebr empftnben 511 laffen. ©nblid) fagte foe: fommet, wir wollen bie

^unfcbfcbale berumgeben laffnt ,
unb bic ©acbe bon neuem unterfud;en.

'

3^amit waren aüe ^ufricben, unb fie fingen unter wdbrenbem ©cbmaufen unb ‘^.ritifen Scf^ecrdw
'^u tbren cbemaligen ‘^baten 511 ©ciTC tTeuve, ben wejflid;en, ben ©anarteninfcln unb 6cv7ivt3it

uubern Orten 511 reben an. 21Is fie fid) ^urSÖtabl^eit febten, wor5u fie ioc cingeloben batte, #«•
uugen fie o«, einanber baS ©jfen wcg^ufdgiappen, mebr wie eine .Kuppel .^unbe, als wie

.•^enfeben, weldjes, wiecs febien, eine pon ihren bernebm|fen ©rgoblicbfeiten, unb nach
‘btem Vorgehen etwas friegcrifcbes war.

5^en folgenben DJlorgcn fam einer Pon benen brei; ieuten, bie ben porigej*0)iorgen mit 9io=
®«rts gefprodjen batten ,

unb cntfd)ulbigce ficb , bab er unb bie an^ern fo bebutfam mit ibm
•tmgegangen; beiin.fiebdttencinen ?(rfifel unter fid;, bab bcrjem'ge berben follte, ber eine

8«btime ^ertraulid;feit mit einem ©cfangenen unterbtelte. ©r fagte ferner 311 .^tobertS:

batte alle bisher embanbene auberorbcntIid;e SSewegungen feinem ©teuermdnne 3u ban=
fen. ©c befurebtete febr, bab er an ihm 3um ©cbelme werben, unb fid; mit ibnen in ein

^oimbnib einlaffen m6d;te. Unb wenn ihr auf biefen 5"öll eure ©ebaluppe wieberbefommet,
fo wirb man eu^ gan; allein bineinfeben, bicfelbe 311 regieren , unb euef; nicmaub, als ben

^tllgcm. Äeifcbercb)V. II 2?anb. O. .Knaben
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na Wen nac^ tjcrfc^ieDenen tfieilen non Stfnca

Änobcn unb ta$ f(eine Äinb mifgeben. ßc »unfcbfc bon ^etjcn, ba§ fie miffa^rcn fbnn»

tm: bocb, faatc ei-, baran wäte nicht ju gebenfen, weit bic tobeßjirafc fchon auf ber r
ringften «eroegung jiunbe, bic man baju machte, nach einem anbetn ihrer 7(rtite(,TOelö?^

fo lautet: VOcm tcmanö von &ci:(5cfe«rci?afc ctvvö0 t-cöen ober vornehmen mc>

bö6 m feiner ^tbfonberann von bertBefearcbaft abstclct, o^v einige ttiittcl

önbietbet, ober ftd? bemuber, bie (gefeUfeiMfe 5« »ciiaffen, ber foll auf bt»

<Duavticrmcijlei-6 Befcbl tobgefeboffen werben, ohne einen »imfprucb »on bem

Ivriegoratbe s» envövtcn. Sr fugte hinju, ba^ feit ber Seif fem ©teuermann Mein

äu von feiner Äenntnig ber brafilifchen Äüfle SRachricht gegeben hutfe, fehlen er few be|ter

it)rm 9t&u. gceunb ju fetjn. Unb er mürbe eß bet) ber ©efeUfchaft gemig fo tveit bringen
,

bap

6««5en. jufammenlegte ,
melchcö vicKeichc nicht roentger nuöma^en mürbe, alö f^ne

ganje ©inbufje ; beim au^erbem öffentlichen ^orrathe befaßen bie meijfen von ihnen @tücfcn

' ieinmanb ,
©cibe

,
übcifü^ige ^üte , ©chuhe ,

©trümpfe
,
golbene treffen ,

unb aKcrhnnb

anbere iBaaren. Cö mare bie ©emohnheit unter ihnen, bah fie berglei^en t)ingc J»

feinem anbern ©ebrauche aufbehielten, a(S um fie benjenigen von ihren ©efangenen jn

geben bie fie ehemals gefannt hatten
,
ober bie ihnen gefielen. Sr fagte ferner :

^»aupp

mann ioe mürbe fein §reunb fepn ,
unb a((eS moglicfjc für ihn thun. ©egen Siwffel«

J
fönntc et mentg ouSri^ten; benn 9luffcl mare fdjon jmepmal QSefchlshabcr über bte@e|cU'

fchaft gemefen, unb hatte bep ihren Eroberungen mehr Klugheit fehen (affen, als ioc.

0er in

«RcBectS fu$li^c Umftänbe. Sluffcle Äunfljriff^ihn

nuf feine ©eite ju bringen, ©eine Safuigif.

SloBertg beruft fid) ««f fei« ®emi(Ten. (SineS

©eerSuber« ©ott unb Srlofer. ©unfl gegen

StebertS. iOian befd)Iie|t, ihm feine ©djnluppe

jn geben. 3luffel« Sorn; wirb ihm von bem

Canotuer verwiefen. €r wirb entronffnet. Üfos

bertS ©teuerrnnnn gefeilt heb ju ben ©eeräubern.

©treitigfett bfiröber. Sfuffelsfühne Siebe.

erhält feinen 3»ecf. ©eine Erbitterung gegen

Slobertg. Sr ig unerbittlicf). ©ein bittrer ©pott.

Sr leert bie ©djaluppe. SberSonhabler miöbib

ligt feine ©pbtterepen gegen Slobert«. SiobertS

roirb ben Sffiellen be« SKecrö überlajfen. Sh«*

rflcter feines ©teuermminS.

SHobertS füfe:

lieheUmftän:

be.

Äwps ßiff,

ß^inige Seit barauf ,
ba ihn biefer !9lcnfch verlaffen hafte, lieh fich ber .^auptmann

^ fehen, unb nad) ben gcm6hnlid>en föegtühungen nahmen fie hehberfeits einen ©chl»'^

«Xum
,
unb rebefen von gleichgültigen tiingcn; benn er mar genothigt, mit allen vergnügt

iu thun, mell fonfl ein jeber fchlechtcr ^crl feinen brutalen 9)luthmillen Verübet, unb fich mi^^i

.^anb ober mit ber Sange an ihm vergriffen haben mürbe: benn fie machen fich fein

benfen, ihre ©efang«”^” 5« f^lagcn, mitgühen juffofjen, ober fonfi
ä**

miehanbeln.

Um jehn ^tim ber .^aupfmann Stuffel mit einigen anbern an SSorb, unb menbtt^

fi^ mit einer freunbli^en ?9iine ju Mertö, unb rebefe ihn alfo an: „ Er hafte fein2?et'

„langen mögen ber ©^aluppe überlegt: er fonnte aber nicht fehen,. auf mas Tlrt er i'

„ ©tanbe fepn fonnte
,
mit bcrfelbcn fortjufommen. Er glaubte, Dloberts mare ein

„ unb smar ein vcrffonbtger ?i)lann. ^n biefem §allc aber fehiene er mehr bem Eigenfm'

„unb ber SSersmeifiung, als berSSernunft, ju folgen. Er, feines Orts, glaubte, eS fo»”'

„mit ber Ehre ber ©cPfchaft nicht beffehen, bicfelbe in feine .^anbe ju geben, unb g

„fehehen JU laffen, bah «r fich mit gutem Villen ins SSerberben ftörien foCtc,
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«nl> l>en attörtfii^en^ett iv S5uc^ v e:ap, 123

»>58oc§a6cnS ju fetjn fc^iene. S'c ^dttc ba^er, roeff ev fein SejTcö rounfcf)fc, bic ganje
sjD'iac^e n6cr, bet ©a^c nacfjgebac^f. glaubte, cnbltc^ ein 9)litte( gcfmiben ju ^aben,
«TOübutc^ er, o^ne ftc^ fo großer ©efa^c aii6}ufe6en, einen biei großem ^ort^eil erhalten
»wiivbe, nlö bntc^ bie ©cbaluppe ju erlangen möglich rodre, ®iefeö, fagte er, bejTebf

» ndnilic^ barinnen
, ba^ reit eure ©c^aluppc bcrfenfen ober berbrennen ,

unb euc^ auf eben
»bie "Jlrt bcp unö behalfen, alö roir eo je|o t^m, nämlicb einen ©efangenen. ^ijn bic=

»fern gadc betfpreebe icb euüb, unb macbe mi(^ anbeifebtg, bie ©efeflfi:^# i» ^ein=

»gen, ba^ ftc e$ befiegelt, unb bcfbdtigej, ba^ i^r bie cr|l-c 5)rife f^aben fodet, bie wir cro--

»bern, wenn |ie eud> anflcbt, unb jwar ju eurem willfubrlicbcn ©ebrauebe, unb wenn
»biefc6 nicht ift, fo follct ihr fo lan^e bep unö berbleiben, biss wir eine haben, bie euch ge*

»fallt, ©r fonntc fie barju gebrauten, in fein 53ateeianb juruefjufehren
,
unb bie©ee ju

»berlaffen, weil er fo biel iujb hatte, am ianbe ju leben. „
Dvobcrtö bebanfte ficb gegen ihn, unb fagte: „er fdhe nicht, wie alleö biefeä ju feinem

»^ortheile ausfchlagen fönntc. ©r glaubte btclmehv bas ©egentheil ; beim er jdhe nicht,

»Wie er ben ^öefiö eines »on biefen ©chiffen ober ber iabung bcffclbcn behoupfen fönnte

;

»beim niemanb rouebe etwas faufen wollen, wenn er nicht gefehmdhige ©ewalt jum 33et=

„ faufe hatte; unb wenn bie ©igenthumer eines folchen©chiffs ober ber 5Baaren babon hören
„fodten, fo wiirbe er genöthigt fepn

,
ihnen ben böliigen ®erth babon ju erfe|en, ober er

„würbe bieffei^t gar ins©c^ngni^ geworfen werben, unb ©efahr feines lebens laufen.,,

„ ©iefe ©inwdrfe, Äuflfcl, finb bon fchlechter®ichtigfeit
,
unb fönnen leicht gehoben

»werben: benn was ben Mangel bes 9vechtsju bcm©chiffc, ober bie furcht, entbedt juwer=

»ben, anbetrdfe
: fo fonnten fie ihm leicht einen Kaufbriefertheilen,unb ihm anbere erforbcrliche

»fchriftliche 58otlmachtcn geben, bie feinDlecht borju bor allen mögli^cn ^nfpruchen fchuh*

»ten. ^et furcht, bon ben ©igenthumern entbeeft ju werben, fönnte man gleichfalls leicht

»entgehen: benn fie, bie ©eerduber, würben burch 9^^achfragen bep ben ©Ziffern, unb bie

»Papiere, bie man am 95orbc fdnbe, allejeit erfahren, wer bie ?)rincipalen bon ©chiff

»unb iabung, unb welches berDrt ihres ‘KufenthaltS waren, wie fic au^ allejeit in Tlcht ju

»nehuien pflegten, ©r fc|te hinju i^oberts fönnte bie 53ollmachten unb Ürfunben bcu

»bon in einem fremben SRamen ausjiellen laffen, ben er bis nach TluStrag ber©ache behab

»len, unb aisbann feinen eigenen wicber annehmen fönnte. “Jluf biefe ‘Krt würbe es ihw

»untrüglich gelingen, ba^ er nicht berrathen würbe. „
Sloberts antwortete: „was er fagte, wäre nicht nur wahrfcheinlich; fonbern bem “Kn-

»fehen nach S®U)i§, unb ipdrc eine ^^robe bon feiner ©inficht in bergleichcn Tlngelegenhei^

» ten. ©r berficherte aber ju gleicher 3eit/ bafi er, wenn ec auch noch f® gewif wühte, baf

»bic©achc gut bon flatten gehen würbe, hoch noch allejeit einen fidrfeen '^ewegungsgrimb

»hatte, ber ihn abfeheeefte; unb bas wäre fein ©ewiffen, weld^es fein beftdnbiger ^^einigcc

»unb ilnfldger fepn würbe. „ .^ierauf flellfc Stoberts bie Slothwcnbigfeitber ^iebcrerfe|ung

'^'>r, unb berührte einige 5)uncte, bie, wie er glaubte, wenigffens bep einigen feiner ^uh^-'

fer eine ©mi finbung bon Dveue erweefen follfen.

^ep biefer ©elegenheit fagten einige, er wäre fehr gef^ieft, eine ^rebigt ju halten,

unb gi!te©apldnc aus ihnen ju machen, ilubere fagten: nein, fie hatten nicht nöthig, ftch

hier bie grömmigfeit prebigen ju laffen. @fc l>dtrcn feinen anbent (Sott, als ihr

unb feinen anbern ^grlofei'/ öls ihre tPaffen. ^amit man igneu aber boch

auch ®erechtigfeic wieberfahren lafTe ; fo muf] man berichten, ba}} einige alles billigten, was ec

Ö, 2 fagte.

1722
Äobects.

Hin tön 6et)

fiepiu M)ale
ten.

©eine £as

lUijtif.

3to6ecte Jfie#

ruft fid) ouf

feini ©»wif*

feil.

!5'er0eerÄUi

ber ©Ott unb

(Sriöfet.

t
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V „ '

Strttrtä fttl:

Srt gteutt&e.

»irfe

feine 0cf)«»

fuppe jage;

^red;«».

SSaffetÄ Cxfti=

get 3ß>^0'

124 Reifen tJcrfc^feDcne« X^eiten mx Stfinc«

fagte, utti> routtfe^tetv, btegcommigffiit^o&er njenigjltn^ t)ie SKenfcf>ltd>fett, mc^c

if^uen im ©dfmangc gicngc
,

n)efrf}es mefic ju i§rci* gereichen
,
«nb i^nen bon

unb 9}lenfd)en eine größere Suiteigung juroege bringen mürbe.
^ ^ ,

.^ierouf folgte ein 'ötittefd^mcigen; met^cö Muffel brac^, ber feine ganje ffeine ©ö*

p^ijlerctf anmenbctc, i^n ju übetreben, ba^ bie '^(nne^mung folc^er ©acben bon if^nen, bi®

(ie anbern obgenommen
, i^m 511 feiner 0ünbc gcreidjen fbnnte: benn er batte ja betj ber

CPfoberung feine .^iilfe gefcijfct, unb mdre ein gcjmungcncv ©efangencr. ^öofftc er jagen/

ber ©igentbumer bdttc nod) bcjfdnbig ein jKedft barauf: „ fo fe^et, fu^r er fort^ mir ent»

,»fd}f6ffcn uns, baö ©d;ijf ju berbrennen, ober
5uberfenfen, menn ibr e6 nidjt anncbinef*

„ 'iJBo bieibt benn nun bas Sigentbumsreebt^ menn baS ©d)iff becfmft ober berbvannt ij^ *

«3tb gfaubc, bie Unmbglid^fcit/ cS mieber ju betommen, berniditet es auf affe 'Krt unb

„ “iJBcife. Unb unfere ^Öfai^t baran bieibt eben fo gut , menn mir cS euch geben, als menn

,»mir für gut beftnben, cS ju einem anbern ©cbraudfe an
5
urocnben. „

fi,oc unb bic übrigen fagten, fic bbrten fte redjt gern mit cinanber jlrciten, unb

bcitö fd)idtc fid; gfeid; recht ^uÄuffeltt/ ob er gfeid; fonfl feiten einen SKann finben fonnte/

ber tbni bie ®age bieitc. DlobertS aber trieb bie ©acbe ni^t meiter, mcii er fab/^bn»

jener berbrü(jiid) ju merben anfing; fonbern brach furj mit biefen jjßovten ab; „er müpte,

,.,er mdre gdnjitdj in ibrer ©emalf, unb fte foimtcn mit ibm mad^en, mas fie moliten. ®ed

„fte ibm aber biebcv f> gropmiitbig begegnet: fo jmcifcltc et nfd>t an tbrec funftigen @ü»

„tigfeit gegen iptu 5öenn fie bic ©efdiligfeit haben moiften, iftm feine Schaluppe roieber»

„ 5
ugebcn: fo mdre biejes affes, maS et bon ihnen begehrte, ©r jmeifeite nicht, bop er

„nicht bcrmogcnb fetjn mürbe, feinen gegenmartigen jBerluff bucch rechtmäßige ^Semübum

„gen ju eiferen. „

dpauptmannloe fagte barauf: „ihr .^erren,idfnnipesgcffebeivmas ber Schiffer fa^f,

„iff bcrnünftig, unb nwincS ©rachtens muß ec feine Sd^aluppe mieber befommen.«

meinen antmorteten: ja, jo, laffet ben armen ?9fann feine Schaluppe mieber haben, unb in

©otteS STiamen geben, unb^cobt für feine Samilie ermerben. ®iefes mad;fe ihrer Strei»

tigfeit ein ©nbe.

:>(benbs moffte ihn 9iutTel bor feiner Greife fchfedjterbnigs auf feinem Sd;ijfc troctiren,

unb fie bradjten bie geit gut genug mit einanber 511 ,
bis nad? ber 7fbenbmabi3

eit. IDa

mürbe eine Schale ^unfeh, unb ein halb SDugenb Siafchen (üfaret auf ben lifd> gefebt.

3>er .^auptmann nahm ein ^apgiaS, unb tranf auf guten ©rfolg ihrer Unternebmung,

meicheS rimb herum gieng
,
unb meitheS 2\obcfts fidj nidjt ausjufdjfagen erfübnte.

ttdehfie ©efunbbeit mar ©lücf jur .^anblung, mcvuntec fic ndmlid} ipr eigen ©emerbe bcr»

fiunben. S^ie britte mar bie ©efunbbeit bes Königs bon Sranfrciih, morauf Äuffet beS

ÄbnigS bon ©ngianb ©efunbbeit 511 trinfen anfing, meld;c alle mittranfen. ©inige fügten

misbrücbiid?: bie ©efunbbeit bcS ÄbnigS bon ©nglanb, imb anbere fagten bloß: bie aus»

gebcad^te ©efunbbeit, bis cS an 0^obertS fam, 'üßeil Diuffel smo glafdjen ©larct in bic

^imfdffchaie nachgegoffen batte ,
bor metcher Q3ermifchung Slobcrts einen großen ®iber»

tbiiien batte: fo bafb fich biefee bieSriaubniß aus, in einem ©lafc ©iaret 93cfd)cib ju tb«»^*

Svuffel fagte barauf : ihr 33efiie ! ihr füllet, mennS an euch fbmmt, ein bolleS ©laS bon

eben bem “Iranfe trinfen
,
mobon bie anbern trinfen. ©Hu, meine dperren, fagte DiobertS,

ehe ich einen jJßortmcchfcl barübet anfange, mili ichs trinfen, menn cS glcidf gemiffermaßeu

ein ©ift für mid; iff. 3^r föejfic! fdjrie fHuffet mieber, cS mog in einer SDcaße ober auS

einer
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utt^ !»eti (ittäMiiäciiticn lEi)(antien. iv SSuct v Sap, ,,3
tin« SHaßc, ober in ber^f^oE bas ^äglitbftc &ift fcbn: fo fuffeE ibr fo siel unb fo oft ttiii; 1753tfn,alö ein anöeiYf ^Ut

; es mügte Denn feijn, i^v ^ter ctuf bei- iStcffe tobt niebei-fdnfet, Äobect».
^iei-auf na^m 9{o&ci-tS baS ©faS, mefc^cS aiifbi-ct) ^ötcrtf^cl einer '53mfe ^ielf,fii[fte es

' — ^

W«: nicme^erreit/bic ausgebraci^te@cfunb§eit. üöas bas für eine@efiinb^ett?
jagte Dvuffci.^ ®ic? anwortete 9ioSertS, eben bie ©efnnbbeit, bie i(>r alle getrimfen
Pabet,bcs Königs bon ©nglanb. 5Ber ift ^onig bon ©ngfartb? fagte ^injel. S^ieineu
-yieijnung nac^, berfe^te Kobens, ift berjenige, ber bie ^rone tragt, gcibifj 5<:6nig,fo (ange,

^ er fte be^dlt. ©ut, fagte ber anbere, tmb mer ift baS? ^Bie? fagte 9{obcrtS, ^bnig
'jeorg tragt je^t bie 5tronc. 2)aranf fing 3ioberfS an, mit ber größten giirie, ;n febim-
Pfen : berftiicbter ^toberts ! mcfftstbiirbiger X?urenfo^n ! unb fc^rour ba^u

, bie ©nglanber
ten feinen ^bnig, Övoberts bejeugte feine SScribunberung

, mie er bie ©efunbbcit einer
^ei'fon trinfen fonnte, bie nidjt in ber ®e(t mdre. EKufTel 30g hierüber eine 5>i|tole ans
lemem ®urtcr,wnb mürbe i^n geibi^ erfeboffen baben,iPenn fie ifnn berCauonier nicbf aus
er Jpanb gert|[en batte. Sfuffei mürbe bieniber immer nod) erbitterter, unb figtcr ber

Jj^ratenbentc rodre recbtmdfjigcr ^omg, unb moftte noef; einmal fosbrüefen. ©er isd)iffer
«ber febfug tbm bie 9>t)torc aus ber^anb, imb fie gieng tos, ebne einigen Sebaben ru tfmn

©arauf fingen DfnffeUnb ber danonier mit cinanber ju janfen an. ©iefer mcnWfeH enbftcb an bic ©efefifebaft, unb fagte: „mobfan, meine Herren, menn fie bie ©cfe6 e, imrinisBit
s>bie fu gemaoff, feftgcfteöt, unb befebmebren haben, unb morju mir, mic ief} benfe, burd; ligtfein S&i-j

..bie permmft unb unfern eignen Dtubcu berbunben finb, gern aufreebt erbaltcn moHen: »eiißm.

«fo ift meine SOTet^nung
, 3:cbann jXufTclu in ei^erbeit ju bringen, unb hierburd; jn oer=

*>biabern, bafj er unfre ©efe|c unb 33erorbnungen nicht Übertritt. „
^(S Muffel, ber noih im Bat’»'« f«»»' ^erfabren bertbeibigen moffte, fagte tbm ber

Kanonier
; „ fie bieiten nid;t für gut, baf] er einem QKcnfcben ebne llrfidie bas kben ndbmc,

»»ober bag er fid} bie^retfbeit ndbme, bamit nach feinem ^^iefiebcu ju fchahen, bis er ber

”®«f«Iilchaft gute ©riinbe babon borgeiegt, unter bereu @chu6e bie ©cfangenen finuben.
’>^ie ijßabrbeit ju fagcti, fu^r er fort, fo giaubc td), ibr habet feine anbere Urfache, afs
»jpeil man euch berbinbert bat, bie %tifel ju brechen a), ©aber baite td; für biiiig,

'“faldfe 5)iittci ju ergreifen, bie eudj an euren Uebereiliingcn binbern, unb ben ©cfangenen
»» IS «htorgen in ©icherheit feben. 2ilsbann foü er an ^orb besSSefebisbaherS gefenbet,,
’»anb bie ©ochc burch bie SOiebrbeit ber ©timmen ausgemacht merben. „

gaben bi«i'Su ibre dinftimmung. Stuffein nahm man feine iJBaffen, unb beutete gtujietani’O
f an, nicht bie geringfie Unrubc mieber anjufangen, ober fid) in Stobertfens ©ad;at etuwaffuet.
»nengen, bis er bc9 bem 93ffeblsbaber am ^.Sorbe todre, be^'Strafe ber ©efeiifchaft
misfalien, unb öon if^r als ein S’riebcnsftöbrcr angefeben ,^u merben. ©et danonier

' 3te ,fu3{obcrtS_: fte mürben ifm nod> ttiefen ^ingcnblicf 311 bem ^:öefcbisbaber an QSorb'

feil ^ «i»©efeh '»»ter ftch, nach acht ober Idugficns nach neun Uhr
^ootc mehr anjuiiebmeii.

,• u«u; einiger jum «.yr, uap cer is^teuermaun geneigt mare, ais öretjmmtger
t 'bnen 311 geben, ioe fragte b'^tauf: „mas fie in biefem Saiie tbun fofften? beim ber

3 »'Schiffer

•) SSeii er nämlich Dtohertfen näthigm »»011«»»/ mit ihnen ju gehen, 06 er gleich oerheirathet war.
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2?oba:t«.

9^o6ert«

0teuecman

gefeilt fiel) ju

ben 0eetau=

bevn.

Iterriäer.

f>tuffetö uevs

roegeue SU«:

te.

etWtt

feinen 3»ecf.

126 mfrn tme^ tJCi#iet>cneii X|)ci(cn m\ 5(fncd

„echiffer njürbe feinen !menfcf)cn nuf bet @c^a(uppe ju feinem ^eijftanbe ^aben ,
b<n

„'><inlaen. ®enn bas fleine Ä'inb
,
fagte ev, ijl föe gar mc^ts jn rechnen*

' n bem armen T^annc nicf)t alle ©c^ulfcn nef^men, wenn mir ifjm anberö

"inppemicbergebcnmoffen. ^)cr iSißigfeit nad) fann man i§m nic^t memger mitgeb^^^

”
o(S «nccne jungen, unb beit Steuermann, gum .genfer !

fagte Äujfef ber ©tcumn

”
ift ein Uiiliger, munterer, junger 23uifd)e, unb |af fc^on junor m

f .

”
ßanben. Sr ift gleich erfliicf) banon abgegangen gemefen ,

als er fid) auf btc ©djalupP

"begcbcit bat, unb er ftat ftd) in Spriggs «etjfc^n erflärct, er mate bottig

"mit uns, unb nid)t mieber auf bie ©dmluppc ju ge^en,man mu^te t^n benn m.t ©emaU

barsu nötbigen. 55ei; feiner ^Kbreife öon löarbabos rodre feine “Jlbficbt gereefen, auf bc

"elften Seper jugeften, bem er begegnete. Unb uberbiefes ^at er mir gleich ben crjten

"“lag gefagt, ba^ er entfd^loffen wäre, be^ imS ©ienjfe ju nehmen.

fi.oe t?eifci5tc: „'DemSDlannc feine Schaluppe wieber ju geben, unb feine feutc ba^

innen baS wiVebc eben fo nicl fepn, als wenn man i^n einem langweiligen tobe ausgfte,

’’unbe6wdrealSbannbepnal;eeben fo gut, als wenn fie i^n gleich umgcbracbtbatfen.„ÄU

fcl annvovtete: „was biej? betrdfe, fo mochten fie thun, was ihnen beliebte. ®aS «

ieftt aerebet ttdtfe, baS wäre jum '-Seften ber ganzen ©cfellfchaft, unb

er wollte ben ?9lcnfchen gern feften, ober h^ren ,
ber ihm wibejprechen foKte. ©

”wdre sSinUermeiiler ber ganjen ©efellfchaft, unb« ^.efes ^mtes woßte er un

” Steuermann ohne ‘Knftanb aufnehmen, unb bem, ber fich ihm wiberfe|Ce, fiinbc ein 9)t'

"
ftol 5u Dienfen. ®aS bie ©efe^e unb ©ewohnheiten anbetrafe , auf bie er fi^ bmef

,

faette Hoe, „ fo gäbe er iftm Siecht, unb er würbe ihm webet wibafprcchen ,
noch ft^

beifeben. 5Benn fie aber für gut befdnben, bem 9}iaune feinen Steuermann au nehmeti,

”fo füllten fie ihm wenigfenS einen anbern bon feinen feuten mitgeben.
^

J^ufTcl f^g« : ”Sfletn. ®enn bie ganac S)iannfchaff ber Schaluppe wdre fchon in ih^

, Svolle etngcfchvicbcn ,
unb baher folfte niemanb baoon wieber

"oHcine i^erren, fiit)V' er fort, ihf müfet bebenfen , bah

"toaft unb fiU- bie gehörige te'tbung unb Bewahrung ber ®efe|e rebe, unb wie
J

”f£ gefagt habe, idfhabe ein gJihol unb ein ^aav Äugeln für einen jeben bereit, berfich

"erfühnet, mir hicrinnen au wtberfprcd^eu. „

^Darauf Wanbte er fich au^^obecrs, unb fagte; „Schiffer, bie ©efellfchaft hat befd)Io

'

fen eud) eure Sdtaluppe etnaurdumen, unb ihr follet fie haben, ^ihr füllet eure aweene jU

r, gen haben, unb baS tff aües. ^h^-
niebcr febensmittel, noch fonff

f

'

'

als fie in bem T« j^ht bah «'«'90 »on ber

haben einen Q3eptrag für euch aufamn^e» a« 'egen. Schoerbtethccsabcr 9'eichfaüS,U«i

"meines %ntS, weil wir nii^t wiffen, ob wir nicht biefe t)inge felbft gebrauchen ‘«ocht

”
Ehe wir 'neue befommen. 2luS biefer Urfache »erbiettte ich ,

etwas aufamtnen au le9

"unb ich fchtoohte bep allem, was groh unb gut ijl, wenn jcmmib baS gcringffe au ih»

”äorb briiwt, ober bafclbff wiber meinen Befehl,ober ohne mein SSorwiffcn etwas liegen P

’’fo wiU td> in bem migenblicfc bie Schaluppe au 9>«l»er perbrennen, unb eud) mit.

©S würbe noch länget über biejc Sache geffritten. ^

ben 2Rachbrucf feiner hartndefigen ^Bosheit, unb feine

3n bet t)dmmerung giengen fie aus cinanbct, unb ein jebet in fefti 0chiff. »«3

I
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tiefe ipve SUteSRcijnmig gegen Äobeits, nicmanb aber gab i(im einen Raffer, unb toer= 1722
mnfblicb blog wegen 3^u)]e($ ©robnngen. ®enn au^erbcm ijl biefe 5rei?gcbtqfeit ben Äoberts.
i^nen fe^r gewö^ntic^.

_

' v '

Dvnflel fertig war, lieg er Slobcrtö ju fjcg ins Soot fTeigen, unb afts fie an SSorb
fainen, eine ^benbmagijeic anrtcbtcn. Tils unterbejfen bie ?)unfcf)fc^ale unb ®einf[afcben,
ncb|I 5)ferfen unb '5:obaf, auf ben "Süfcb g«fe§t waren, lub er 9iobcrtö unb feine Ofgciere
w feine Äajute ein. ®a bewiafommte er i^n

,
unb fogte

,
er fottfe getrof! effen unb trin-

en.
„ ^enn, fagte cv, i^r §abef eine eben fo bcf(^wev{icf>e EKeife an.^ufveten, alö beä (Sfid 0einc <?P'

»bicräigtdgige Oicife auf ben 25erg .^oreb. Unb wo ic^ micg nidjt irre, fo wirb eg, wenn bitterung ge^

»»rein ^unbcr bar^u fömmt, bfog burcf> bieStdrfe bejfen, was i^r i|t e)Tet nnb trinfet, ge=

», [ebenen muffen. 2)enn i§t foiiet Weber etwas ju effen noch ju trinfen in eure .©ebaluppe

j^oberts fagte: „®r hoffte, bag man nicht fo oerfabren würbe. „ ^encr bingegen
befchwuu es mtt einem grogen ©ibe, ec folite es in ber ^bat fo gnben. „ ^cb erwieberte
»föger bc>:t>ei-faffci-, eher, als bagman mich auf eine folcgc 2(rt in bie ©chalupt^e feftet'

«wo ich bem tobe auf feine 7(rt unb 2öcife entgehen fmm, woßte ich lieber fegen, wenn
„ man mich ans knb fehfe, entweber in ber .^nfei, ober an ber i^tiffe 0uinea. ^4 woflte
„mir cs auch gefailen (affen , fo fange am ^oebe ju terbarren

, his fi^ eine ©clegenhtit
«jeigte, mich «ach igrem ©cfalfen ans ianb ju fegen. ^6) wiß mit affem jufvieben fe^n,
.,tt)as fte für gut hegnben, bas einjige ouSgenommen, bag ich m’chf «» ihre ©ienffe tre*
».teil baef. „

©r antwortete: „©gemafs gat cs in eurer ©ewaft geffanben, euer eigener greunb ju
«fepn; weif igr aber unferc®unff perachtet, unb biefe ®agf felbff getroffcirgabet, (wefeges
rinc unocrgfeicgli^e iüge war, füget Stoberts

,
wenn ich es igm nur gdttc fagen buifen)

’>fo muffet igr cS eueggefaffen fajfen; benn gierbureg gäbet igr eueg ju aöemanbern untueg»

”fig gemacht, ©sfinbbager affe 93orffe((ungcn umfonff. Unb ieg gfaubc, ich erjeige

>»eu(^ gierinnen megr ^reunbfegaff, afs igr pon mir erwarten föntet, unb in berXgatPerbie^
».riet. 5)enn igr gäbet mir piefe SÖerbrüglicgfeit bep ber ©efefffegaft erweeft, megr afs ieg

in meinem icben gegabt gäbe, ober wie ieg goffe, gaben werbe. „

Roberts fagte, wie er aueg fegon beg megrern ©efegengeiten getgan gatte, bap biefeS (£r i(f uncr»

"n geringffen ni^t feine 'Jibftcgt gewefen wäre, unb batg ign unb bie anbern .^erren, bie f'ittficg.

ynntafs gegenwärtig waren, bap fie ign fieber afs einen ©egenffanb igres ^hUtfeibenS, afs

'grer 9?acge, anfegeh moegten. Jliiflef aber antwortete : „ 'Küe eure ©runbe unb 33orffef(un=
”3rn finb nunmegr Pergebens; benn eS iff ;u fpdte. 3igr gäbet unfer SKitfeiben

,
baS wir

«rueg angcbotgcji^ nicht nur niegf angenommen; fonbern auffi mit Unbanfbarfeit peraegtet.

=>^uer iooS iff geworfen, unb igr gäbet igo weiter niegts ,;u tgun, afs bap igr eueg in euer

».©cgieffaf fegiefet, fo gut igr founet. güffet euren SDfagen mit gutem ©ffen unb'Jrinfen,

’.unb ffdrfet eueg, baff igr cS fo fange ausgaften fonnet, afs es mogtieg iff. ©S fmin bic=

wie es auch affem ^ermutgen naeg iff, eure (egte 5Kag(;eit in biefer ®e(t fepn. «Bittere

”^o^ Pieffeidjt fann ein fo gewiffengafter ?D?ami, afS igr gern fegeinen woffet, ober aueg Spötterep«

».»Pirffieg fe^b, ein übernatürfigeS, ober wenigffenS natürfigeS 3)Zittef, baS eine überna= *”•

»förfiege ^ttgt wunberbarer'ilBeife wirfet, ju feiner liSefrepung befommeti. ,3;g fann
’>|Peiter nigts fagen, afS baff ig bie bepben .Knaben bebaure, unb ig fefbff gäbe groffe

”iuff, fie am ^orbe iu behaften, unb bie wunberbare ^Öefreyung über eug affein ergehen
’>iu (affen.,, ‘ 2)eP
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, 7=5 Stl- Sdjiffev uut, bet (Eonenict faäteii, fic 6*««" S''»«, P' "J,

Kol.«» % miten, iljteä Jjetvn ©djicffal. ju folaen, cs mbdite fc>,n, m„ cs tbofc. ^
’—

' an fatttc f f*’ f'^
l^aben. glaube ,

tf^c pm eben fo n

”
unö aeSSfe geinac^" a(i er fclbjl ift. SDod), ©ci)iffer, fubr :^i,jTcl fovt

, J
icl} fäl^e eö gern

,
ba |5

^br getrejl a|et unö trwEet ,
i

nicht mehr toon her ^eränberiing eures bclliminten 'öchnffals rebetet.

!! gefügt/ e^ 1)1 olles tocrgebens; unt über biefes möchte eS unS nur aigbrmgen, eud; eS

”
'‘'’!!a"cL'|emtrf<t3K W) 6s6c bas ^emije jcHjan, i|r nicfit

„tlnm, als 0ott iulaffen mill; unb ich gellefpc eS,auS biefer llrfad)c feilte 4 mij mit O

„ bulb barein fehiefen. ©ut, gut, antwortete 3^u|Tcl, wenn es nad) bem ©efallcn ©-

1

„ gefchehen tann, fo burfet ihr euch uirf^ furchten ,
ba^ er einem fo frommen Snamie ,

u

„ ihr fenb, etwas wirb AU leibe thun lallen. 5> .

si'» menbS um tehn llfw lief? er baS ':Soot bet Schaluppe herfommen, welches bon cim-

S. 5 s«< Suktn lo'n feinet 4.»bc gekad,. »atb
,

bi. am Sctbc bctfclbcn @«i(b.n»*;

;, ?»«««. fjnnbcn? (£c ftagte f.c,ob l<c alles, »k et «»^k' ®ctjalu^

ten. 3a, fügten fie mit einem großen S^wure ,
es m^tS mehr b^iuwen, als

^
U l

unb'Mcr. 2ßorm Teufel , fantcÄujTcl, h«be uh euch ii^t
n 'e.

TcaVcnc in benen 5öaffer i\i, ben «oben einfchlagen foUet ?
^as tj gefd^hen, fagtdc

)

^as “ilöaffer aber, woben wir reben, ift bas toaljwaffer, baS bur^ ben voct m bas (öch |l

Jbrungen i|I
,
unb nun über bem ^allafte freh«. S)enn wir haben es nicht auSgepumph

wir wtiTen felber nid}C, wie lange.

„ Äabet ihr auch bie ©egel weggenommen, babon ich cud) gefagt habe?

KufTcl. Gic fattren: „'Kllc, bis auf bas ^öramfegel, bas ausgefponnt wau S>en

„ anbere iSramfcgcl,baS brinnen bleiben feilte, tauget ju nid)ts, als bah
cs

’

in ^tüde lerfchneibet, unb auch faum bar,511 , fo berfaulet dt e&. ©arneben t

^
",
uod) fo ,Aerriffcn, baf? man eS nicht anmachen fann, unb es ftd) auch nid)f ausbeffern

„IDeswegen haben wir es liegen laffcn ,
unb baS anbere ^3ramfegel nicht ecjl abne,

"'""'^^Sorm Teufel, (hm Äufiel/ wir mülTcn es haben, beim td) braudjc eS jum^fci^J

^öuimfcgel 0o miliT« ihr aifo, figtcn bk Heute, ben DDiann in ber echaiuppe ohne ©e^.J
’

'wu ben Ißctlen wollen treiben lajfen. ©9 , fpract? ÄufTcl, eben bie wunbe«hatige Äraft,
'

” ihm ©ffen bringen foll, fann ifm auchwohlein 0egel bringen. 2BaSiwm ieufehfingciu

»ootileuten an, iji er ein S?erenmei|ler ? Snein
,
nein

, frgte i^ujTel ,
al^v

f.

hoffet auf ®unber, bie für ihn gefd)ehen follen. ®enn fonjl würbe er nimmermehr h b

”
wühlt haben, wie er jeht gethan h«t. 3«/ )«/ fönten Oie andern, wenn er fo cm lUU

men.

©dritte mit

3lo6crtS.

Ser Sano:

uiev vv>i^cr:

'f'fit fiel) ben

:cvn.

’

wie por bem ^ieufel i|i es benn jngegongen, baf? er ftd; nid)t Pon uns loögchept ha . O

twek^tekVen mit sk feine 3.mb.tW,cl,ct »kt »otB gemotfen. Sc^gtak,
’’

wirb ihm lOfühe foften, ehe er fte wteberjinbet. „
, . - r » ^ber^r•

3}ergleid)en@paf? trieben fie eine Seitlang fort, unb machten ctn@efpofte

T;cr etiuigc ©anonier fd;ten noch etwas ©ienfehUdjes übrig 511 haben. Unter anbei«

er DiufTe n er möd;t£ fich wofpl Porfehen, baf er es nid?t bereinf 511 perantworten
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Kobetta,

unH J)en ai^r4!isctil>en (Ht;ratt&cn. IV q5uc5 V Cap. 129

nimmer getfian ^aben. a6er, fu^* ev fort/ bk
»<£imüiaigung feer®c|e((fc^aft criongt, tct) »»eiö fe(6fl nic^t, mie. merbc babcr m'^fö
i,me^)c fageii/ als fo »iel, ba^ i(i), unb mte ic^ glaube, bk meijien anbern, ^ergcfommen
” finb/ ®elO ju erbeuten, m'c^t aber morben, ausgenommen im ©efec^te, bielmeniger jur
” iufl, ober au5

'

9^n»atracbe. f*^9£ end) ba^ero, ^Jö^ann Muffel, wenn me§r
>>,folc^e 5d(le borfommeu, mie biefer ifl, fo werbe tc^ mic^ bemühen, bie ©efcllfc^aft, fo
’*bülb als moglid;, ju oerlaffcn. „

Stuffel gab barauf feine 2(ntwort, fonbern befahl nur, bn^ ber ©feuermann unb baS 9lo6eet«wirt,

«camfegel bon ber ©ebafuppe weggebracbf werben follten. 2)arouf fagte er ju Sioberts, in bie effne

^woatc i^m etwas sum "inbenfen geben
; unb bas beffunb in einer alten fOtuffete, einem •^«Sdafie«-

^aefe ^^ulocr, unb jwep. falben ^funben Örieftabaf. 0lacf) biejem würbe er mit großen
^ecemonten über 2iorb in fein eigenes Q5oef gefu^ret , welches baju fertig lag, unb o§nc
;^et-5ug abflie|]. 4uf berijnl .' beS 5BegeS jwifeben beijben ^n^rjeugen fanb er nac^
Stuffels iöefe§lc baS Joot pon jKuffels ©^iffc l>). ^ier nahmen fie ihre eigenen ieute
öus bem ^oote ber ©dialuppe beraus, unb festen bargegen feinen i^ungen, welchen (ic

mitbraebten, ju il^m, unb fugten olSbann wieber ju 9iu|fels ©dfiffe.

gtaebbem bas ^oot weg war, glaubte Äoberts feines ©teuermanns ©timme j(u ^6^
ren, unb rief ihm iii; ©o berlajfet ibr mic^ benn, Jlrtpur;? ©r antwortete mit: ja

frctjlicb. '©aS / fagte Svobci ts
,
t|ut i^r eS gezwungen

,
ober frcifwiHig ? ©r antwortete

gans faebte
:
gejwungen

, fo otel idb weis, fagte, es wäre gut. ©r rief mir hierauf
bon neuem ju, icb mod/te feinem trüber fdweiben, unb if^m bep ©elcgenbeit beriebten, wo
et lebte, weis nicht, fagte icb, wo euer trüber wohnet? ©r wobnt ju ©alingfotb,

fogte er. 5Bo ifb baS? fragte icb. 3“ St^anb, perfekte er. ®ie? etwieberte icb,

l^tet mir ja ju SarbaboS, ibr wäret ein ©d;ottldnber, unb alle eure greunbe lebten in

^fbottlanb. ©r antwortete barauf nichts ;
unb weil jeber in einer fe^r finffern wolcficb^

te» SRaebt einen unterfd;iiebenen ®eg ruberte: fo perlobren fie cinanber halb aus bem ©e=

fitbte. 5!5icfcS war baS Ic|temal
,
bap er fie fab ,

ober mit ihnen rebte. Unb icb^ wunfd)c

‘'wd) nicht, faget ber SSerfaffer, fie wieber ju febe», cs mußte benn auf einem ©cricbts=

fe^n.

©r nahm biefen ©teuermann ju QSarbaboS in feine ^)icnßc, welcher ihm bericbfcfc,

tt wäre ©teuermann auf einer ©ebaluppe pon 3flcucnglanb gewefen. ©r batte ober©cbiff’ feint« ©tew
^ad) gelitten, unb alles pcrlobren. Unb er war in ber '^bat bennabe noefenb, als ibn ermann«.

Roberts jum erflcnmale fab* 3!)em uneraebtet glaubte er nicht, baß ber 23urfhe in ©d)uU

ßoefe, n)ctl man ibn niemals besbalbcn angelaufen batte. jDenn cS iß bie ©cwobw
§tit in biefer ^nfel, baß ber ©chulbncr genötbigt iß, feinem ^errn eine ^tnweifung auf

ftinen iobn, unb eine Vollmacht jur “ilusjoblung ber ©cbulben ju geben. 'Kußerbem wirb

nid)t aus ber weggelaßen.

ütfVHVtti;» (II wivjv». VHO WU/IVVVVII/ f

I'tbfut einen ßrengen ^^reSbpterianer aus
, unb bejeugte eine große Tlbneigung gegen bie

englißbe

^0 S>iefcs warb besweqcn fo genau beebahtet, weit ein ©ignal oon iRnßef« ©hiff« gegeben

'»urbe. ,

2IUgcm. Äcifebcfdjr. H 2tanÖ. Si
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1722 citgltfc^c ^ii'd)C
,
mt fic in fcen ©cfc^cn gegrun&ft (jl/ worüber fic manc^mof ©tretngf<f

Äobcets. ten Ratten. Sr erinnerte fid) nicf)t, öaij er i^n, fo iange er i§n bet) fie^ gef^obt, ^afte fdjno*
^

ren Igoren, llnö öennoeb fagte i§m fein größerer ^ungc, ba^, iiad}bem er ben ©eeranbet«

feinen (£ntfcbU»|j ju roiffen get^an, ober »iclmebr obermaltg ein ©cerdnber geworben wa^/

wäre er noch drger geworben, dlS bie allerfcblinimjtcn unter ihnen ; fo »iek unb fcbred'ltd?c 1

©cbwure hätte er gethau. Sr wäre auch feit feiner @cfangenfd}aft fa^ beftönbig trun-

fen gewefen. 2ich wunberc mid;, fagte ber ttsie ^ert ^untey, fo ^ie^ ber ©teitet'
^

mann, ht’t fo ^^tbarifd) fe^n ,
unb euch in biefem Sicnbe nerfaffen fomien. 35ennerh^

^

cö ben ©eeräiibern feibji gefügt, wie niel ©uteS ihr ihut ei’ieigt 1
biefc haben ttcv

and) anfangs geweigert, ihn anjunehmen , unb es würbe auch nicht gejehehen |cmt, weuu

,Diu|fel nicht burchgebrungen wäre.

0eif IV

S?o6ertS beftebt fewe ©c()flbippe. ©ein €'(en&.

SffinS bie ^inbe €atöfin , Sreeje unb @oIe

beigen. 9lc6crtS unb fein ^iwge fongen einen

©eebunb. SSBeg, ben bie @ccr5u6er genonu

men. €c antert 511 Cucrifai. SUivb nnct) 'Put;

taffe vet(c()laaen. Sie 0cbn.'ai-äcn fommen

ibm jn .^üife. SSetiaffen (bn wieber. Sbf

Jfberglnube. Einige bleiben oerftceft am 9äovb».

CSr (tcuevt naef) @t. 'PbiliPP*^- -^enimt nach

0t. SobauuS. ‘Punta be ©al. Sift bet

Bdjwacjen. ®v umfdjiffet baS SSorgebirge.

Söap von 'Ptmta be ©at.

Ce berichtigt <7r>cen foigenben SKorgen, ben gojlen bes ®cinmonafS, fngen pc an, mit ‘Jfnhrnd)? beS

feined^iff. ^agcS bic ©d^aiuppe ju burchfuchciu Sr|tlid) fehlten fic alles in ber ^robtfammer

aus, unb ba befam er bepnahe einen .^ut noll non ©taub unb ^roefen non 3wiebacf. 3'»

einem anbern gache fanb er nier bis fünf X?änbe noli tobaf
,
unb eben fo ntel turje jer*

brochene 5>feifen. lieber biefeS haften fie ibm auch foino« Cluabranten geioffen, aber nur

mit bem 33ogen non breppig ©raben; wie aud) fein 33etfc, welches ihnen unnü|c war,

wetlftcalic, bis aHfben.^aupfmann, ©feuermann, g^roniantmeijfei* unb Sanonier, wi<

.^iinbe, auf bem SSerbede, ober wo fie fonft hinfamen, lagen.

3m iXaumc waren jehn (Baitons 9vum in einem Drthöft, unb in einem anbern jeh»

^funb 9veij? geblieben, me auch ein f lein Uebcrbleibfef non ?Olehl in bem ^Olehlfaffe.

füÜc Gaffer aber, bas fie auS ben 5!öa|Tcrfa|fern sufammengiefen fonnten, machte nich»

über brep Süö^el aus.

5>arauf befah er feine ©egcl. Sr fanb bas, wc(d)eS ausgefpannt gewefen war, bas

alte SSorbcrfegel, unb baS olt^ jerriffene nermoberte S5ramfegel, wonon oben gerebet wor*

ben. 5öcil fie bep fernerm SHachfuthon f^th^ ERabeln nnb etwas 3wirn fanbm: fo

fie an
,

baffcibc anSjubeffern. “JlitS 9)iangcl an feinewanb fdjntttcn fic ein ©tücfc banow

ab um baS übrige bamtf ausjnflicfen , fo weit es langen wollte, unb befchten bie ©auW^

bes"' ©egels mit einem ©triefe. 3« flufem ©liicfe fanben fic audj etwas alten ÄanenaS

bes ©tcuermannS 5?ajüte, ber ihnen in etwas ju ffatten fam.

©Ci» ®<Kb, 5)iefc 53cfd;arftigung hioit fte brep ^age auf. 35ie gan.^e Seit über lebten fie non roh««

' ?f)fehle, EHei^e, unb einem ©chlucfe fKnm. 3htcn fleinen 5ßorrath non 5öaffer_^bchiclt^'’

fie, um bamit Jauchen su machen, wonon fie nier fleine bud}en, nnb ben nierten ^ag einen

banon nuccr fid) anstheilten, weldjcS nebff einem ©chlucfc .9ium bie beffe 2)fahlseit waO

* bie 3^obei’ts, feit feinem ^bfcfiiebe non ben ©ceraubern, genoffen hafte. Sin anbern^

machten fie eine 'Jlrt non ^rep, ber ihnen 511 guter ©tärfung gereichte.
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©fiii 3fcn beöJBi'nfermonafö. S)icfe3(iacf;t jlefffc er mit feinem Giuabranfcn &re!)5Öaftr=
iic|mun9eu an, eine bon bem S^orbfierne, unb bie anbere »on bem

(gc
befanb )ic^ in fiebenje^n ©raben 0?örberbrcitc, «nbbeij feinem ^(bfebifbe §otte ibmbcc©cbif:
ta non bem ©eerduber gefagf, fte waren fünf unb fec^jig biö fiebenjig SÖleiien Dfi gen
toiio, f^aib Oft non ber ^nfei er.2(nron.

©arauf fleiicrte er , fo niel alö mbgiie^, nach ber ^nffi beö grünen SSorgebfrgeß, un&
bejonbers nach ©t. nifoK«/ imb befaub ftc^ ben 7fen bcs ^öintermonafß^ nad) feiner 5Öaf^r*
»«ömnng, in bet «reite non fe^5£^n ©raben fedjs unb fünfzig 9.nimtten norbwartg, feiner
•A«cbnung nodj feeb^ «nb nierjtg fuJeiien non ©r. 2(nton. t)ie folgenbe O^aebf batten fie

Jiiten flarfen Stegenguf, unb fte fnnmeften ftdj auf einen (ßtiifon 5ßa)Ter. ©inige Xaat
bernacb mar )^if{eö ®etter, unb bier nimmt ber «erfa)fer ©eiegenbeit, um berjeniqen iefeemm, bie mit ber ©eefpcad;e nid;t befamu fmb, folgenbe «cfrf;veil>angen non breneriei»
4ctcn non '5Öinbcn ju mad)en.

('1722

Äobertg,

35tc cr|Te, bie ini ©nglifd)en CatöJirt genannt wirb, i(l ein ieiebter ®inb, berficb
tJicbt über eine fpaibe ÜJieiie, ober mancbrnal nur batb fo weit auf bem Gaffer ausbreitet SBitin

*'

ftts ein 9)torgen ianbes austragt. 9}?ancbmar erreicbet er einen
;

er nerlierf ftcb aber efic

mon noch bie ©egei batnad) einriebten
, ober baS 5-abr5eug mit feiner ©pige auf ben reeb--

ten ®eg bringen fann. 'Xnbere nerlieren ft(^, ti)e fte nod^ an einen f'ommcn, ba anbere,
'

bie einen tnirflijfj errcidjen, in einem Tiugenblicfe norubet geben. :>(nbere beijjen 25vec5e, Sin ^xem
netj unfern ©ebiffern eine Äublung/ meicbe fid; fo weit ausbreiten, ober fo weit weben
a|o man nur mit bem ©efiebte reidjen fann, wenigjlens auf ber einen ©eite. 2öei( fte
aber bod) geiiitbeiSinbc ftnb: fo laufen )le über bieDberffdcbc bcr©ce, entweber nach ober
^itcr einer ilBinbftiüe bim ©ie macben auf ber ^(debe ber ©ec ein artiges Rittern ober
^i’diifcln

, unb geben ber ©egenb, über wcld;c fte wegffreifen, eine ganj befonbere, J^arbe,
ober 'Änfeben; fo baf man fte in einer jiemiieben ©tttfcrming crbiicf't, efc man fte noch
'^‘ftiebt. «epbe ftnb bon ber britten “Krt (Sale, bep unfern ©d^iffern eine (Balle, ba= (ginföftlü
^brd; unterf^ieben

,
ba^ biefc biei jidrfer ijf. 5!)enn eine iRuIjIung, weld)c lang anbdft,

ttnb
frifcb «^ebt, berliert ibren STiamen, unb wirb ettte tViiibgaffe genannt, unb biefe un=

J<^tfcbeibef man wieber in bie mitfelmdßige, unb in bie barte ober febneiie, nad; bem ^8cr-

^«itniffe Ibrer ©tarfe.

^)en lofcn entitunb eine mittefmafige l^tn&tjrtTfc, bie bis ben löfcn ^OlorgenS um
i'bu Ubr anbieit , ba fte bas ©tjfanb 0t. 2(tiron ju ©efiebte befamen

,
weicbes ojfwdrts

*tnen halben ©rab norbli^ lag, unb ibrem ©rmefen naeft auf ad;t5ebn bis ncunjebn Wleu
«n entfernet war.

S^at^mittags bep ber ‘iBinbffifie fingen fie eilten grofen ©cebunb, ber ganj nabe an ®tt ©ee=
bft ©eite bes ©d)iffs mit einem .Raufen onberer bepnabe auf ber §Idcbe bes iS>a|fecs f)«n&/t>«im

jtbmamm. ©r banb einige bunte iappen on baS ©nbc eines ©eils, um ifn bamif anjtu 'ilfefcefpicit>

^en, unb lie^ fte er ben ü'naben bin itnb b^f bewegen. Unterbeffen maebte er eine

^cflingc fertig, bie er offen in ber Iinfcn.^anb ficit, unb lief baS untere ©nbe bec©ebnur,

‘^C'ran bie ©ebiinge war
,
pep bis brep guf tief ins ®a)Ter faden ;

baS anbere ©nbe ber

^dmur aber hielt er mit ber redeten .^anb, ©s gieng ihm »ad; ®unfd)e oon ftatfen

;

beim inbem ber gifcb bie 'Knlod'ung wegfcbiiappcn woiite
,
fam er mit bem Äopfe in bie

©diUngc. 9{obertS aber jog aus aiijit grofer «egierbe ju gcfcbwtnbe ju, ehe er nod) mit
ben §lo§febetn biir(:b3f^''’'t^tden wor j

unb ba er bcnÄ’opf bcs.öunbes, fo febr als er tonnte,

SH 2 in
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in bic m, ©pningc log
,
unb fc^roamm babon,

bie anbcrn ©ee^unbc hinter brein, btc bießeic^f alöubfen, ba^ et mag «beutet §atte.

|

^nbein ober 3^obect8 roegen feincg miglungenen "Jinfc^fagg auf ficb fcibfl bofc

fo ließen ficß biefe gierigen X^iere aufg neue fe^en ;
unb a(g er feinen ©trief bon neuem

banb fo maebte f(($,
mie eg i|m borfam, ber borige ©cebunb abermalg an bie "Knlocfungi

ncrm'icb aber bie ©cßlinge. ^r fpielte auf bretj ^iertbelßunben lang bamit, unb alsban«

fprang er mit fo großer ©efebminbigfeit barnaeß, baß eg feßien, alg ob er ben^Sorfaß ßaftf/
|

entmeber bureß bie ©eßlinge buti^jumifeßen
,

ober bie "Jlnlocfung auf einmal gemiß 5”
,

faffen ,
mit ber er fo lange umfonjl gefpielet ßatte. J)er SSerfaffer aber mar bur(^

üortgeg Sßerfeßen beßutfamer unb gefeßiefter gemorben, unb ließ ißn meif genug ßineinfaß*

ren, unb barauf feßlung er ben ©tri(f plößlitß ^u, unb jog ben i^opf nebfi einem ?Siertße‘

bom icibe über bag 'JSBajfer, unb ließ ißn fo eine ®cile ßangen, big er bon bem 'Jlnfcßlagt*’

an bag @eßiff ermübet märe, melcßeg er ju berfeßiebenen malen, unb feßr ßeftig tßot.

»üMn einet S^aeß einer ©funbe ßng er an feßr rußig ^u merben, unb jappeltc nur jumeilen, 0^«'-

©(ßlingege. feßr feßmaeß unb matt, 2(lg9iobcrtg enblicß glaubte, baß er eg magen fonnte, i^n^

fangen.
jy 3ießcn, jog er ben ©eßmanj mit einer anbcrn ©eßlinge über bag ®affet.

loa bren 9Kinuten lang, alg tobt. IDarauf aber ßng et an, mit bem ©eßmanje fo ßeftig

tu filagen, boß bag ©cßiff auf jeben ©ßlag crfßütterte. ®eil ec befüreßtete, eg mößf«

©eßaben tßun: fo ließ er ben ©cßman5 mieber nieber, unb ßielt ißn nur mit einem ©triefe

fo in bie ^bße, baß nießt über anbertßolb 5»^ Uabo« unter SSJaffer maren. ©0 ließ er

ißn ßängen, big er ßalb tobt feßien, unb barauf jog er ißn auf bag 33erbccf, mit cinent

©triefe amÄopfe unb ©eßmanje. ^r ßng aber ßier pon neuem an, fo ßeftig mit bem

©eßmanje ju ßßlagen, olg ob er bag 33erbecf einfeßmeißen rnoßte. ®o(ß 2\obcrt8 mamte

biefer ©efaßr ein Snbe, inbem er ißm ein ©tücfe »om ©(ßmanje, einen ^uß lang, ab^e^/

in melcßem biefeg §ifcßeg größte ©tärfe liegt. (Er lag barauf ganj rußig, unb ber Sper^

faffer ßeefte ißm ein ©tü5 Pon einem ©tiefelßafen in ben Diacßen, ben er mit eben F

leießter SKüßc in ©plitter jerfnirfeßte, alg ein S^enfeß eine ©perfcßale jerbrießt. Sr mar

eilf unb einen ßalben “«f brepßunbert gjfunb feßroer. 2((g man ißm bei’

«Saueß auffeßnitt, fanb man fünf lebenbige 3ungc barinnen, beren jeber ungefäßr fo grop

mar mie ein flciner .^albßfcß. ©eine leber mar nießt fcßmäi'ilicß rotß, mie eg fonfi

moßnltcß iß, fonbern Pon einer feßonen grauen gorbe. 'I5arauf maeßten fie mit Äuffrl^

SJluffete Jener, feßten einen “topf ©eemafjer an, unb foeßten ein ©tü'f Pon biefem Jij^)^

Mtib maeßten ein moßlfeßmeefenbeg ?iKaßl baraug. ®eil fie fein ©alj ßatten, fo fcßnittei'

fie bag übrige in bünnc lange ©eßeiben, unb ließen fie an ber ©onne troefnen. Dlobert^

ßielt bie SEßuffetc im Anfänge für ein unnüßeg (örfeßenf
,
melcßeg er nur annaßm, meil

nießtg anberg tßun burfte. S'g mürbe ißm aber unmoglicß gemefen fepn ,
oßne biefem^

jener anjumaeßen, ba er meber ©taßl noeß ^unber ßatte. ®eil eg ißm aueß an licßmi'“

fehlte, fo bebiente er fieß einer angejünbeten ^oßle, um be^ berfelben ben Sompaß ju rf'

fennen, unb bie ©piße beg ©cßiffg auf ben reeßten ®eg ju rießten.

SBea bentie
SSerfaffer unter ben ©eeräubern mar

, erfußr er unter ber .^anb ben fauf, p«'*

Seräubev fie ßalten mollten, ob fie gleicß ein großeg (Beßeimniß baraue maeßten. ©ie maren nam'

gmomraen. (ieß ^itteng, gerabeg ®cgeg naeß ber ^üfte 0uinea ju fegeln, unb fieß, fo feßr olg mog*

ließ, nad) bem ^SJinßr ju ßalten, unb längß biefer .^üße ju freujen. IDarouf mollten
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jf^«n 5®eg iiac^ Der brafiltfc^cn ^üffc nebmeti ,
wo ftc ftc^ gro^c S3erge »on ©eba^en wr^ 1722

fpracben. 58on hieraus moöten fte mteber Idngfi ber ^ufie ©uinca, unö bfmacbmale ge= Äobert«.
gen bie 3fnfeln jufegefn, um im ^Kusgange bc« gn'i§lings an ber bon D^orbomei-ic«,

' ''
'

ndm(tc^ ben^arolino, 58irginien, STeu^orf, 9]eueng(anb, unb im ©ommer an ber ^«jle
bon CciTe neutje ju fepn.

^>en i7ten lag bie3nf«iö'r*^>iton©ut*gen5öefl tnbcrSnffevnung bon ac^t©eemci--

Swin 5rubfJ»rfe bvieten fie ein ©tiicf bon bem Sifc^e, tbc(c^)cö fic fc^r troefen mad)te.
,

^eii fte aber bajumal einen guten 58orratf> bon .^Baffer Ratten, fo ibagtcn fie fic^, ettbai

^><Jbon JU trinfen. 3«'^ SOlittag^ma^le fe^tc Äobcvt6 einen ^topf mit frifc^em ®a|fer
Mnb ctmag 9iei^c an; unb afe ftdb bcrfcibe ein menig weic^ gefoefit ^offc, bcrbicfte er il>n

tbif SRe^Ic, unb f§af ein ©tü<f boij ber ieber beö ©ee^unbeö flein gc^aift barunter, bie

fic^ fafi gdnjlicb inOei aufibfete, ibie be^ben meinen §ifd)Iebern ju gefd^e^en pfleget. S)ie^
biente ilpm an ftatf ber iSuttcr bep biefem in ©il gemadjten ©eri^te, meines bon ben©ee-
leuten 23i'ey genannt mirb. ©te madjten bierauo eine fe^t erquiefenbe S^abljeit, meiere
Mm fo bicl beffer fdimecfte, meil ftc ianb im @efid;te batten. 5Den ipfcn beö üBintermo-
natö beg Sölorgens faben ftc bie ^Mffin 6t* 2tnton, Sr. l^incenc , Gf.JS,ucia, €ei’r«
Sranca, unb tl7ontc (Soarbc, ben bPi^)flen ^iSevg auf ber ^nfei Sr. tTJiColas, ber bon
affen ©eiten bes ©^(anbes in ber ©c|ia(t eineö an ber ©pi^e etmag cingebrudten 3Mder=

bufS erfebeint, unb ben 2o|fcn fomen fie bor (Euvnfal in fecbjcbn bocTlnfer, unge-- vcrSumfal.
fdbr eine SSiertbelmeile bon bem Ufer.

fftaebbem er feine ©egel eingejogen ^atte, flieg er in b«S ^oot, um bas ©nbe feines

Kabeltaues cinjubolen, melcbeS bie©ecrdu6er abgebauen batten, ba fie eS nebfi bem 5>fabte
Min Tlnfcr, ber roeldjem er lag, erblidet batten. 3« biefem ©nbc nahm er ein 5^aar©cblci-
fen bon bunnem©ei(e in bas 55oot, um bas cinc©nbc an bas j^abeltau ju bc^jligen, unb
bas anbere Tin iSorb ju bringen, unb baS K'abeltau bamit nacbjufdfleppen, unb aifofo lange,

liiß er tnteber unter ©egelgiengc, ftdfcr ju liegen. SBeil aber bie Blacbt einbracb, wac
tt genotbigt an SSorb ju fommen, ohne fein 93orbaben ju enbigen.

2Bcil Potter, fein dltefler ^nnge, mit einem 55oote ans Ufer fahren, unb einen .^rug

Raffer bolen moflte, ließ er ibn geben
,
unb gieng barauf fcßlüfen ,

meii er aus Mangel an

^nbr ganj cntfrdftet mar. 3Mbor aber befahl er bem anbern jungen, auf ^otferS ?IBie=

yevfunft genau ‘Dichtung ju geben, ©r fuhr aber plbblicb aus bem ©^lafe auf ;
unb meii

m ^MMSe nicht antmorfete, als er ifn rief, jlunb er auf, unb fanb ihn in bet

Gallerte fefl fdflafen, unb als er fleh meiter umfab, fonnte er bas Splanbfaum noch

^fennen. ©S mar gleich um 9)?itternad)t, unb er crfchracf nicht menig, baß er fich ber

©ce pon neuem auSgefebf faß, unb jmar in einem »iel fchlimmern3ujlanbe, als juuor, ba
®r bor 5)?aftigfcit ganj cntfrdftet mor,unb feinen einigen ©ebulfen eingebnßt patte. S?lichtS

Jeftomeniger gelangte er mit bieler Tibmatfung in eine fttnbichtefSap,mfld;e bie ©inmobner «fgirbnAch

Ptittaffo nennen, mo er ben 22ßen bes Söintermonats in feth« Su^'en unb reinem ©anb* ^uttoffo

Srunbe anferte.
»erfebtagen.

Tlbenbs famen fieben ©chmarje »on Pavagfjiji, unb brachten jmep ®affer, bc= ®ßfcmuien

•^rn jebes jebn ©affonen hielt. Sie fügten
, fie mdren <^om09 5c tParc, ober ©eeleute,

Miib pon bem 95i’ießer unb ©taftbalter ju feinem 93ep)lanbe abgefchieft morben. ©ie per=
je.

nd)ctten; ec mürbe mit ber erßen ^lutb/ bie in einer ©tunbe fommen mürbe, na^
'•aghilt gelangen. TfiS er ba»on rebete, baß er feinen Ölungen mit feinem SSoote pon

3? 3 Cuvrifal,
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1722 (Euvdfal cmavten mWx fo fagfßu f.e i§m, &tcfe& fönnte wcnigficj.ä unter

stöbert». „id)ta€«en, weil um btefe S^ahregjcit emHt‘Sf.®‘»ö auf &.efem_ ’Bege entgeg »

'— ' ©cf)iöarjen ubervebetcn if^n alfo wtbec feine tOleijnung, ba^ er um ad)t U^r

betf einem mäßigen ®inte Öen 'Xnfcr licßtcte. ®cil a&cr bcr SBmb ubec^anb na§m •

fuhren fic an ba^ Ufer, unb wieber öom Ufer weg, biö tic in eine^inie mit Porto (p^ty

Ul fcim glaubten. 'KU fie ßterauf ctnlicfcn ,
jevfprang baö groß^ ©egel , baß er

mar, eö nieberäulaffen, aus Surrf^, cs möcßte ganj unb gar in totucfen jerrcißen. 5^f

crfcbrecftcbic @cßiMrjen fo feßr, baß fic bie 0d)a(uppc nerlajfen, unb ißn in ißr ^
nehmen wollten, tnbem fie fagten ,

er würbe bcffer tßun ,
wenn er mit i|nen gtcnge.

^-rtafüii ibn 3\obcrt0 brauchte alle mögliche Sßorßellungen
, fie Pon biefcm ©dßuffe öbsubcmgei

,

witLl) ^ wie uumcnfchlieh es fepn würbe, ihn fo, ohne aUe S^k% ,511 pecla)Ten, unb was für ©ffaßi V

nuf ber anbern @eitc felbß auS einer fo tollfahnen Unternehmung jii gewavten haften-

war aber aUeS PcrgebcnS. @ie fagten, fie hatten bod) in einer lödjvichten ©d)aluppe, ohn<

Segel, Gaffer unbl^iTen, nid)ts beffers jit gewarfen, unb cs würbe be|Tec ßir |te fc9n,weuU

fie im 'Kngeßchtethrcr.^dufcr, als an einem frcmbeii Orte, untergiengen.

UeberbiefeS, fagte einer bon ihnen, wenn ihr auch ja ein ianb erreichet, jo haben
^

„ni^tS bclferS ^u gtwarten ,
als baß tobtgefchlagen

'

^cttleben^

©tlaoen gemacht werben ,
welches noch ß^limmer wäre, als bn iob felbff. Jcl) U

” Shcr cntßl)loi5t
,
es fomme ,

was ba wolle , mich bem i23oote unb bem heiligen IJlntonW

”rn«wertraiiciil 3ch sweiße nicht, er wirb es bet> ®otf fo weit bringen, baji er mir gc«

r, fmib ans ianb hilft iaffet uns alfo gehen, fagte er an ben übrigen, unb bem

evii irs Kntonio ein ©eliibbe tfnin : wenn er unS glucflich ans ianb bringt
, fo wollen wir ben

S'J ”X ec„" Mg ,“U «unft in f.ia«- i?ird„ m.Uliflatoabatjnte. 1#«-
’ '

”«it roollm ou« 6er ffliutter ©oltcä ,
bet gcbeiiebeijten 3ungfroil »iotca ,

eine ätfimge «

"Seife in ihrer ÄapeUe halten laßen ,
bamit fic ihrem ©ohne befehle, baß « bem hed'

"acnKntomoinunfererDvetfiingbepßche. „ ^ • r -

^ ^ier erinnert ber ^Seifalfer, baß amifd^en einer gefungenen

Qcmcinen WclTe, fowoßl bem greife, als ber ^irfimg nad?, ein gewaltiger Unterfchieb ßt .

dtp biefe ie ite glauben, fo hat bie tomifche ^ireße in ©cwohnhcit, ben ^reis nad) ber

Sg^el Ätaft olr®irfU ».(»eigem. BUWiffaCantaDn «!ir6Mn bem 95r^^^^^^^

Sem 9«n|.n e^oee n«* 3!et..i gefimg.n, unb ... biefcr >|el mb memg 3)I«n.i5pe «

M tuW finge» ßimen ,
ba er fiel, hingegen cnmiett

,
ge^K jii (jnbeil , b«f) ein*

^ßc'ibsperfon hier ßnse« le»-'nt’. gerben bureß ben ^orfmger, nach ihrem 21iwbrudj

irjaefti-o ITJiiftca, unterwiefen. Siefc ^iflaCantaba foßet achn ileßoons, awifd^en mer

unb fünf ©diiUingen ,
bie ber 93farrer befommt, wcldKV bie ©anger booon bcaahlt. «tim

upfaatc ^3ießc, bie ä)Iechtwcg he'ß’^ / ««b wcldfes eine ?»}ießc ohne oiele ecremonte

finb unter wenig iaiten iß, foßet nur awei) l$:eßot>nS. Ss iß alfo bie diraft berfelbe V

qcL bie tnifla CvWraÖa a»
red^nen, wie eins au fimfen. ©SJalten ßd) baher aUe, bte gai J

niitlnpnommen eS für eine ©d^anbe, im ieben ober 'iobe nur eine gefügte ,

IZ: feS. I.S ein einlWicSer ?§ei( i^ver tjanblniig fe,n, » 1. be, »lif

von ber gefügten ober gefungeucn ^icßc. ^ - rc rxf«ß> er

t£s pcrließcn ihn alfo bie ©chwaraen; unb ber «Serfaßer war [ehr unfchliißig,

für einen ®eg nehmen feilte, ©r glaubte nid)t
,
im ©fai^e au fepn, bte jnfeln

ober ©t. JaQO a«
erreichen, unb mit Sr, Philippe unbGt. Jo^annw war er ga^^
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im^cfannt. (Jr ^atte öuc^ baö ^ev^, nac^ einer bon Beleben ju fleuern, »eii bie<Bee=
farten einen fe§r um)of{|laubigen 7(61# baöen geben, unb bie ©eefa^rcr unb iootsmdnner
bon biefen ©egenben eben fo fe§t, ober noeb unioiffenber finb, inbem fie be^be .^[nfein febr

'

Scfa^rlic^ borjieKcn. ©r aber nach ber3eii bic meijicn bcn i§vcn ©rjd^lungcu falfcb

befunben.

2)en folgenbc» SSKorge« fa^ er gegen Df!norbojl Ccixa \^ctmtluT, ober Pimta öe Einige gnö

vev tT]ill>avee, toie eo bie ©inmobner nennen, unb ben anbern ^og 9^acbmittag5 «m

ju feiner großen SSerimmberung ieufe in bem Staumc feinem ©c^iffs reben ; unb oB ec oon ?
bem £)ber(aufe beö ©cf>ifT^ fab/ erblicf'te er brci) ©c^njarjen, weiche ib« fragten,

" ^ *

J'b
ec oor ‘Jinfer n)dre? ©c fagte: nein, in ber ©ee, unb jtoar au0cr bem ©efiebte üoin

ianbe. ©c batte aber Hoffnung , ©t. ^age ^u crreicbcn. .^ieaiber febienen fie ficb ju
freuen

, unb jiregen ouf baß 33erbecf. ©iner booon
, mit O^amen Hiflös l:>cvöe ,

fagte

:

5jCc mdrc.auf ©t. 3^3®./ Pfjtlippg unb ^öbannte febr genau befannt; ergäbe bie^er=
^>ficf)eru^g, er motttc ibn in einen jeben ^ofen oon biefen Unfein bringen, ©t. gMjilipps

»jTOdre febr fruchtbar, fie bdtte aber eine fcblimme Sibeebe, inbem bic ©ee febr bod) auf*

j, liefe. 3“ ®f-
3obanni9 mdci^cin febr guter J^afen, unb er rodre gemip

, bafi ec ibn

« ficber babin bringen fonnte. „ ©ie fagten inögefammt, fie rodren misoergniigt, baß ihre

©ameroben baocngelaufen mdren, naebbem fie feinen 9{um getrunfen. Dbgleid} bie bor--

»lebmfte llrfacßc ibreg B^rucfbleibcng bie geroefen, baß fie fo lange Dinnt inbemÜlaume
getrunfen gehabt, bigfte obnei5ec|Tanb niebergefunfen

: fo roofftenfie bocbjcbti?orgcben,baß
«g auö bloßer liebe gegen IKobcrtfen gefeßeben mdre, loeldjen fie nimmer oerlaiTen aicllten.

Sfiaebbem er fein löramfegel auggefpannt b«tte, feuerte er gerabc naeß ber SÜorbfpibe (Stgeuert

©t. Philipps, ^ep Einbrüche beg '^ageö fuhr er um bie ©pi^e
,
unb roenbete fid; >'«4 ®r.

on ber ^ujie fubrodrtg, big er in bic linie non (Bhovs, einen 5^1af3 in ber 3>rfrl ®t.5)bi=

, fam. ®eil er bierauf bie 3infel ©t. 3'J’fMrint8 faß , fo ßeuevte er gerobe auf

^‘rfelbe, unb bep ben fleinen ©planben, bic untermegeng liegen, jrcuertcer auf %tgeben
frines lootsmanneo, tTJiflets, gegen basjenige, meicbeö am meißen gegen Dßen liegt, unb
l>as

bocßfic iß. ©ine ®eile lief er fo, baß er es »or fiel) jur liufen .^anb liegen batte, big
*> bem Oßenbe ber 3’tf^^ ‘^“f ©cemeile naße fam. S5arauf hielten ße fieß mit

^ Safcl in gcraber linie bis an baß “ffießenbe, melcf)eß ein boßer Reifen mar, bepnaße in

^rßalt eineß 3uderbutcß mit abgebroeßnee ©pi^e. JJoeß mar ber©ipfelutcßt platt; fom
®ern gfetig ein menig in bie9tunbung. ^{Iß fie mit biefem in geraber linie maren, ßeuer*.

*®’M*rna(4 ber Slorbcßfpiße pon ©t. ^^‘obanniß, bic Pon ben ©inmobnern (Bhclungo
l^iennt mtrb. ®iefc 3infel liegt pon ber 'Söeßfpibc beß fleinen .oßlicßen ©planbeß jmep

^remeilcu ©tibmeß gen ©ub.

_
^)arauf ßng iHobertß an, feinen lootßmann, jn fragen, mo ber .^afen mdre ?

Inner großen QJermunberung ober jeigte berfelbc bep jebem neuen ^ia^e, mo fie binfamen,

er nid)tß bapon mußte. S)o^, fogte Hiflas, fo viel müßte er gemiß, baß ße noeß nid)f
"a°ß«ntu>.

'’ötbep mdren. ©ie bielten fid) aifo Idngß ber 3‘nfcl, uub entbedten cnblid? ben .^afen,

nießt eßer, olß biß ßc an bic ©eite ber ;5nfel gefommen maren, meldjc nntetbaib bes

'^inbeß liegt; benn meil er ringß ßerum Pon einer ©rbjungc umgeben iß, unb ßd) ßernad)

**^1 bie (geite oberhalb beß ‘iSJinbeß menbet, fo unrb man bie ©infaßrc nit^t eßer gemaßr,

big man ßßon Porbep iß. Unter bem lanbe iß ber ®iub allejeit gclinbe,'meun gleicß

ber oßnen ©ec ber ßdrfße '2öinb iß, mcld;eg ein fraufe ©ee maeßet. ^ep geiinbem

?lBinbc •
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mim wirb cs allen Sabr^eugcn fc^c fc^tocc, ficf) untet bem Ufer umjubre^en.

crblicfCen fic einen 0tvom, welcher bem^ßinbe ««303«« 3t«n3, unb ber f.e attmaf^Uc^

v«Are? T)er0cbroacjefa3tc: nein; unb wenn evnicf>t ^icr baS ©c^tff on benlötronb 31^

S eb?
^e eal fäme: fo nna-bc er esganjunb

^
'iS tbun eonnen unb fie roürbcn ade |lerbcn müffen. Stoberts fragte ,

roas er »gm

£;t Mm rmÖrÄf ®i. am«« »«: «U bi. Sc^alupv. a„ b... XIW»

(IraJibcn, unb einen jeben ficb*fö gut retten loffen, ols er fonntc. Svobeits ^*9^^
‘

üefcer er noch ber Sunge, fbunten febroimmen. @eine%ttn)orC «nar : roeil fte jo

m'er toaren X mörbe er, wofern Sloberts nid)t bie@cba!uppe jlranben lajfen wottte, füld)eö

f if ft ffiun er »noebfe cS tufrieben fepn ober nicht. Dloberts fagte: er fgotte für betijetugen

dneVembene Stinte fertig, ber ficb erfntgnte, auf fernem @cbiffc etwas wiber feinen®tUn

*“
‘ nifto fcm9 ummttrtb« bo.auf iUt '»opb, «nb Nee; et retafebee i^m unb beu

.•,1,,.;™ nuttsSliM.
gtn>ütbeobetf»ebM,ui«tfelb(imieuneer8Uäe6tuiunbfofcbn)umn

^ TlJnb ©ie ubeiam fasten, fle »nnten niebi 9U( febmimmen, unb moHten eei mtbe

"
, ®,n?^S tb"««' f« »wen f,. ibu ni«. eben »eelaflin, «1« bi« er fe bl1

SafeSSÄto bieSee ju fufren. fe Nee, er »urbe niebe^eieer seben alb

S er einen bequemen pla| batte, wo er anfern ober anlanben tonnte, ©te antworteten.

Sm bäetc ii sef^ätr««!W« »sliebteie n>ätt, eb ju tbun, f«
‘"'•'’r7'!,

er aber perfekte: SRiflaS Perpnbe nichts »onber ©ache, wie fte leicht

»n "nn>e?,™rS;Ubeber sJge biete, fb n>urbe er bieWeb. f<bon feeber

* Suffinm fie nn,«uf ben SRiHab (u Mra, unb jU roinftben, ba|et, ebe er an»

ianb ttaie Snta, ober uienu er ouf ben gelfeu «eKerte- ben bjal« breeben mSebt^
iaiw tarne, em»

;
fie ficher an bas ianb tu bringen, wenn fte nur ba«

Sf aber er larten ,lch furj W würben

^ elin noAfonft etwas tlgun, bis fte ftch ftcher »or 'Knfcr fahen, ««b alßbann woj'

J^SfieSs thun, was er perlangtc. ©abep perfchwuren fte ftch, ba^ fte i^n nimmermehr

fuhr nähr^a^fbas^lfcr, unb fdjiffte fo nahe bei) Puma öc ©al, ba^ bep ber

“^Perfte "anb Ion bcr>fcl unterhalb beS^öinbeS war, bas er fehen fonnte, « ««rhtmnPf''

V fieP» baS ianb auf ber anbern ©eite erjfrccfen mo^te
,

ba^ er Pielleicht m4)t m
me ujelt ®,n „ Sberbitfes fa^, bag es ein äl«»«

?u"%f1fra njar boeb fo, böS man nod) auf bemfelben Wetteni eonnte, unb et eouN, M»
Niet ö f '

. ud^ unter bem ISJoffee serabc suseben; fo mor feine Ttbiutje

säl, mnn Nfl uicbtä 8u |un toäte, fo »nute er an ben Seifen binanf4ten, unb nebffbe^^^

^ UM*« me fonbet 5i»elfel eint 8iS»oii ibneii : Sabiosejen Oie ®efabt iu(ine<n Nnötbljenioil'*''

0,.5 ®S.“ mm 0.0e« bier .«ioläu»«».

fowütbeiüioberts mit ihnen in bie offne ©ee gehen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



«nt) tieii flttgi’dttjetttiett ^i)(ant>eiit iv «guc?) V a:öp. 137
jungen an öag ionb fpringen: benn 609 if;rm Umflanbm in &ie ©ec ju fpringen, fo fanöcman eö öevmciben fonnte, mace eine affiugropc 5Becme([en^cit geroefen.

^ Äobects.
©o6afb et aber baß ianb an bei* anbern ©eite beg 58ocgcbirgeg frep feben fonnfe,enf= «i

beefte « eine ffeing (jjjrg

mefebeg gpuLaSe
et in jereiffebaft bieft, unb fanb bet) bent ctjicn ^SBurfe btepjcfin, unb bei) bent anbetn eal,
i»3oIf gaben. Wg er auf ben Sfierberfirom fam, bet in bee SSat) unb um bag Sßotgebirge
Petumfiiefjt, biefer bag ©cbtff immer weiter fovf|bo(jen. <gr botfe bicrauf jefm unb
«eun gaben, unb in acf)r gaben, in fiarem guten ©runbe, iie^ er ben 2(nfer faffetuobgieicb
bag Ufer raub augfa^, we(rf)eg orbentiieb febümmen ©runb anbeutet. IDie ©cbwarten
fprungen über ^orb, unb febmammen an bog Ufer.

^

2)ec V Stbfe^mU
® ie ®iiist)ob«fr fommen an Soeb. Sfjre gute @e=

ffiutbeert. Einfältige Sieben, ^aummette «11=

^ier. ' 3bre Segvife oon ber Snuberci;. Slcu--

6etet)tte fatbo(ifd)c £t;rigen. S?i)Tetifct)aft unb
©prac^c. 3eict)enronfcf)(imnicm®etter. ©n
©turtn. Sie ©rf)«luppe fd)eitcrt. Ser .^afen,
ber Ofen genannt. ©cl)waväen ihre Einfalt, ©ie
erbalten bie ?n'immern bc« ©c^iffetf. Sotb=
f<baft pon bem ©tattbalter. J&abffnbtige g>rie-'

^et. dt finbet einen ESelfdjmann. ^ranflins
peg^enSeiten. (fr entgiebt ju einem Könige
ber ©c()tt)nr}en. 2Birb ueu ibm in ©ebuft ge=
nommen. Steifet tiefer ins Snnb. «Smiberli:
d)e Einbilbungen bcr©d)n)«r5en. ?ig berfelben.

Ser Einwobner ju @t. Sobonnig llnwiKcn
gegen Srontlinen. 3bre 5rcunblid)feit. ©ie
feben bie gebier .ibret ^riefter, unb glonben ib=
reit gebveti.

^ei) ^inkuebe beg tagcg famen brci)c oon ben ©inroobnern an bag Ufer, halfen bie €6 fommen
©ebainppe fertjicben, unb ffiegen über 23orb. ©ie mären febr böfficb gegen i^tx, Einmobner

wnb erbotben ftcb, ibm frifebeg 2öa)fer ju bolm, unb einen farbig ffir ibn jujuriebten, «n'Serb.

'retm er an bag Ufer fommen mofitc. ©r aber fagte, bafj er nicht febmimmen fonntc. ©ie
^rrmunberten ftcb febr, mte cg mbglii^ fe^, ba^ ftcb «k SKenfeb auf bie ©ee wagte, o^ne
l«)mtmmen ju fonnen. ©r fagte ihnen weiter, fchr biclc Pon feinen fanbcgicuten fonnten

ttid)t, unb biefe Äunff wäre unter ben ©ngldnbcrn niebt fo gemein, alg bei) ihnen, ©ie
®utworfeteK: egmdre febr wmiberbar, ba^ bag ©ebwimmen unter ung niebt dblicb wäre,

wir boeb mehr, aig alle anbereSRationen, unb felbfi bie^ortugiefen, auf bec©ce ju tbun
batten, wie mon ihnen gefagt, bo^ alle ®eit bie ©<biffdbrt gelebret batten. ©ie
8®'Pobnfen ftcb glr*<^ öon.^inbbeif an barju*, unb bag tbdtcn aucf) fo gar ibre®ciber

; unb

r
bet) ihnen niebt febwimmen fonnte, ber witrbe fiel) niematg wagen, auf ben .Klippen j«

u|d)en, aug gurtbt, er mbcbfe einmal in bie ©ee fallen, ba fie benn notbwenbig würben
'«rinfen muffen.

^

^Ig ihm bie ©cbwarjen jwei) ©efd^c ?SBaffer gebracht batten, bie ungefähr feebötOfaaß gutj
ytrlfen

, fo erbotb ftcb Äobcrtg, etwag Pon feinem getroefneten ©cebunbe für fie juituricf)= ^emütb«-

^Ig fie feinen ^orratb faben
, fagten fie, fie hielten eg für ben gifef) , weither ©rti'bc art.

9®nannt wirb, unb erfunbigten fA, ob biefer gifcb'aucb wohl SDfenfeben fangen unb freffen

^'irbe? D^obertg fagte: ^a. üBorauf biefe,obne weitere Umffdnbc juma^en, alleg iibcc

;^acb warfen, ©enn, wie fie glaubten, fo würbe fein iÖlenfcb unter allen flRationen einen

ulftf) effen, ber Sllcnfcbenfleifcb frdpc, befonberg aber bie ©ngldnbcr, bie fie für bag efeljfe

Hub reiiili^jlc SSolf in ber ®clt hielten. 3)arauf pumpten fie ihm fein ©ebiff reine, unb
gab einem jeben einen flcincn ©cblucf 9ium, unb fagte, er hätte mir noch jo pic( öbrig,

ewigen). 3gcifel)ef<f?t% 11 @ als
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ci(ö bic Seeräuber unberfc^cnö in bem 95obcn eincö ScJ«ffen f}ä«cn» S’r nninft^f«/

bafi et me^r ^attc, bamit er i^nen bienen fbnnte.

Sie banften ibm, unbfagten, fie fä^en lieber, wenn er eö für ftcb felbll be^ictfc.

vücil et bciran qcmobnt rodre^ fo mochte er es »i'elleicht nothist'^ brauchen. Sie haften nW

niemals 2(ciurt 2tvÖcnra a) qefeftet, ob fie sleich qeflehen mußten, baji es bas bejle ® '

trdnfc mdre, baS fie jemals qefunben hatten. ©aS ®ajfcr aber n>aee ihrer

mdßer, als ihr einjiges ©etrdnfe. ßinige unter ihnen ober fogten, bie gebromiKn wajlf

waren ihnen ganj mohl befannt. Sic haften erjdhlen hören, baf ein gemiff^

mit SRamen tTJavingvrin, ans ^ranfreich, (meldfeS knb ihren ©ebmitenno^ in ^'^S’an

läge), an biejer ^fnfel gelanbet, nnb eine grofe ?0iengc biefcs fbarfen ©etrdnfeS bet) |i^

geführt, tmb bamit fefr frctjgebig unter ben Schmarjen geroefen todre. ^tefe hatten es i»

«rofer tO^enge getrunfen, unb mdren, meil fie nicht baran gewöhnt gewefen, eine geitlang

babon ndrrifch geworben, ©inige waren au^ fron! geworben, unb an hi|«9en Sieber»

«efforben. ®em uncrachtet wdren noch btele »»f 3«fet / fich alle ^agc einen Sec-'

rauber herwunfehten, ber fie in ein ianb bringen möchte, wo fie fich i» biefem hihifle»

trdnfe fttt trinbn fonnten. ^ r. o , „<ä

©er^erfafier fragte: ob fie biel 23aumwol(c in ber ^i'fei haiien? Sie fogten: e»

wdre aenuq ba ,
bod> nicl)f fo biel als fonfi ,

ous Snangcl bcS «Xegens. ^nbeffen wiichl«

über bie Ädlftc mebr
,
als fie einfammelten. ©S waren wenige ober ntemanb unter ihnen,

ohne Kleiber bon «aumwolfe. QBetl aber feine Schiffe fdmen ,
bie ihnen etwos abfauf*

ten : fo wenbeten fie btefelbc nur ju ihrem eigenen ©ebrauche an. STianche 5Beiber hatten

feebs bis acht Äieiber, fie trugen fie aber fo feiten, ba§ ein einjigeS Äleib eflichc^ahre lang

halfen miifite. ©S würbe ihm jebermann boumwoilen ©am geben, wenn er feine ^ge*

auSbejTcrn wollte, ©r fagte aber, er würbe welches faufen. ©enn er hafte gldfcrne

fen unb alte Äleiber, welches bie allerangwiehmfie 5Baare ben biefen 33ölfern ijl.

Sie beewunberten fich feh^ f«» ©tunbenglaS, unb feinen 0.uabrantcn. Unb aio

er ihnen ihren ©cbrauch fagte, fo antworteten fie; alle weihe thldnner mü^fen ^ictajaers >>)

ober Äerenmeifter fei^n. ©r fagte, bic©ngldnber bcrabf^euten alle ©emeinfehaft mit beW

Teufel auf bas dußerffe ,
wb alle .^renmeiffer würben bei) ihnen berbrannt. Sie ant^

»orteten- „baS wäre ein gutes ©ffe|c, unb fie wünfehten, baf cS bei) i'hnen mich fo geh»*'

,‘tcn würbe. Sie gloubfen aber bocl) nicht, bah atte weihe 59Zdnner fo boshafte unb fchat>

”
ti^e icute feon würben, als ihre ^ittojaers. ^a, wir giauben biclmehr, fagten fie, bo|

„ihr f^arffinniger fei)b unb mehr wiffet, ols ber 3;eufel fclbjf. ®aher fhinbe es auch

„nicht in ber ?9iochf ihrer ^tttasaere, mit aller ihrer Äimfl unb.^ülfe bom Teufel einei»

»weihen ^Oianncjufchaben, befonbers wenn er ein Qcoiaftico wäre, wofür fie bie ntet'

”ffen fremben Schiffer hielten. Sie hofften , ber SSerfaffeu würbe fie woburch obfchrccfcn,

Tbah fie «ht ^'4 unb ihre fleinen Ä'inber nicht mehr befchdbigten, wiber welche fie befow

r,bcrs Vehr erbofi waren, jumal wenn ihre ©Item jte auf einige ‘Jlrt bcleibigt hatten.

„liehen in mannen Samilten nicht ein einjtgcs Äinb leben, fonbem fie machten burch

„ Saubetebcn, bah cS fich '» 3«*^ abjehrte
,
unb flürbc. „

^Darauf bathen fie ihn, fchlafen ju gehen, weil cS um neun Uhr war. Sie fragt«"

ihn , wie bieimal fic bas StunbenglaS umwenben mühte» , «h« ^»3

m) 00 newien (le flUe nbgejogene ©ttränfe.
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1722
Jtobect«,

fnt^olis

3^rc2Bij|etts

fdjflft.

bie uttb fragte: ob fic äucp gomlf fe^n fönnfen, baf) jtc richtige Üicefinuna
gaiten würben ^ ©ie |<igren; ja. ©ie woffccn i§m jn beriie^cu geben: „baß fie
«lucbt, tvte bie Cerm PreatoeU/ ober ©c^woricn auf bem feßen knbe, waren.
5, öenn ob ftc gfeic^ ©(^war^e waren, fo gfaubten ße boefj einen ®otf unb einen ß^^rijkm.
wOtebanften bem Zeitigen 2infoniuS, unb waren i§m mc^r berpflic^tef, aiö allen ^eiligen,
^>unb fcib(l bem ^eiligen ^o^annee, bem Patrone biefer änfcf, unter beffen ©c^u| fie bie

>’ Portugiefen gefe|f Ratten, afö biefeiben i^re 58orelfern i(uerj} bom fef^en knbe (^eruber ge--

»braebt. ©ie waren aber bem Zeitigen 'Änfonius beßwegen mebr ^anf f^j)ufbig , weil er
» derjenige wäre, ber bie ^ortugiefen mit ifjnen in biefeo ©^(anb geführt. XiurA ifm wä=
»len ße ju ber .^ennfniß ©ottes, ^bbniiniß, unb ber übrigen .^eiligen, bie fie
v^nnten, gelanget, befonbers ber >ngfrau «STaria, bie ©ottes Skttee wäre, unb ihrem
» ©obne bellen bannte, was fie wollte, ©ie glaubten feß, ©oft fbnntc feiner ?mufter
»>mcbts abfmiagen, unb aus biefer Urfaeße riefen fie biefelbe noeß öfter an, als ©oft ober
»©brißum. SJcnn weif ße eine gfau wäre, fo ließe fie fieb, wie bie übrigen ihres ©e=
*3 jcbleoifS, letcbter uberreben, als ein SKann. „

©ie fagten ferner; „biefe unter ißnen fonnten fefen, feßreiben unb reeßnen. ©ie gc^
„braueßten ßcß aber folcßcr Figuren nießt, wie bie ©nglanber

,
bie

,
wie man ißnon berieß--

„ tet, alle SSölfer in ber ^IBcIt in ber ©cßißaßrt, 'Hrjenebfunß, Sauberei) unb Sledßenfunß über-
»trafen. „

^

®en folgcnben SKorgen ßorte man bet) 'Äufgange ber ©ennen ein großes lär-
men unb.%ifen oon ben .^oßen ber niebrigern Reifen, als ob hunbert g)iann bn waren.
Öie©cßwar5en fagten, ßc ßiclten biefe für bie Vorläufer ber ©efellfcßaft, welche ber ©taff,
yolter ausfcßicb'te. ©as ©etofe würbe bureß ben IBieberßaft ber Reifen •oermeßrt, welcßes
ben SSerfaßer berfüßrtc. S)cnn fie wüßten, boß eS nießt meßr als jwecne oon ißren ku=
ten warbn.

^)er lefer, faget ber ^erfaßer, wirb fieß biclfcicßt »erwunbern, wie icß fo halb in ißrer ©prseße.

'^Pi'acße bolffommen geworben, ba id) boeß jeft jum crßcnmalounter ißnen war. 2)iefcs rülv
ift aber baher, weil ieß eine jicmlicße ®tßcnfcßaft bon ber >>ortugießfcßen ©praeße ßabe,

ben größten ‘tßeil ber ißrigen ausmaeßt ,
unb auf ben ©tamm ber manbingißben

^Ptaeße (in S^igritien), wo ßc ßerßammen, gleicßfam gepfropft iß. 5DiefeS, nebß einer

^i'i’mifcßung einiger feit ißres ‘JlufcntßoltS allßier neugepragten ^H56rfer, nutzet bie ganje
^teolßcße ©praeße aus. UeberbiefeS maeßen fie fo biele 33ewcgungen mit ißrem .Körper,

bie meißen ©inweßner ber ©planbc beS grünen ^Vorgebirges
,

befonberS ßier unb ju

Philipps, thun, baß er bureß biefelbe, unb bureß ben IKce'enf, ber ihrer ?3le'^nuug

«ben uub Skeßbruef giebt, (»on bem er fdjon jiwor einige Äenntniß hafte), ben^nßult
‘ßier Dieben überhaupt feßr wotil Perßeßeu foiinte.

DlacßmittagS ßng ber ?H>inb an 511 weßen, unb auf ber ©ctfc, wo ber ?H3inb ßerfom,
lnß es trübe unb ßnßer aus

, weleßes ein gewißes 3‘’'d)en eines ßeftigen 'üBinbes iß. ©r
^meßte einige ©eßwarjen bar5u, baß ßc mit bem ©nbe eines fleinen 'Jones an bas Ufer

nßwammen
,
unb bannt bas ©nbe bes 5?äbcltaueS naeß ßcß wgea ,

nnb eS an bie 5-clfen

'’^feßigten
,
welcßeS ßc jwar tßaten, aber fo fißlcd)t, baß es ßd) (osriß, unb er fonnte fie

bewegen
,
es noeß einmal ju »erfudten. ©ie fagfett ,

wenn fein ©cßifT weggetvicbeu

**61^611 follte
,
(wopor ec feßc erfeßraef)

, fo wollten ßc ißn nnb feinen uiwerleßt

© 2 ans

Siefe nennen bie ®iiiiicn.@ebn'.ir$ei! i« Snwaica einen •
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ivobews.

SeW)enJi'on

fd)limraem

Sßetttr.

€i!i ©ttitta

S)it ^d)ci--

luppe fcf;EU

tert.

ans wny üttngeit» ^atauf äelgfctt jüfi öiif bic wUeciT^Aci; Welche auf bem 33erb«(fc

uiib fagten, burc^ becen ^ülfc rooffteti fte i^n mit leiertet’ 9Kü§e ^unbei’fmal tveitci’ brin-

gt'«, a(ö von ^ievauß btö anöknb wäre. Sinige aber von i^nen giengen an bas UfeO/n^^

tTiflas X>cri>c unb mehrere ^iilfe ja §oIcn.

®ie ^acl)t übee §i«(t bec ®mb an, roie juvor. ©egen ^(nbrueb bes “tageS aber (tep

er ein wenig noch/ unb bie ©onne gieng febr bette auf* 9^ui' gegen SRorbofi unb Ol^novb'

o|i fab bev ii^immel vor 2(ufgang ber©onne febv neblicbt unb feuerrotb aus.* Sie jweene

©cbwarjen, bie om^orbe waren, fagten, cS wäre ein gewiffeS Äennjeicben eines febr heftig^*'

©furms, wenn bie ©onne bo^er jleigen , nod) mebr aber, wenn fie niebergeben würbe*

®e(cbeS ottes febr genau cintraf, ob gleich ber SSerfaffer feine Urfacbe bovon [eben fonnte*

lfm acht Ubr fing es an febr heftig ju weben. 5DeriIöinb fiürmte mit einer imglaublid;en

©e.valt von ben ^Sergen berab, manchmal blies er getabe von bem bobm felficbten ianbe

ber, unb man^mal fam ein ©egenfiiirm, ber wieber gegen bas lanb ju webte, weld)eS baS

Gaffer flarfcr bewegte, als er es jemals von einem 'iSoflfifcbe ober S)elpbinc gefeben b®^
©r fonnte nicht fagen ,

was er für einen ®eg ergreifen foffte. ü)lif großer ©chwierigfeit

überrebetc er bie ©chwarjen, bob fie ib« nicht verliefen, unb fo brachte er bie 3ia(bt burch*

Sen anbern 'CfJiorgen fab es eben fo aus, wie ben Xag juvor, unb noch viel feurigeiT

unb rötber. ©S fing ouch jwtfchen neun unb jebn Ubr no^ brftigrr Ju fiürmen an ,
alS

ben vorigen “iag ,
wenti anbers biefer ©türm ubertroffen werben fonnte. SaS ?Ö3affer/

welches wie ein ©pringbrunnen tn bie J^obe fpribte, machte fie alle nap, unb fie fonnte»

mamhmal faum bas iaub erfennen, fo nab tmb fo Iw^ es auch war.

Sen 29jfen beS Sßintermonats 1722, jwifd;en jwbif unb ein Ubr, ri^ fich baS .Kabeltau

mit einem ®inbe los, ber gegen bosianb jn webte, unb fie an eine©pi|e gebrochne

in ber ^ai) antrieb, bie ben Tiugcnblicf bem 2öaffer einen freien Durchgang burch ben

©chiffsboben machten.

Sie ©chwarjen fchwammeii barauf im erfien ©chreefen an baS Ufer, famen aber balb

juvücf. ©iner bavon trug ben fleineti ^iungen, ber jämmerlich fth^i^/ tt»b bie übrigen er»

boCben fich/ibnt gleichfalls an baSUfee .ju helfen, ©ie fogten, fie jweifelten im geringfie«

ni^t an feiner EKettung ;
benn fie wüßten gewi^, ber heilige Antonius würbe ihnen be^fiebtf/

weil fie vor ihrer 'Xnfunft ein 53ater unfer gebetbet batten.

“Kls bie ©inwobner von ben ©ptben ber Jolfm fnbt«/ baf bie ©chaluppe (IraHbcte/

unb bie leutc, bie barinnen waren, ftch in basEBaffer warfen; fo eilten fie an bas Ufer,

JU feben, wie eS ihnen gienge,unb ihnen folgtenbalb onbere nach, welche ^ürbfe unbdjUit^

brachten. “KlS bas EJBefter etwas fiitter war
, fchwommen fie auf leidjten ESreffern von

ben trümmern beS ©chiffs; unb als fie einen ^lab fonben, ber auf fechjebnSuh hoch

ber ©ee, unb auf acht 5«^ breit war, fo machten fie 'Jeuer, unb fod)ten einen ^ürbi^^

fo brachten fte bie EJ^adbt ju, in welker ganj ruhig EBetter unb flarer unb gefiivnttf

.^immel war. •

©in glei^es tbatcnfic ben fefgenben'5;ag, anweldjem bie ©^wnrjen befchäfftigt waren/

ottes, was möglich war, von benSrümmern bes ©chiffs ju retten, ©ie bejeugten be9

biefer 'Jirbeit viele @efchi*^ttchbeif. Eöefonbcrs nahmen fie bie ©tücfen Bretter febr fotf

«) ©ie heißen 'fille Europäer ffrettibe, bie ^ori

tiigiefen auSgcnemuien ,
»velche pc ^roncos ober

SBeiße nennen.

W) ®iefeS hatten ihnen vermuthlich porW'

giffifthen 'ptie|ter gefagt, nm pe bepo meh* i” ®

Suveht iu erhalten.
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S'L'" 9cm.ifteö wai-, inbm fte &tcfeö für &ie grogtc ^oft6arfeit 1722

Äiw (“Sten, menn &er OHaft &cr 5?ief, bet '^ogfprit, auf etnise üöcife fo ra„(>e jjoLrw.
befefti|t unb erhalten merben fonnten^ biä ein rul^tgct 'lag fame; fo rooßten fte biefetben in

'
, ^ ^ lUciu^ii ruiiniin^ uiv tiii lui^i^cir <.ug (uiTic« |ü luouicn |ic viC|Clbcn in

—

^

SrniwS ‘»elc^«- ötc (Dfett «nb fie münf^ten, i§m auf eine ober bie anbere Se oS^gs'
"1 ' •‘'‘•‘W* I»- “'«••(u/m!, lyuj uuj eult: yweu Üie anoere hi« ,vA« nullte^ JU fepn. Sr na&m it;r 2(necbietf^en an, unb fagte; wenn einmal ein ©c^iff Ztmt^itame, bas bergreidjcn^Jfnge benötf^tgt fe^g feilte; fo tonnte er fte gegen anbere ©ingc

P tprem ©cbrauc^e »erfaufen, um i§nen i^re ©uttbdtigfeit einigermaßen tu ycrgelrcn.
gie antmortettnu es m^e tfinen lieb, baß fte if^m einigermaßen be^ülßicß gcmefeii mären,
bte ß,eiten es für eme ©cßulb^^gfeit, allen Sremben r) in t^rem (Slenbe bemußeben, ob

II® rS färben mären, unb bon manchen, mie fte fmrten, gar füru uerfebtebene greatureu angefeßen mürben. 3^ocß fte glaubten, mir mären alle bon einem

ba^Si^nrirUh'.r^*'"
folcße 5Kenfcben,mic mir mären

; ob ße gleicß eingeßünben,

anü 4 bie Meißen. Roberts fagte: mas biefeS
«nbetrafe, fo faßc er fe,nen llnterfclßeb. SDeretnsigeUnterfeßieb beßünbe in ber garbc

;
unb

rr mußte meßf, ob btefe n.cßt ber übermäßigen ©onnenßt|c jusufeßreiben märe; benn menn
^tüKann unb eine ^rau bon ben OÖeißcn ßerfommen, unb mie fte naefenb geßen unb bem
Jörennenber Sonne au^efeft fepti foaten

; fo mürbe bielleicßt bie D^aeßfommenfeßaft ber-
fefben,;n brei; ober bter ©eicßlecßtern, ißre leibesbcfcßaßenßeit an ßcß neßmen.

fomSfc' .^?«[''&^!««"3rß6rf,obgleicßißre.^autbtemc
1 mürbe bo^ ißr .^aar beßanbig feine 9ßatur beßalten, unb nwßt frans merben, mie ibros. ^eßmatien
Sie^gten ferner: eS märe eing'lucß auf fte gelegt, baß fie emig Untertßanen unb ©flauen
oer Meißen fetjn füllten. Dfoberts fagte, er ßäfte etmaS bauon geßort; meil er fte gern
»n tßrer .^oeßaeßtung gegen bie “SBeißen erhalten molltc d), ©je antmorteten: fte mären
^erjeugt, er müßte eS, unb fte glaubten, eS mürbe fein ®eißee feijn, ber nießf müßte, bie
^eßmarjen mären tßre uon ©ott beßimmte ©flauen. 3MefeS märe baßer offenbar meil
^«e meißen Cßlänner, mie man ißnen erjaßlte, alle ^aßre naeß ©ninea fämen, unb uiele
jau’fenb ©inmoßner als ©flauen megfüßrtem Bie müßten nießf, ob bie ^repßcit, beren
pc genoßen, eine ©imß märe, bie ißnen alltr Stationen frcßmiCig erjeigt ßätten, ober ob

Vf biefelbe ben Brancas, ißren erßen g^ßanjuätern, ju banfen ßätten. ' gur Danfbarfeit
9'eitcn fie fieß für uerbunben

,
allen gremben überßaupf alle ©cfälltgfeit ,;u erjelgen, befon^WS aber ben ©tglänbern

, bie beßanbig für bie beßen greunbe ber 5)ortugtefen angefeßen
neben, ©ie ßätten aiicß gehört • bafi einer uon ihren .^nn/nen fivf» mit hes ^nninis v.nn©le ßätten aiicß geßort, baß einer uon ißren dortigen fieß mit beS .Honigs uon

^ortugall llo^fer uermäßlt ßätte r). I2(ls Svoberts biefes befräftigte
: fo bezeugten fte, baß

ne Uicl liebe, .^ocßacßtuiig unb ©ßrcrbietßung gegen bie ©nglänber ßätten, melcße fte, mie
l’e fagten, eben fo ßoeß fcßäßten, als bie g>ortugiefcn.

Sv

ßorfen meßf auf, mccßfclsmeiß^ naeß ben 'Irümmcrn bes ©6ißcs ju fcßmlmmcn, ©n erhalten
nb braeßten beßanbig etmas bauen mit, unter anbern aueß jmep ei0ne Äeßel, morüber ^'ie ^trinfiern

ß® eine befonbere greube ßätten. S^unmeßr, fagten fie, fbnnte icß mein ©ßen naeß meiner ©cßiffs.

'•gmen Tlrt jurießten. ©eßmimmen iß ißr gKeißerßücf. ©ie maeßen fieß fein ^ebenfeo,
.biefe Tlrt »on einem Orte jum anbern ju reifen , fogar bis an bie benaeßbaefen fleinen

@ g l^nlanbe..

p Cotßarina, ^6ni3 Carls bes Colnnben, bie Snfef UTaie, ä« einem ?ßetle ihrer
neern ©emaßijnn. ©te ßatte etiiS uon biefen SUcrgengabe, wie ßernaä; <jemelbet merben ßll.
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143 ^^ifen m(b XMm uon Sifric«

Si)(an&e, Uul? auf eben biefe ^(rt veifen fic ipieber ^uruef. (Sie fagen ,
«in ?9tatiH f6nnf«

ctlirfjc im ®affce bleiben, menn et nicf>t ben Stampf pete.

@ic tbnnen iiwtevtand)en, unb bie @ad)en anä bent^oben f^ecaufjtfc^civ »otinnen ft«

febt erfabcen fmb. ÜÖeil bie @ce bep gutem ‘•JBcttet befidnbig eben ijl; (beim bief«

flcine 23ap m\ Puntöbc Gvtl liegt auf bet @eit« beö S^lanbe^, bie untetbalb bcö®in*

beö ijl) fo fbnncn fte alleö, ciuf uiet, fünf bis feebs g-aben runb l^vum beutlicb etfennen»

(311 felficbtem ©vimbe fbnnen fte fogat auf jef^n 'Jaben weit feben, mcil fte in bet SJiittc beS

5öatTer5 fteben bleiben. (Sö ijl bet ©ebtaudb unter ben @cbn)ar5
en, wenn fte gejtfcbt

haben, ba^ einige an ben J-elfc« flehen, unb @teinc in bas Söaffer meefen, unb anbere

taucl;en unter, unb bringen fte herauf, ©ie halten es für etmas geringes, fünf bis fech^

gaben tief unfetäufauchen, unb eine SUinute ober «oth lötiger auf bem ©runb«

jufi’ied)en.

©egen 931irtag festen fte einen :Ke|fe( mit einem 5Jürbis an baS geucr, unb’ricbtete»

einige gifcfie 511 ,
meld^e bie ©chmarsen gefangen hatten, ^^alb herna* fam einer int

gramen bes d)crm itoncl CSonjltlro, beS (Statthalters, wcleher ih« bemiüfommte ,
unb

ben ©tatthalterentfchulbigte, ba^ er einer Unpd^lid)feit halber ni^t felbft gefommen rodre.

©c brad)te Äürbfe unb brep ober bier ?>ototos, unb bcrfprad;, auf morgen milbe

ober anbev ^ilbprct ju bringen. ^atb hernad} fam ein ©chtoarjcc im Slam^n beS

g>vicftcrS ,
mit eben ben dompltmenfcn. (£r brachte aber nichts ju effen ; fonbern fagte,

menn ich etmaS 'lOichl erhalten hatte, fo bdthe fid) fein X?crr efmaS babon ous. 'iSBenn id>

ftmas gebranntes Gaffer hattet fo mürbe eS, feinem J^errn nicht meniger ongenehnt fettn*

S)och ht^tte ec ihm nid^t befohlen, folcheS ju ^erlangen. Sioberts jcigte ihm alles, maS er

aus bem gcflranbeten ©chiffc gerettet hafte, meines bocuehmlich einige ©tuefen 53retter

unb bie bepben eifernen ‘5;6pfc roaren. S)er ©djmarje fagte: fein .^ecr rodre im ©tanbe,

ihm mehr ju bienen, als ber ©tatfhalter felbfi. ©r glaubte, ba^ man es fehr mohl auf'

nehmen mürbe, meim id) ihm einen bon biefen topfen f^enfte. .^ur? hernach fam unter

«nbern JDomingo CBumms /), ein ©ohn bes 2(ntonio (öumms, ehemaligen ©tatt-

holtcrS ber 3‘nfe(. ©r brad>te nebjl feinem Scuber 5^ücbfc, '35onanaS, einen ^apaget)/

imb einen Äui^ien, ber bon^ananos unb tnbianifchem ^orne gemalt mar. ©ic fügten,

ifu-e iÜRutfer hatte ben buchen gefchieft, unb mürbe auch 9)lil(^ fchiden, menn idj melch«

berlangte. itls SRobettS ber ^^ergclfung allerJjiefer ®ohtthafen ermahnte, fagten fte, f«

nerlangfcn meitcr nid)ts, als feine bcftdnbige greunbfdjaft gegen fte, unb ba^ er es fctneit

ianbeslcnten jU miffen thdfc, mie mohl fte ft(h gegen ihn bezeugt hatten. Unb feiner bon

r ben ©inmobnern biefes ©planbeS mürbe eine anbere ^Bergeitung bcriangen
,
ben ^riefle«

ausgenommen, ber, mie fic horten, in allen ©ftiden fehr habfüchtig mdre. ©ie gaben ih^^

biefe ’lSavnung, ausgurcht, es mochte bcrfelbe, feiner ©emohnheit nach, «tmas bott

ihm betteln.
, c. r i.» ^ ^ a 'f

0voberfS fagte, menn er nach .^awfe fame, unb feinen fanbeslcnten bon ihrer .^bflichie''

«rjdhltc: fo jmeifelte er ni^f,eS mürben einige herfommen, unb fie befudten.

autmortete: biefeS fonnte gejch4''ea' anbers iht©i;lanb etmaS herborbrdd)tc, baS

jur ipanblung tüchtig mdre. ©ein ^ater aber unb anbere alte feitte erinnerten fich,
bap

berfdjiebene grembc hergefommen mdven, meiche meiffenthcils bon eben ber Nation, tidm'

/) feit oiclleUht (Bornes beiden.
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fi^ &en Pifatcs (©cecäubccn), gemcfcn, &ic öfti ®erfaf]ec gcplüii&ei-f Raffen, (benn fte
glmibfen, btefeß rodrc bcc 9^ame einet: befonbern S5ölfevf4«ft). 5)iefe Ratten i^nen febr
^ofitcp begegnet

, ob fiegieicbfo <^)crm Roberts umgcgangeu, wnb bdtren
Oft gefagt^ ii^c (Sb^anb n>«vc arnvunb fie icbten nugerorbentitc^ eknb, in fecegleicbting
bei- Lebensart, st>c(d}e bie '2Bei|?en in i^vcm ^teeianbc führten. Unb biefeS wäre bic Urfac^e,
oarum fo wenig 0cf)iffe ^eifdmen, weil i§c knb feine §vuc^te tröge- bie jur Äanblmtg
taugten.

3inbcm fie rebefen, fo^ Sioberts einen mit mc^r «lg gcwbfpnlic^er 'Zlufmcrffatnfeit
Juroren. ^nbem er i^n anfaf^; bemerfte er, bafj er ben guinefifcf^en ©cbwarten nicht
obnlicf» warj fonbern, ba^ er von einer rot^gclbcn ober föpfrid)ten garbc war, wie bie
Araber in ben fnbltd^en J^etlen bev QSarbarep, unb ba^ ergerabeg, obwobl furteö licftt=

braunes, ^<’tte. 55^er 2)?ann antwortete i§m ^u feiner ungemeinen SSerwunberimg
Miib greube m eng(ifd)er ©pracbe: biefe ^nfel fonnte viele ^Saaren vom ®erfbe ober
WenigftenS wn gutem, STufen, abgebeit

, ob fie gleid) unbefannt waren. «Öorceiten bdfte
man @olb, 3a^ne, 2lmbragrieS, 2Bacbs, unb Veefcbicbene 2trfen von guinefifeben gatbciu
l§o[

5e gehabt. 58orjc|o brachten bie norblichen ^fpeile biefes fanbes, fo viel er wußte veiv
fdjicbene reid;c 535aaren hervor, obgleich bie (Sngldnber feine ^enntnih bavon batten/

Ws ihn 9ioberts fragte, wer er wäre? fo fagte et ihm: fein 5)1ame wäre Crtfl
^r wäre ju Saerleon bc^ Uff in Falles gebohren ^). ©ein Sßater wäre

griebensridjter gewefen, unb er felbfi bdtte verfchiebene ©dkffe ols .^auptmann aus bem
^afen ^riffol gefuhret. 3i'n einer 9^eife nach ^efrinbien bdtte i'hn 23artt?olomdu0
b>eit0, ein ©cerduber, gefangen genommen. ^Is ihn berfelbe an bie ^uffe ©ninea gebracht
hätte, wäre er nach ©iwa ftona entflohen, unb hatte fid^ unter ben ©d;uh eines gurften
her ©chwar^en an biejem ^luffe, mit tarnen .^6nig tChemtö«:, begeben. ®iefer hdtte
t'hv Vor DfobertS gefchö|t, ungea^tet feiner ©efehenfe imbSrohuifgen, burch wel^e er feine

Auslieferung gefuchc hätte. 33er ^önig hätte ihm fagen laffen, er hafte taufenb tapfere

«Ute, ober vicfleid;t aud; viermal fo viel, bie, wenn fie gleid)©chwar5c wären, bie'SSaffen

gttt iu brauchen wöpten, als feine ©olbaten. ©ie wären bereit, ihn felbjf onjufallcn,

^enn er bie gerfngjfc Uiirubc in feinem fanbe anfinge. 35er ©eerduber hätte auf biefe

«ntwott für gut befunben, fobafb, als er frifches iBa|fcc eingenommen, unter ©egel
^hen, unb feine vorhabenbe Sveifc an ber .^öjte ©uinea bis an bie ©t. ober

Pf’injcRtnfcI forCjufc|en.

9fach Roberts Wreife horte ber .^auptmannprimfet, 7(uffeher ber cngfif(hen ^aeforegi
Ju ©terra icona, Von^ranflin

j unb weil er ihn für einen von ber ©efellfchaft ber ©ec*-
tauber hielt/ lic^ er folchcs bem Könige mclben, iwb bafh, ibm benfelben auSjuliefern, und'
^n cnglifdxn ©erichten ju übergeben. 5Dcr Äbnig that biefe ©cfanbtfchaft, wnb bie

^thwierigfeiten ,
in weldje ihn biefelbe verfemte, ^rnnfltncn 311 wi)fen; inbem er nicht

Seneigt war, mit bem S3efchlshaber unb ber englifdfen 3Rafion in Sliisverffänbniß 311 gcra-

S)et 5Öelfd}mann aber ffellte bem Könige bie ©efahr vor Wgen, in welche er bcij^

^em ^Befehlshaber unb ber ©efettfdjaft aus SKangcl an bewährten 3^8®» von feiner Um
nhulb, (bic er fepcrlid) betheuerte) gerathen würbe, wofern fie firenge gegen ihn verführen,,

unb bath ilpn, bajj er ihn fo lange unter ^inem ©chuhe behalten m6d}te,bis ein.^onptmann‘

herfdme, ber ihn fennte. S)aranf

^^5 ®flhrr nennten ihn bie ©nioohner ju @t. tenn NefeS^ortheiJtfiepihneufoviel/ftfSeinSSeifrfrj

'a®hflmiis in ihrer creolifhen 0pro^j (Baakgo; niatin,
'

1722
Xobert».

S'v finbet eiff

neu SSelfch»

wann.

Wranfnii?

Sßegefeew

heite«.

0rineSfttche

JU einem 3?Äi

nige öer

8evn>
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144 Reifen ttac^ t)etfc^tet»ettcn ton S(finca

17 2 2 darauf ^cfc^wobi- i§n ber Äontg beij feinem ©oetc
,
er fofftc niebt anber« ,

afö mit f«-'

xoberta. nem eigenen IBiaen ‘'in eineö ?9^cnfcbcn auögeliefevt merbetu €c iie^ olfo bei«

'“777"^ ^auptmanne piimfet fogen: „er rodre mit beö meinen SKanncs Unfebulb öoUfrnnmen

in ©Sfe” ©tuefen nug ben JQdnben ber ©eerduber feinem ©!cbu|«

nimmt. '
„unterworfen bntte- «are baber feine ^fiief^t, i^n alg einen unglurfiieben gremben ju

„unfer|Ki|cn unb ju »ertbeibigen. Unb jwar um fo »iei mebr^ba er einer non begXpciupt'

^monnglanbgleutcn wäre, mit welken er attejeit in gutem ^erjldnbnijfe geiebt bdffe. ,,

^(unfet febiefte noebmoB an ben Äönig, unb (ie^ um ihrer 5reunbfcbaft®if{en um bie

7(ugliefcrung onfueben. S5er .^onig aber nerbarrte fef^ auf feinem erjTen SSerfpreebm.

®ocb rietb er ^ranflinen, feine ©icberbeit auf folcbe Tfrt ju bebenfen, bo^ bie©ugidnber

®i- ivitb tie» nicht beleibiget würben, ©r batb baber um ©riaubnijä, tiefer in boß fanb 511 geben, wor^u

fer ins 2fln& )j,'g (ge^dblungen ber ©inwobner oufmunterten , bag tief im ianbe ein großer Ueberfiuii

flefeofcet. nntSolbe wdre. Unb non biefem SKetaße batte er einige j^ennfui^, ba er in feinen iebi"

jabren ju Q3cijTol be^ einem ©olbfebmiebe gebient Itatte, ©r cntbecEtc bierbep bem 5?er»

fatfer, ba^, ob er gleich ficber gewefen wdre, ba^ ibm am ©nbc niemanb etwoß wiirbe jU

ieibegetban baben; fo bdtte er boeb feines 9^^amenS wegen niele ißerwirrung befiircbtet,

ben man als einen befannten ©eerduber in ben ionbner Seitungen angefunbigt

©ein norncbmflcc ^ewegungsgrunb, warum er tief ins ianb hinein bdtte geben wollen/

wdre bie SBorftcllung gewefen, esmupte©olb in ©uinea fepn, unb bie meiflcn ©ebirge

tnu|?ten es in großer ?0?cngc
5
eugen,befonbcrS jwifi^cn ben Breiten bon jwblf unb brepjcbn

©raben norb= unb fubwdrts, unb bielleicbt fo weit.gegen ©üben, als nur baS lanb reicht,

©eineäf^eugierigfeit wdre burd;» bie bequeme ©elegcnbcit jldrfer geworben, weil fic ibn jeft

nicht für einen ^unbfdiafter batten anfeben fonnen : benn bie ©inwobner biefer inldnbifd)cn

©egenben finb bierinnen febr argwobnif^ ,
weil ihnen bie ©inwobner ber ©eefiifie bang«

gemacht, fie würben Pon ben Saffaraiis ober ®ei^en weggefübrt werben, bereu ©ewalt

unb lijl fie ihnen febr fürchterlich befebrieben haben, ©ie glauben au(^, ba^ bie iBeibeii

ihre iuldnbifdjen ©>cgenben für nichts ,
als wtlbe unb unfruchtbare iSüften unb ®obnum

gen ber wilben tbiere, halten, Por weiden, ihren ©ebanfen nach, bie iJöei^en in großer

gurebt lieben. iJBic ec glaubet, fo hoben btc ©inwobner ber d^üjlc biefenißolferfcbaftcnbicfe

©ebanfen bepgebraebt ,
bamit fie bie gan

5
e .^anblung in ihren .^dnben allein behielten*

©ie haben au^ in ©ewobnbeic, ben gremben ju fagen, ba^ tiefer im ionbe hein©olb i|^/

unb bo§ aöcS in bem ©anbe unb an bem Ufer ber glüffc bep ber .^üjlc enthalten t|?.

@f^ftnfcn ®tcfc ©inwobner flehen in ben ©ebanfen, bie SaJfarauö ^ättm eine ncue®elf, tP®

6er iiildiiM»
fte mit ber Seit JU wohnen gebadeten, bie unpcvgleii^licb beffer wdre, als bie alte.

fepen (iins ^ber iwcb fo Piel getban werben, ba^ no(^ piele 5}lcnfcbenaltcr bingeben wüf'

wohnerron ©fanbe fcpn würbe, fie aufjunebmen. .Richer würben bie foflbarftei’

©uinta.
ber alten 5öclt abgefebieft, unb bie 'Jlrbeit würbe Pon ben ©cbwarjen perricb''

fet
,
weld;e fie jdbrlicb Pon ©uinca wegfübrten. Tille biefe ©cbwarjen müjjtcn ob«e Untei'

la^ febr barte ©flapcnarbcit tbun, fo lange bis bie ncuc^elf ju ihrer Pößfommene"

©d)6nbei't gebradjt wdre, unb alle SßWafaus ficb in berfelbcn niebergclaffcn bdtt«”'

SKenn biefes gefebeben wdre: fo würben fie ber 35icnjlc ber ©cbwarjen ni^t mehr bra»‘J

«ben, unb fie nach 4>aufe fenben, um biefe fJöclt ju bewohnen, ohne jemals wteber »o« fl
flBci^en befebwert ju werben, bie nimmer wieber biebee fommen feilten. Unb biefe gj«“'

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



unt) öeit att3t?aitscnt>en <5t)rant»eiT. iv S5uc& v dap. H5
i(i)t 3ett wimf^en fie gfo^c,^ 33ec(angeti. <Bie gfaufeen, bic SaBIföraus ben-- i7'’->m an »etter ntc^tö, ofs jic non ©ntnea in bie neue ®elt ju fuhren, »o (le biefefben ber ÄoLm.
gemalt getmjjec ^i'ttasacs ober ^cfenmeifiec übergeben, bie ba$ 'ümt §abcn, alleg auf''

— *

neuen ^elt ju i>evmftalten, unb fie fo angenehm ju machen, ofs c6 nur mögfief; ijf'

^irtajöcs »dren bie :Xuffebcr über bas ‘$;age»erf ber ©cbmarien, unb prügelten fie
Uber ben geringlfen geiler ganj entfe$U^,

©iefe ©ebanfen ber ^ujauber «fu^r ^ranflin burc^ feinen langen ;)fufent^alf unter Steife iu&mi
6 ent beim er ^n momij Cpoitiit6 ba^in bermoc^t, bnfi er ifjii tu bem ^bnitie innttw (äSHi=

Scmbblii fcbMte. er reifete bajin olj, mit »ier ÜRann »acbe »on bem Söniuc, unb “'«•

''nem3epterb#l6en,roel^e6 iuraeglaubi3„„9 f,j,ier©,fm,btf^^^^^ ermorficbm
tage auf ber SXeifenatb ber ©abtbe« Äänigä Sembolu, metebe ncunji, bis fuiibete
«eine Meilen meit baboil Mt. St veifae ,u gufe, uiib fejrte untermegen« in etlit^en »on ibreil
©tobten ein, rco fic fe^t |o|llcb aufgenommen mürben. ®ie erften »ier Sage bemetfte er
mct}ts non'iSlcbftgrcit. J^ernacb aber fa& er unter ben ©inn)ofpncrn©olb in qroßcrTOlenae
^r burfte aber mebt barnacb fragen, »eil feine «Segleiter genau auf ibn mt baffen- benu
biefe Ratten, »ie er ^ernacbmalö erfuhr,^cfel;l,i§m feine ©elegen^eit ju geben, ^unbfebaft oon
bem ianbe emiuiie§en, i§n, fo »iel fie fönnten, einen »iiflen®eg ju fufiren, unbm »erbinbern,

er nicptö fc^riebc: benn ob j§m gleich ber .^onig lEl^omaö auö bicferltrfac^e ade feine ®e6utfam-
jJaptere roeggenommen l^atte, unter bem 35or»anbe, fie big ju feiner ©ieberfunf^t in 5Ser-- feit bet

U>a|rurtg ju nebmen: fo (funben fie bocfi in ben ©ebanfen, alle ^Beißen batten einen ©äug? @e^w«t}fn.

Sciff, ber i§nen auf igre Tlnrnfung alteo brdegte, »aö ignen fehlte. ®enn fie baber laben
oaß er ein 5>aptcr gdtte, ober »enn er fegreiben modtc, fo fottten fie ign bem .Könige
®ingo anöljefern, ber, mte cö fegien, foroogl igr, als ber ©uropder, geinb mar, unb über
ben bie^ittöjaes ber Svtfföi’aus allein feine 5)iacgt gaben, ©nblicg langten mir, fngr
't fort, an bem .^ofe beö Äontgö Seinbolu an, mo teg naeg ?8orjeigimg meineö ?3eglan=
pigungöjlabö unb 5D?elbung meineö ©efcgdffteö, ndmlicg ben 2Öeg ju einer .^anblung mit
•yuen ju bagnen, pon bem .Könige unb feinen ©bien mit gduggen ©grenbejeugungen em*
Pfangen mürbe. ©ic geigten mir afleö, mobon fie nur glaubten, baß eö ju meinem ?Serr

diiugen ctmaö beptragen fönnte. ©ö mar 3ulanf genug babe^, meil ber erße ©uropder
ben man fi^ erinnern fonnte, in biefev ©tabt gefegen }u gabeiu

3Ser 58crfaffcr bemerfte, baß jmeene ©djmarje
, biebabetj maren, fegr aufmerffam Sie®n»oba

Sugorten, iinb er fragte einen bapon: oberenglifeg perßunbe? ©r fagte: nein, ©r miinfegte uct ju ®t.

^ bon ganzem .^erJen ; boeg mdre eö igm lieb, baß ße bepbe ßcg cinanber perßunben. Sogauui*

"Oarauf ßigte igm ^vanfltn, baß Dfobertö fein ianbömann mdre. ©er ©egmarje per*

JPiinbcrtc ßcg
,
mie baö fepn fonnte, ba 5'ftinflin ein (Siialcgo ober ®etfcgmann mdre»

mb alö man igm bie ©aege erfldrt gatte, fo mürbe auf einmal unter allen funb, baß 0te
Suoi'e (Eitrolos ein ©ngldnber mdre. ©ie mollten ßcg aber boeg niegt eger begnügen

‘Offen, alö btö fie eö auö Sioberts eigenem ?Dfimbe erfugren. ©enn ße maren geneigt,

*‘icmalö mit bem .^brenfagen jnfrieben ju fc^n, menn ßemcgrere©emißgeit gaben fonnten.

Roberte gatte eine großeiuß, in bie ©tabt ju gegen; unb meil igm bie ©cgmicrig= toeeben mif
«iten, melcge igm Jranflin megen ber Jrjoge unb ©teilgeit, unb ber j^arfen ©pigen ber irnnflme«

ödfen maegte, feine ©enuge tgaten: fo frogte er bie ©egmarjen, melcge baö bcfrdftig-- ««»iHis-

ten, maö granflin geßigt gatte. ®aö er gefegen gdtte, mdre norf> niegt ber gimbertße

?(l(gcm.^^cifebcßi;PvII Z ^geit
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146 Dieifen itac^ t)erfc^iet>cnctt t^cilen t>on Sifrim

1722 tier gaumen unb machten t^m txirauf eine fc^c untjofiflanbige unb auöfc^we^

Äobetta. fenbe QJefctjreibung bon bem Sbianbe. Unb afe ^ranflin es beutitd)«- machen rooüte, P
’ "

'

bejeugten fie i^v 3«isfanen, unb ber eine baöon berjinjlertc bic etii-ne, unb fügte mit

bielcm @efi^rei)c: eu iwunbcet« ftc^ ,
jbte ftc^ gvanflin ^erausnefpmen fbnntc, eine beffere

^efdjreibung ju mad>en, als fie, ba fie betj bem gifrf^en auf®ege famen, ouf bic er

fic^) ninunermef^r magen tuurbe. §ranflin bat^ um SSevjeit^ung , upb mochte einen

sjaufen entfc^ulbigungen.

Tils fie metften, ba^ Koberts über ifire ^mpftnbli^fett ein mcm'g bccmunbert unt>

befümmert mar: fo jingen fie an, gclinber ju reben, unb fugten ju Stnnflincn, es mare

ihnen febr lieb, ba|i er mit bem ^aupfmanne reben unb ihm bie 3eit bevtreiben fonnte.

€e mochte bie llnterrcbung in einer ©praclje fortfe^en, in ibclcber eS i^m beliebte. ®eil

aber ber .^niiptmann i^re©pracbe fel)r n>o§( reben founte: fo fd^en fie eS lieber, wenn er in

berfelben reben roollte, bamit fie an ber llnterrcbung Tinrf^eil nebmen fonnten. tbd*

ten fie bereif, ibr eigenes 33ergnugen um feinetmillen ju entbebren. S)icfc Smpfuiblii^

feit rubrfe, mic ^ranfitn fagte, aus i'brer ^iferfuebt ber, roeil fiefaben, baf er beffec

mit ^voberts frimbe, als fie felbjl. ^abero raarb für gut befunben, bie llnterrcbung

öbäubreeben.

©ie feben ^r ?5ecfaffer fing minmebr an ju wünfeben ,
ba^ er in ber Stabt fepn mochte ,

»eil

iDrcr'Ptie^ fotoobl ber ©tattbalter ,
als ber 9>riefier, ju ibm gefebieft, unb ibn in ihre X^dufer ein*

pergebl«'?/ gclaben bitten. fSep biefer ©elcgenbcit bette er jemanben ju bem anbern leifc fügen

:

®cun ich ber .^auptmaim mdre
, fo mürbe ich mich lieber bep Singove Antonio

(ßumms, als bep fonjf jemanben auf bem ©planbe, aufbalten. ©r bat einen guten ^er»

ratb öon allen ©peifen, unb noch mehr, als ber ©tattbalter. ©p, fügte ein anberer, ber

g)riefier bat gut ©ffen unbgifebe, öfter als 2(ntonio CB'umms , ober fonfi ein 5)icnfcp*

©S ifb roabr, fagte ber brittc. ‘ilber menn ber .f?auptmann bep bem 9>riefter mobnet, fe

mirb er ifnn alte feine Ä'leibcr abbetteln. 3bt m'ffrt/ mas für ein babfucl)figer ®ann er

ifi. ©S fann niemanb bon uns eine febone baummollene 5)tiibc m.aeben ,
ober fonfl maö

feines unb gutes baben, fo mirb er eS uns ben 'Jlugcnblicf abbetteln.

«n&stfl«5ett ©in anberer fagte, bic Jremben, befonbers bie ©nglnnber, waren ben Pu&rcß ober

ihren 2e£)«n. ^Jriefiern nicht fo unterroorfen, fie achteten btcfelben auch iiidjt foboch, wie fie; unb/

wenn man ihnen recht berichtet hatte , fo tbdtcn foldjes bie ^'ortugiefen felblT nid)t einmal?

fonbern ihrer ^^rieffer ©ewalt über fie miibtc ihrer linwiffenbeit jugcfchricben werben*

©ie batten aud) Urfachc ,
öor ber ®elt fo ju fbun. 3^enn alle bie geringe ®iffenfchaft/

bie fie batten, batten fie einjig ihrem ^^riejler ju banfen, weil er bas Q3ud} befd^e, an^

tüeldjem ihn bic ^^ortugiefen unfcrridjtct
,
unb welches fie ihm nad} feiner ©inmeibung

jurucfgclaifen batten. 2)er ^öifchof batte ihn auch mit ber ooffen prieflcrlichen ©ewall

gefegnet, ©unben ju pergeben. Srembe hingegen baffen, wie fie glaubten, feines Ijm

ferrichtes pon ihm nötbig. Unb aller Stuben unb iöortbeil, ben fie Pon ihm hatten, tpdre

blop ber, ba^ fie Pon ihren ©unbeii loSgefprod;cn würben.
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m'i> t»en angm'njen^e« ©^lattDem iv v (jap.

sict’ VI

ttöti bcttt S’nfflnbe ®t. ^D^atiiii®. SteSertö
roifl nach 6ct ®tabt reifcit. S'<foii&ei‘e ®iijfn=

fa)aft bcr Sflft’ii. €v wirb franf. ri=

nes 23cttes ber 0c^wavjeti. ®r baurt ein 95oot.

^egcit nnc^ 0t. Q>bllippä. -tebrec twcT) 0t.

So^annte jurüi#. Äöniint nncf) 0t. Sago. Jba:

fen 0t. ©eorg. Dlobertä ianbct. .^iSmnit

noif) 9)trtjo. 2?ev(Ä(jC biefc 3nft(. »Jrcpgebige

'Portugicfen. Ctnbt 0t. 3laäo. Ungefiinbe

3a[;re(?jcit bafeiBf!. ®f)ertoong Älippen. (Ji-M bffonöere SReif^c Äiippm. Sana SBift«.

Stcßertö wirb nodjnials franf. üiebrcidijer

^reunb. Sr fommt nacf) ©t. fnifla«. S8cr=

faiift bie S&rut^fcöcfcn »on feinem S&oote. Sin
enqiifi'^ 0c[)iff fönimt an. Sr ge^t nac^
pffabon unter ©egel. 3|f gemSrhigt, 311 S&ar»
babeg ein3ufaMfcn. 2fnfiinft 311 Bonbon.

172t
Sobccts.

&er 95trfa(Teit in btcfev elmben ^o^nung Ukt>, mt er tagftc^ in t>on ben«O ©tetnen rrfd}ftt3nt au merben, bie ftu§ unb fpat, ?D?orgcnS unb ^enbö, öon ben @e>
^rgen §erabftelcn. 2)icfeö rührte, nm bie ©c^morjen fugten, pou ben wilben Siegen fier.
Jiefegiengen an bem ^bfpange ber ^erge inJreXpoien, beren gng auf ber ©piöc ber
Seifen lüure, unter welcben |ie ftef) befunben. 5Denn buS ianb ergebt lieb bennube fo' wie
bie dgpptifcben gjprumibcn. S)ie ©p{|c bc« einen ^Serges ifl gleicbfmn ber Suß beg an=
bern ,

big man in bie tÜHitfe ber 3:nfei fommt, wcicbe ber bocbfle ^beii ijl. Unb ob fic
gieicb m ^r @ee noch einen runben ©ipfel §aben febeint, fo i|I fie boeb in ber ^baf gant
platt, ©te gebt ober ein menig bergab

,
big man an ben 3ianb fommt , ba eg beim gani

Itetl mtrb, bei^nabe mie bag ©erooibe »on ber ©t. §3aulgfircbe.

'JJic obgebaebte ©efabr machte, bafi i^obelte gro^eg 5öeriangcn trug, in ber ©tubf
5w feiin. Si^fb '5^09«

/S'^9 2?onungo ben Sinngen fort, ben er ficb mit einem' ©ur-
tei on ben Siuefen anbanb. ©0 halb aig er micberfam, ma(^te SioOertg ficb ftlbfi auf ben
^eg. Tfig fie an ben erjlen .9iubepia| gefommen maren, ber ungefähr fo hoch war, mie

®^ng'ibad)»onber©t.^au(gfir^c: fo mürbe cg fo|leif,ba{j er nicht meiter fortfommenfonnte.
^Is einer »on ihnen einen beffern UBcg augfnchfe, braci) er ein ungebeureg ©tuef Seifen ab,

*'^ffebeg im .^erabfaiien bepnahe einige »on ihnen mit fortgerijjen unb ber ©chiag
unb ber ©taub crfchrecfte fie inggefammt fofchivbajj fie imiöegrife mären, herunter juffei^

9en, o(g ihnen 2Domingo jurief: fie mochten innehalten, ©r fonnte eg nicht mögen , ben

vauptmonn jehc bep ‘^agesjeit an bera Sufe beg Seifen .^u Ia)Ten, meii bie Seifen ieft mehr
ierbfcchiich muren, ofg fon)?; meiche ©igenfd^aft ber ißerfaffer hernachmaig in ber '$.hat

*MUhr, unb meicbe, mic er »ermuthet, »on bem trennen ber ©onne herruhrfe. Siefe
^ulcinivtc bie ©tetne gleichfam, unb madfte fic oifo jcrbrecbücb. S'i ^er 31ad)t hingegen
ld)tcncn

fic eine 7irt »on feim jit befommen, meidje fie bejfer ^ufammenhangenb unb feffer

J|’ad)fc. ©ie febiugen aifo ihre IJÖohuung in einer "Jlrt einer unbebeeften ©aiicrie auf.

dbentig ridfteteu fie ficb Sifebe unb i?urbig ju
;

unb früh famen jte mit grofjcr SRube unb

Gefahr mieber an ben alten Ort.

-'hierauf fam jDoniing^mit einigen ©djmariien, um bag Q5oof .^u (mlen, unb ben

'^erfoijcr 5U 5Ba|]er in bie ©tobt ju bringen. (£g mar ba,3umal fehl* menig ®tnb , unb
*^'11 ?91ittög roarb eg »biiig ftille. ®ag ©egentheü ba»on ift au ber ^^bo{f= unb Slorbs

’^eftfeite ber Snfei j
benn je naher bie ©enne ber ‘JUittagglinic fommt, *cilo frifd}er geht

bafelbfi ber ^inb. ^(n Icr ©übmefffeite hingegen ifi cg um SOdttag ruhig- ^od} manch=
uiai hat man, befonterg menn eg tu offner ©ec fliiic ijl, ober and;,' menn ein fd)mad;er

^ 3 fDvonfon

Siöur ber

3nfel.

Sioßertg tritt

Die Steife

nach ber

0ta&t a«.

^cfou&ere

Sigenfepaft

bet Seifen.
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148 ^Keifen nac^ üerfc^tclJciicn X^etlen oon Stfrica

SD^onfon m\}t, sroifc^cn je^n ll^c SRorgenö uni) SRac^imitfagö um btc^ U^r, eine jiemlict'«

0eefu§fung auö ©übmcjl,
^

S)ie gemaltige @onnen^{|c, bic bon ben juruefprattfe, neS|l ber f^icc^ten ©wi/

bet TCbmattung u.f.n). jog bem^eifaffcr ein heftiges S«/ mcWjes mit emtgem ®a§”'

finnc »ei’bunbeit roatr, unb an bem er ^iev fei^S ®0(|en fag, e^e ec Kräfte genug

in bie 0tabt gebracht 5U meebem 0c macb bic gan^c übef bon ben 0c^n)arjen [c?r

focgfaltig unb liebceid) gemactet, bon roeldben eincc bas Unglurf §atfe, ganj na^c bep

t>on einem ^ecabfaüenbcn ©tuefe Reifen jccfc^mettecf ^u meeben.

KlS bfb ©c^roaejen, bic mit bem S3ootc ^ucuiffaxten, biefcS Unglucf fa^en: fo febaffi«^

fie i^n mit mbglicbfiec 0il no^ biefeS^aebt nacb^uuvnO/ ibo ibmbenanbern SKoegen

beS ©tatfbalters 9^fccbe entgegen famen
, auf melcben ec in baS ^auS obcc bic ^uttc bep

felben citf, unb fccunbli^ aufgenommen roacb. 5Bci( ec ftd) abec bem 2)omtn0O »ef*

fpeoeben bntte; fo nabm ec fein Dmacticc bep ©ingocc Antonio, bem 33atec beffelbetu

©ic batten i^m ein Sette beefebafft, meltbes in'Jfnfcbung bes Sßolfs unb bes ianbes ctibftö

aufecocbentiicbcS mac. Siec^fojfen roacen in einem Stccecfe in bem SobcncingcfcbinSf'’'

unb biec ©tuden ^0(5 mit Sananaflcicfen an bicfelben befeffigt, melcbe bas ^opf= unb

gujßbcett unb bie bepben ©eiten ausmaebten. Deep bis biec ©täbe macen in gebbeis®”

®eitcn quecübec gelegt, unb mit bepbenSnben on bie ^fotien befejtigt. Uebec biefe maC

eine ©tceu bon gucfecrobr gelegt, unb übec biefelbe ein .Raufen getcocfnetec Sananablat'

tec, bie mit eincc Sananabeefe bebeeft macen. Uebec biefe macen jmep toeife rooliene

Quebec fiatt beS Setftuebs ausgebceitet, unb übec biefe ein blaucS unb meines baumroob

(eneS ^ueb ^^att eines SettbecfcS.

^iec iag ec jmeenc ^Öionate, ebe ec beemogenb mac, aus^ugeben. Unb fo halb als f
flacf genug mac, machte ec ficb einen ^eitbectccib mit §ifcbcn. Sep biefee fufibaefeit bli«“*

ben fie oft bcep obec biec 'Jage nacbeinanbcc aus. 'S>ie ©^maejen teugen ^olj jumSeuee

beebep, um ben ^if^b }“ foeben, unb ibcc Äuebfe 5U c6)len. S)aS ©al,^ fuebten fie in ben

Klippen jufammen, roo cs buc^ bic ©onnenbibe bon bem ©ecmalT<e gemacht rouebe, n>t‘'

(bes in ben .^olcn liegen geblieben mac.

^^oberts feagte mit bec geölten ©ocgfolt na^, wenn ein ©ibiff an biefe 3:nfei S*“

fommen tndee. 0c ecfubc, bab man feit fieben 3ub>^^n nicht mebc als jmcp gefeben b^d^*

0in englifebes, roclcbeS einige ©i^roeine gefauft butte, unb ein poctugiefifdjeS ,
melcbe^

©flaben bon bec ^nfel ©t. 3>iifolaS nach Srafilien gefnbeet
, unb hier b^f^^ Kaffee

nebmen wollen. 0s wdee abec buccb einen ©tuem bom 2(nfec gefeieben wocbeii.

®cil ec iujt butte, in bic ^nfel @r. Philipps ju geben, wobin, wie man ibm fugt^/

oft©^iffc famen: fo beamte ec alie'iciimmccn bon feinem jecfheitecten ©d)iffc jufummen/

unb i^immecte bacaus mit ^iilfe bec 0inwobnec ein Soot, bus fünf unb jwanjig

Äielc, unb bcep^ig S^uß in bec .^obe bes ©ihiffsfd^nabels unb bes ^inteetbeiis lang

S)ie geopte Sceitc wac 5cbn ^u^ unb bie .^obe biec gub jebn 3^ 11. 0c becwahrte es mit Suutb’

wolle unb SKooS, unb bejicicb es mit Unfi^litt, ben ec mit7lf^c bon 0felSmifie »ccmiltbtf*

SDiefeS bat biefe befonbcce gute 0igenfcbaft an ficb, bafi, wenn cS wobl in bic Diibe

gegojfen ift, eS in fur5CcBfiit b^tt wicb
; fo, ba^ es bon bec ©onne nicht jcrfcbweljt.

Qöafiec wdfebt ePoud) nid)C ab, auch wicb es bon ben Stfd)en nicht gefeeflen, wie feui

unbecmifd)Ccm ‘Jiol^e gefebiebt. .^ieendebfi wac bec ‘J^ulcb febr feiten. S)cnn bon bief'

St^gtn beachten fie nicht mehr als fünf ^^funb “^^alch jufammen, unb eine mittelmd^'^
fette
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fette auc^ nt^t me§v. Sf^ac^&em er affeö feinet "Kötetfe fettt'g gemacht ^nttc, 1723
pub et ben Ttnfet ans, »eichen bog potfugiefifi^e ©d)iff obgeba^tet magen tni ©tiefue Äobeeta..
^I«j|en potte, unb begab fteb barauf nach ^uiitno. SSon biefemDcte begob er ficb in bte

'—'' ’

©tflbt, um feinen (ebttn “ibfebieb t>on ben ©nmobnern ju nehmen. 3« f«tn«t‘ Stoßen
^etmunbermig abet mcigerte ftcb ^ett granflin^ bet bejidnbig buDon gcccbt batte, tbm
föefeafcbüff ju (elften, je|t, bo otleg fertig mar, mit ibm ju geben, tmb gab i^m folcbc Wtfa«
yen an , mit benen er ficb befviebtgen mupte. (Sr gteng baber mit fec{)ö ©(bmarjen unb Segelt

jewem f(einen jungen jmo ©tunben bor ‘itnbrucbc beö ^ageö unter ©cgel, um fid) gleich p-
ees erflcn :Hnfangg bes Storberftroms ju bebienen. ©r ern)db(te bte ?Dtorgcuebbe, in ber
eibficbt über ben Sana! ju fommen, ebe no^ ber Storgenminb

5U meben anfing, ber, mie
*wr fbon angejeigt, febr heftige ©türme bat. ©ie famen oberbaib beg ®inbeö bon
vtUtt, unb fege(^ nacb^onte {>e);?ilfa, mclcbeö eine fanbid)teC5ai; ift. (Sr febiffte aber
borbep, mei( ber Sßinb febr fbon nach Sftorben mebte, metebeß hier ein fretjer iJöinb ift. ®r
l^ijfte (dngjr bem Ufer um bie©pi|e tTIoflli ©ingora, unb aufertc in ber ^ap in feebs
gaben, tbc(d;cg g(etcbfa(fe eine reine fanbiebte roar, unb n>ct( ber 53Jinb nicht mehr
tt)ebtc,Te mar baö®affer ebener, afg

5U ^ontb Öe PtUtt. (Sr b,(ieb ober bier nid)t, auf
(Sinratben einiger ©cbmarien, bte ^Cbomas @4iitee abfebiefte, melcber tbm fagen lieb, «>-’

foffte etibog weiter hinunter in eine fleine '3ab , mit 3tamen Jiagpate, fcgeln. ©afelbfl
mürbe er bas pSoot bis an ben ©tranb bringen

; unb an baS ianb waten fbnnen. ®le
©ebwarjen giengen felbfl mit, um ihm bte Q3at) ju feigen. ®iefcr ^pomas ©anfcc
twr Anführer ber Dveuterep, unb batte bon bem ©tattbalter QSefebl, auf ben ^oben bis na^

©ingore ju marfebiren, unb bie Äüfte ju pcrtbetbt'gen, tm gaOfe Svoberts eine ian=
^«ng wagen wollte, ehe fie würfen, wer er wäre,

^uf biefer .^nf«! Bf« Philipps ober ^uego fanb et jweenc fefwarje Bimmerleute, bie lebtet nach

in ber franjoftfd^en gactorep juSenega ecjogen,unb funf^iabre ju SitanteS gewefen waren, ©t- 3obfln=

ibf >^anbwerf. ju lernen. 25ei( er fab, ba| fein 33oot febr Idcf war
: fo entfblob er ftd), mit

äuriHf.

ihnen nach 2lnftlBt. 3Phßnms juruef^ufebren, woJpol^ inSHenge war, um fein^oet

«nsjubeifern, Sr nahm ben .^auptmann ilhcmas unb einige anbere Dteifenbe an Sorb,
^ib (i-btete eine ©tunbe borber, ehe ber Siorbcrjtrom üoruber war, öon äaghate ben

«nfer. 3lbbi fnnt ber ©ubwinb ju ftatten, welcher bis an bte ©pi^c tlofTaSingcvct
^ibielt. ^Öiit ^ulfe ber ©e«el unb0iuber langten fie bafelbft gleich Ju ber^eit an, ba bie

ölutb gegen 0ftörbcn trieb, vils fie barauf »on ber ©pt^e in bie offne ©ee tarnen, machten
Pc ficb ben gcw6bnlid;cn?9tonfon juSl^ube, unb erreichten bie idnge »on^allcaoilier noch
fine gute 3eit jnbor, ehe bie glufb »oruber war. Tlls ober biefe »ollig »orbep war, unb
^r ®inb febr nabe gegen 01orben webete; fo fürchtete er, er modjte bep ber fanbung ju

^Uiicno bon bem ®inbe »erbinbert werben. Sr anferte bafier bafelbft mit bem Snt-

I^Uiffe, jur Ueberfabrt über ben Sana! bie bolltge glutb ju erwarten. Slßeil ihm auch bie

olutb nod; bor Einbrüche bes ^dges ju fratten fom, fo liditete er frub um »ter Uhr ben

^Infer, unb langte halb nach 9)tittagc ju ^imvno in ber 3nf«l Bf« 3c'hannia an. 'btefen

^^g erhielt er jebn ©tücfe baumwollene 3«nge ftatt ber SSejablung bon ben Steifenbeu.

~npoH mad)te er ficb gutes Sßorberfegel, unb befferte fein grofeS ©egsl aus. ^on bem
’i^eigcn mad}te er ein 9^aar ^einfleiber

, unb feinem fleinen fi**f*^ ^ruftlab
i'nb ein 9>aar S5emf(eiber.

^ 3 ^ier1
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'

1723 ßtci‘ mmrn er ftc^> noc^ sroeene SKonatc (^113, «be ci' ^in foct ju etdnbe

Kobe«», m &emfe(ben fcseltc cv bamuf nad) Der^nfctSt.^ago. ^ocbf^ctectuntciwesenöJ«
'

' Rt DbüiDD ein, «m Öen .^au^>tmann a:i?oma0 un'O bte anbecn g>§tltppianer ang Inno

gmmtmcb ^ er ftc^> noc^ bre9^a9e,umiet)engmitfel unbiJB^er etnjune^metu

©avauf lidjfetc er
,
unb nßd) einer geti bon je^n ‘5:ft3en fam er 51» @t. Jago nn.c^

faate er, wenn er nic^»t bie ©tromc beö 9)lecrg 6c9 ber ge^nnt &«tte: fo

Iwieici)^ noch on ber ^nfet ju lanben fuc^en. (Sr erreichte eine 2?a9, m.tDlamen^wero

ÖC6 ^brtvCes, tno er anferfc. ®ei( er aber feine ©c^ijfc unt» fef^r tncmg <^alj bofe
^

fanb; fo entfc^lop er fteb, nach bem (St)ianbe t17njo ju fegein, um

er batte fajf fein ^atbeg ©e^iffboil Äürbfe, inbianifc^ Äorn, unb berglcic^en, unb ^^vte,

bof bag erlaub tTJafo ang SKangel an iebensmifteln fa)! »erhungerte.

Snac{}bcnt er fiel) mit frifchem ®a|Ter berfehen hatte, fo bcfchiojj er, um basSJoröe^nb«

»on Gr. lago h«umjufegein, weicheg, mie er aug ber erfabrung wugte, ber befte ^e§

nach ber ^nfcl t17afO mar. Slach einem 7(ufenthaite bon jweenen “Slagen lichtete er, unb

önftte in ber ^at) bon l\ix>cv^ bc Prata. dM ber nd#cn gluj erreichte c|pcH*tb

g:cri-afa«. Unb o(g er bafclbfl bj:et?sehn ^agc (ang auf gun^gegJBetter

S Uefuete er cnbüch ,
unb fam mit einer Sluth ,

ba er ^or bem ®mbe ^geite
,
nach

Vreienöa. .^crnachmai« aber fonnte er nicht um btc 2Rotbfptgc bcse9lanbeg h«umföm-

menS würbe burrf) einen wibvigen 0trom in eine unbefannte SSap gefneben, welche

^afen®eov3. er naci)ma(g Poito Singcre 3crje nennte. S^er^ab gerabe 9
^
3eu«&^

^
^

50^enae Klippen, bapon bie grollte nicht über einen Gteinwurf m bet fange hatte. © e

nu'iltfn warnt oberhalb beg ^nflerg, unb aufammen erlTrecften |ie ftch

wei Pom Ufer. X)urch Pieie gebraucf)te ^Sehutfamfeit fam er auf ben red)tcn ®cg ,
ba er

drSrnu^^^^ angenehmen lanal fanb, ber hinter b« ^i|e wegitef, unb emc gu^

^abeitaugidnge weit war. Tlug bemfefben fann man ferne @ec fehen ;
twl er gegen alle

Ijütbe Pom ianbe eingcfd)ioiTen wirb, ^r hat Pon fünf äU brei, Saben 5öaf|er, unb ber

©runb ijf 0anb mit @d){amme permifdjt.

glicht lange bernad) fam ein dU(id)er 5)fann ju ihm, hif« bem Pier mit fanje«

bew#ttcte efLcn hergiengen. 5^iefcr erfuchte giobertfen fehr hofiid), er mod)te ang iattb

fteLn • »neldtcr ibm antwortete: er würbe halb bic haben, ju thm au fommen, unö

fraate-’ob er unterbelTcn aur 0rfrifd)ung eine gSaffermeione anaunebmen belieben wollte _•

br banfte Ihm, unb batb, ftc in bag fSaifer au werfen, ^r wollte fie burch einen Pon |ft;

nen etlapen aug Ufer bolcn laffen. '2115 biefeg gefchehen war, breitete ber anfehnlta)e d?£ti

feinen g}cantcl ang, aerfd}nitt bie fffiaffermelone, unb legte fie in eben fo grojte Drbmiug/

ilö ob eö bielafel cineg großen .fperrn fc9,bie mit allerhanb Wirten Pon©petfcnbefc|t wäre.

9io6ettg lan--

bet.

tiefer ©egenb.

/
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^tte ^Ikfminen auf feinem 55ot)en. (Se muffe aber nicf>t, mie et bas ©M6er auö bcm
«rjte perauöbringen fofffe, magte fiel; aud; nic^t, eine« ^ergberfdnbigen auö bei- ©tabt
golenju iajfcn, aw6 Surc^t^ ba6 23eegmer0 mod)te |i«i-bm’cf; bem Äonige öan 9)oetiigaK

2ifmee «uö bcn>^anben geriffen meeben. ^iefeg fönnte btei«
ein 5üeg feijn, fte ffHvi- ^Jrtudegten öei-Iui?ig ju madjen, meldje fte betjbc^aifcn Ratten,

jeubem ^Jngo bemo^nf moi-e. (Sv »etfpvaä) übet, etwas Qv^t für 3iobeetfen ^olen ju (affem
2i(ö es fam, mar es meitcr iiid;ts, als ein gelblid;tei- gcouec ©fein, bee aus ^rü^en, in

^f^iefe einer ©cb'eN«f«*/ bie Dotter glduäenben 53idfterd)en roaren,melc^e in bey
eenne mie eroftattgias fd^ienen, <Sv banffe 9iobertfen fe^v ^6flid> fnr bie Helene, me(cf)c

m, wie er fagte, beß @a<Mnenö megen befto ongenc^mer wäve: benn meti fte Don auS-
njartigen Dvfen fdnie; fo muffe fie für eine©cken§eit geholfen merbem 3ur ':33eraclfuna
3<fb er Dvoberffen oeD bem^bfdjiebe eine fette ^iege usbSSPdl^.

3" »»" Si3lni6c, ««mmtM#
»If sioitrollfpc^- Des eplonbE« ift SEfam et um ffllittoj einen 3)ct6c((n)iiiD, unb Sfneiroiit. ®»ie.
tags um bret) ll§r ^atte er bos ^t^Ianb n7ö/o im ©eftdKe. Hlonfc Pinofa (ag ©üboft
gen OlT^ ®en fofgenben SJJorgen anferfe er ju.Poito örngletc, ober 3?mgÖoß, rote

i^n bie Simüofpner nennen. 5Bei( er aber ^ier feilte ©c^tffe fanb, unb bie ®cHen febu
^ocbanbasllferanfc^litgen: fo lichtete erben ?(nfer, in ber m'ftdjt

,
ju :B,alvcrc ober

tXufec«? einjiifaufea. 1!)a er ober biefen 9^la^ nicht bequem fanb, inbem noci) fe^c tDeit
Dis ^u ben ©af^bfomien mar; fo anferte er ju 2^alycfe, brachte feine ©ad^en jur 9^id}tigf
tcif, unb lief fich baS ©aij Don ben (Sinmobnern bringen, mofik er fte mit einem 'Pfeile
irincr iabung Don @r. 'Jlo$anm0 unb @r, Philipps bezahlte.

®eil aber bie ©d)maräcn in bem iSootc ftef cinbilbetat, biefcs ©alj fottfe nebf ifnen
fflcf iÖarbaboS geftifret merben; fo liefen fte ifm alle baDon. £>od) er blieb nicht lange

biefen mibrigen Umjidnbcn ,
als ^meene ©chmarje famen, unb ifm ifre ®ienfe an-^

^otfen. Sber eine mar Don ber 3infel @t. Hiflae, unb ber anbere Don @t. 2lntonio*-

^er leftere fagte, er wollte ifm belfern QJortfeil aus feinem ©al|e Derfchaffen, menn er

Dad) @t. 2fntonio, uub Don baraus noch ©«1 fchijffH/ unb ju 0r. ^intonio leute anneh=
Wen mottte, mclche 5U ©vil ©d^ilbfroten fingen, ^iefe fonnte er ^u @c. tTIiflas Dec-=

'«Hifen,^ mo man grofen SKangel an iebenStnitteln fatfe, ^r entfd)(of fid) ,
feinem Svatfe

äw folgen
, unb biefeS um beflo lieber, meit er auch ©t* i^gc fatte, bo er roe-

**f8t^ens hinfommen fonnte, menn er auch Don bic|en (lijlanben errei^te.

^’r gieng bemnath biefen 3(benb Don 2\alyctc unter ©egel; meil aber ber iJBinb ju SJsrßgtbter

fehler Tlbftd}! nid}t gunffig mar, meber ©r. t”7ifla0 nod; 2tntonio ju erreichen, fo fegelfe f* Snid*

nadj ©f-^ago, unb nahm feinen lauf nach berSiorbofifpihe biefes (SijIanbeS. S)afelb(l
fanb er eine grofe 330^, bie jmö ©eemeilen ober noch efmos mehr fnbmärts Don 23ift’uöc

X)iefe nannte er Porto fine tloma, ober &ic3\hcel>c ohne tTTamcn, meil e^*

Wtgenbs beren iKamen erfahren fonnte. X)afelb|f anferte er in einer flcinen fanbichtet»

^ud)!. ®cr ©chmarje Don ber ^nfel ©t. ^inronio aber fagte, biefer Ort gefiele ihni

Wd)f; beiMi ec mdre ber obeffc .^ofen «i ber ganjen ©egenb, melden bie iöanbitem

®eiDohnten,

^r hatte faum auSgerebet, als plohlich ein ganjer .^aget Don ©teineii auf ihn fam,
Wnb biefeni folgte ein neuer nadh, melcher Don einer großen ^enge ©djmar^en an bcm Ufer
5d‘fam, ©ie mürben olfo gani, gemih ä« ©ruube gegon^en fe^n, menn nicht 3vobects ftef)

befonneni
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?Jobect8 .

‘Portiißiefen*

Stabt

0t. Sago.

Utigefiinbe

15a 9?eifett tjcvfdielieucn tf)cUcit oon S(fnca

bcfonnen |affc, fces ©ingove >r|e Vhanlabce su emaf^nen. ‘»«f

bmftc auf cmma(-flu&t9 ,
unö frasten^ob biefcs eben baö <öc^tff xm^e,rodd}e^ m &emj>atei

b«s ©tnqofc gcwefen? Unb afö matt fic ^icvuoii bcrficbert I^aftc, fo routbcn

auf einmal m^ig, unb fagten, fie roacen gute Sceunbe. S»
',‘S2

bter tu bleiben; fonbern gieng ben nac^|lcn SKovgen fe|c fni^ in bte ©ee; unb roeil jtille&

heftet tuac, fo ruberte er nac^ Porto wo er JQol^ unb 5Saffct einna^m.

"Km ianbe traf er ©tngpre 2tntonto CLl?atjaar ,
ben uorne§m|len .^errn in bte|er

©egenb ,
on, welchem acf)t mit ian5

cn bewaffnete ©flauen folgten. bauon

ein ^Mffol, welc^eö fie tragen muffen, weil fic fo na^e Slacf^barn ber Pbill?öuca6 uonCet^

vafall finb. Tllö Dvobertö i^m fagte, wie man tf^m ju Porto fine Homa begegtwt

tvärc, freujigte er ficb/ unb fagfe: eß wäre bag größte 5öunber Uon beredt, ba0 ^ic nwt

aUe waren tobtgefcl)lagen worben. ISr feines Orts moebte nic^t an i§rer ©teile gewefen

fenn. ©iefer .^err ifl ein ^Seiber, Uon portugiefifebem ©efcblecbte, unb war au^erorbentiieb

boflicb.
®u|enb uon feinen ©ebwarjen aus, bie fcblasc« u»P

es ibm bringen muffen. 2)en folgenben ^Jlorgen fd)icftc er ibnen einen €-fel, ber mit

iebensmitteln unb Sruebfen belaben war. «cp bem 2lbfcbiebe befebenfte er i^n noch

einigen gruebten, mit ®eine, guefer, unb einem balbcn I)u|cnb Äafc, bte sufammen

anbe^balb^|^|mb
bejfanbig an ber Kliffe, fegelte

mit einem guten ?55inbc in bie «ap, welcbeö in ber iangc toon ber©tabt ©t.3ago liegt,

unb tief eiiblicb m Porto ITJabera ein. .^ier warf er ben ^nfer aus, unb banb ein ©eil

feft an einen §elfen, wclcbet einer ©cbifflanbe d§nli(b war, inbem biebt an bem Reifen baä

tBaffcr twolf guß tief war. ^föcil ficb aber feine giitwobner in ber 3flabc befanben ,
unb

her ®cg nach ber ©tabt nur mittelmäßig gut war: fo fegelte er weiter an ber Äufte nam

Drava Sormofa. Sr lief bafelbfl, wie auch Ju©t.2>bmtngo, ein, unb begab ficb na0

Dorto aobo, wo er einen «rief uon bem ©enerale aller ^nfeln bes grünen «orgebtfgeö/

ITnb einen SKann unb ein g>ferb crßielt, um in bie ©tabt ju retot. Sr ließ bafelbfi fei»

<Söot turiicf, unb ritt auf einem ®egc, ber 5
wnn

5
ig engltfc{}e Steilen gefdj^t wirb, be

aber fo befebaffen iß, faget ber «erfatfer ,
baß icb lieber in Snglaub Um-

3
ig gHeilen reuten

wi« Äier batte er .^offnung ,
einen »Käufer ^u feinem «oote, ober «alonbra ju befonv

men. 711« fol«bev eö

«nunmehr nabertc ficb bie ungefunbe 3jabresjeit. Unb um biefe geit iß Cac^eu aus*

genommen, in ber ganzen ©egenb uon©uinca fein ungefunberer Ort, als 6t.3ago. ®eii

über biefesin bieferSahrSjeit feiten ©d)iffe berfommen; fo entfebloß er ficb, nach einigenjm

fein üu fegeln, bie an bem ®egc ber europaifd)en©dßße liegen, wo er mebrere.^oßniin9

Ltte ein ©ebiff onjutreßen, welcßes ibn einnäbme. .^ierju fam bie ^abresjeit ,
in

4er man balb einen ©übwinb erwartete h), ©r feßte bemnacb fein ©alj mit mogher

fter ©efebwinbigfeit ab, unb eilte, baß er an bieOßfeite beseplanbes fdme; benn uon

aus foniue er niit nur mit einem ©üb= ober «Beßminbc beßer fegeln, fonbern bie

finb aud) am ficberßen. ®enti es iß feine einjige «Kbeebe an ber anbern ©eite
^

>fel, wo man bor biefen 5Binben ßcbec liegen fann, außer ju Ixalyete ©t.

h') Sieffä war «m feie ®iffe 6«^ .^einnonats, Seim ber SJerfaßer iß in 3tnfebung ber SeittcilJ'

eber gegen ba« <£-nbe bee »nubmotiftU nung weber ri4;tig tiocp orbentlicß.
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«nt tm angrdnämten «ofantcn. iv v e««
ni’^f unfer ©CAef S?^sn, bö eg boc6 bfe eimiaen «mms

^
1,,

‘ ^9wnbcn ©t. ntHas ob« Znmio fc^itfen finit. ^obc««.
*724

^

"'V — • «v.M.wv.. w». *« r.. vvtl <«4^iHviuv |u;ijrcn rann, RobertsmQ \u bemitac^ eine gute labmta »011 tnbiamTcf;em Äoi-ite, ^efdtuncn «^fntibBonP«.
—-*

fcn-
^ocugnuffctv 9)fantanen, ^Saitana, «nb bergfetcf^cn, ciuaenottimen^fiat-

0, m beimitc^f, mmc$ moghcf; wäre, j« SorraWa cintufaufeit wo wie er ntufite^>e iebenörnittef in gutem greife wareiu mt er aber melln f k rtS
^»mogfic^ (anbcn fonnfct fo fegclte er narf; Porto tnaöer^i 1«n oi«

fu^i* er mi'f einem ©ubroinbe rnid) bet ’^nfef ”f
»Mttefc; unb

er jtno ©ccmetfen mcif in bcr offnen ©ce Jieemif fÜ'

^ammetnng
«» ber ^nflc beg (Sijianbeö bep paa Seco unbKrltlllr!

»nb fegelte

«anbei- malzten überafl, wo erooZ^iZ' Sef^n
ben tüörbc. aber fegte feinen lauf f^re

' u\a^I' r”
'^'^ffnung, ba^ er be^ t§ncn lan*

borbeb n>arc, ntefc^eg eine Steige gcbro&ner ^iipDcn ift biV *rl r ^
(Bi?attmen

SSLn «nbem€ana(eim^cf;enben benbm9.anben aidnaltcn. Unb meif er genot^tgt mar, runb um bag ©ubenbe beg (Solanbeg

ÄiS^'Kl

*

6
^'’ ©efeSfn^cit, ben HXecf, ober, wie eg bic ©c^iiffcr nennen, be«Äim ober 6-Iu^ ju gemerfen, ber fe^r weit »on bem ionbe megge^t, menigfteng anbcrtlöölb ©eemeilen wett

;
beim fo meit fa^ er bie ©ec fief; breeben.

anoert-

‘J
gefunfener Reifen unb großer ©teine, unb eine aneifc weit ben bem äHbw«

fai n
“"'<^"5 »^‘«*^«ne Sanale, mel^e Gaffer genug ^aben, baß ein ©ebiff burebfabren Ämu

er Sx; Ps ^ ? "'s"' ‘‘f
gieng gleicher Seit ein tub-•er iömb baruber, ber nach ©uboß mebte, unb machte, baß ftcb bie ©ec fiier bracb. ©a

JO «r fcbiffte, moebten etwa ^wep big bren ^aben ^Baffer, ober efroag baruber fenn. ©ic
^reebung ber©ce mar überafi ber^reebungan einer ^iippe fo «bniieb, baß er nießt menig
i^Sbniber mi^rge mar. (Jnblicb fam er nach Kalycte St. 3or|'c. ©eil aber bafelbß

btp
*

r
^nlttiiben mar, fo begab er ficb jmeenc '^age bernacb in

Q„f Portugiefifebe gabre, meicbe bic ©eerkber juruef^ 9>Mft 35ißfl.

3 ‘^3r«>en bitten, ber fte bem «erfaffer lebnte.
er foicbe ‘n^JBßffer ge^ffen, famerbamit an^«Sorb, unb brauchte affe feine feutc,

brÄ^'^ Sabregjeit SKegenmetter mar: fo brachte er

V^ußri724
bajumal in ber ®Utte

S5ri)Toi in bic Sl^eebe, 5Der .Oauptmann cr^

o<AObeitfcn PteieÄoßicbfeit, unb moKte ibn gern babin bringen, baß er mit ibm reifte,
n^ar geneigt, biefeg 511 tbun, fo lange, big er ben ©ibjmecf btefer 9ieife erfuhr, meicber,

0 er faget, feinegmegeg mit ber mcnfcbltcben ober affgemcinen ©ereebtigfeit beheben

laix"'''
*^r beßnbet aber nicht für gut, ftcb meitcr bierpon hcraug m

llrn. Unb eben biefeg iß auch bie einzige Urfacbe, marum er ben ^auptmann nicht bc»

nilü'^
»rnnet. Doch ,

um bem 2)iig»erßdnbni|fc jupor tu fommen, perfubert er, baß eg
'ept toeerauberep gemefen iß.

2t%m.Äeifebcrd?i-.IISanÖ. U
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154 iHetfen t5et?f(^tet)enen X^iten t)en Stfrica

1724 S®«i( bcr ?8crfa|Tei' atr. Serbe btefer ©c^afuppe fef^r gut reSfc
: fo »erjicl er^ «ßej S*!"

Äofaerta. brauchten Sorfiebt ungeadjtef
^
wegen ^eränbevung ttC in ftn {jteoer.

Xn^TTT' Äranfbeit warb er uon bem ^auptmanne fe§r forgfalttg Dcrpflegct, bei- tf^m au^

“Hbrcife, aus feiner 2(potr^cfeSp.Sal.Armon., Tind. Antimon., 01. Sulph. per Cainp-»

fratif, Theriac. Anclromachi &c. nebfl Pü. Math, |ß, jurilcfUc^, unb i^n mit Stobte, einem

ben Dufeenb 5i<ifcbcn ®ein, eben fo viel Sranbfewein, einem ^ufe gitcfer, Sutfer/
1

bergrüle, SSJle^ie, unb allem öerforgte, waß ifim etwa bienlicf; fepnfonnte.

(£r §atte ben Sifdjof »on ©t. 3ago unb ben ©cnecaloifuator nebf! i^ren Schienten ain

Serbe^ wc(d;e §erumgicngen, baß gan$e ©planb ju burebfueben* SRacb biefem feilte
bet

Sßifitafor bie ganje Äüpe ©uinea, fo weit fic unter bem Könige »on ^^ocfugall jlebt, bittet

ei« l ebrcü fueben. ®eil bec Sifebof bie ‘Jreunbfcbaft unb bie Sßertraulidjfeit bemerfte, wel^c fie bt«

ganje geit gegen einanber bejeugten: fo fragte er ben jQauptmann, ob Dtoberfß

ibm oerwanbt wäre? ^a, antwortete er, er wäre ein (Ebri|i, ein ^roteflant, ein ?9icnfcb/

ein fanbßmamv unb jwar ein be^rer ?lKenfd;,, alß er felbjl, ob er gleich baß Unglucf gehabt/

in bie .^dnbe ber ©ecrduber ju faßen, ©eineianbeßleute pflegten einanber alleieif alfo

begegnen. Siarauf gieng er unter ©egel.
'

€c fommt 3l5en folgenben 'Jlbenb fegelte Stobertß nad> ©t. Dlifolaß, wo befonberß eine groj^e Wenge

imd) @t. ©fcl ifi. ^iefeß ijl bie »oritebm)le .^anblung in biefen ©planben, unb befonberß im®n’*

gim«ß. fcrmonatc ober ©btiflmonate : beim biejenigen, bie im Renner fommen, laben gemeinigliw

©alj. Sr lief bafelbfl in ber Dtfieebe Porto (I)l?uy ein
,

weil bie ©ee bafelbj^ nicht f’
]

gro^e ®fllen worf, alß Paragb)t|i;. ©abin begob er ficb ben ndcbl^entag, unb woi;b

mit feiner .^anblunggefdjwinb fertig, inbemerfem ©alj 5Kaa^ furSHaa]? gegen

ober inbianifcb Äorn »ertaufebte.

©en lag noch feiner ^Intunft fing eß an bünne ju regnen. Stobertß erfdjracf
,
weiHt

einen @üb= ober ®eiiwinb »ermutbete, welcbeß bie ciujigen ®inbc waren, bie ibm feb«’

ben fonnten. Die ©ebwarjen aber fugten, er burfte ficb »or niebtß furchten, unb jeigtert

ibm einen Serg, ber bie ©cjbalt eineß ^ueferbutß batte, unb fugten, bie Slebcl, mit web

eben bie ©pi|e beffelben bebeeft wdre, waren allejeit ein Werfmaol beß Sßorbwinbeß.

bO(^ ber .^Öffnung biefer ©etleucc ungeachtet, entfiuub ein ©türm, unb bie Salanbra (bt»

«Hobertß Soot) jerfd>eiterte plbblicb an ben .Klippen. Die 9)ienfcben aber famen

jiwor glucflicb an baß Ufer.

SSerüfiuft &ie Sr gieng halb bietauf in bie ©fabf, unb braute Sriefe öon bem Sifebofe, welchen er jW

?;rümmevn ^ona “Pifia gefproeben bnfte, an bie bepben ju ©t. 2(ntonto, wie a«d>

feineeSootß. bem^riefter, welcher ben Sif^of begleitete unb eben ber war, ben efimalß bie ©f^
tauber hier weggenommen hatten, an feinen Slacbfolger, unb würbe bon allen freunbliw

empfangen. ®cil berPriefier.^oU nothig batte, um baß Sh"^^ ^'td)e ju erwc>^

tern : fo faufte er bie Irömmern beß©cbiffß, bie erhalten worben unb hier geblieben watt^'/

für sehn Ihaler. Der 9^rie|ler fd^ft baß meijbe ju ihrer Srhaltung bepgetragt>^/

»ielleidjt in biefer 'Jlbftcbt , inbem er aßen in ber Äird^e bep ©träfe beß Sannß angebtf'

tet hatte, niebtß bauen anjurühi’cn , welche ©träfe er auch allen betten anfünbigte, b*

bem SScrfafTec nur um einen Slagel ©^aben tf^un würben.

^obertß war nach Smpfange biefeß©elbeß reicher, alß er feit einigen 3ahrcn

war. Sor anberthalb f«dtß ©d)wein, welcbeß er fchlacbfen

Daß inbianifche ^orn, welcbeß er gegen baß ©alj eingetaufebt, unb ju Pavag^tft
gt

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



®in etigfifc^

fömt
fltu

iint> i)eit att^t4nsenl)ett <Hi)fant)etn IV gsuc^ V a:ap* 155
Sflafjett §atfe^ tüo[f(c eenic^t öeifaufcit; fonbern et na^m eftt)a fünf ©c^effef füt* fiA 172 a

jlen br^Atcn
funfjig ©Aeffe^«’«'^«»/ für btej^ntgen Hegen, bie e$ am mei= Robert».

^ter fi'el er in ein beebfägigeö lieber, unb StaAfe auf foIAe %tt feine Seit §in, ober
*‘^“9 feinen clenbcn Äorper ^erum, big ju (£nbe beg ®einmonafö, ba ju feinem
po^en Vergnügen bie Seitnng t>on ber :2infunft eines engldnbifAen ©A'ffö einlief, mciAeß
»n bem^afen (leiTafall in biefer^nfel anferte. ^nbem er ftA ju gjferbe fe|en mofife, um
n^tn ju reifen t fo eebieft er einen 5öricf pon bem ^auptmanne

, lociAee nobuiin ^Al’*
Joot §icg, unb if;n öon ungefähr fannfe. (Jr erfuAte An in bemfelben, meU bie ©Amar--

1 feiner 2(nfunft pon .9iobertfen gefügt Ratten, er moAfe, n>o mogüA/mor-
Sen an 35orb formen, ^r Aat es unb ftuirb bem J^auptmanne in ißertreibung feinerSt ^oaenbung Afer ©efAdffte ÜAteten fre ben 2iufer, in ber Tibf.AbnaA ^arbabos ju fegein, »of^m J^auptmann ^aifoot befiimmf mar. gubor aber liefen
ftc noA 5

« ibrpA cm, wo fte fiA Pier läge aufbieiten. SSon bicrauS reifeten fre

^f jtpeenc Jage naA ber ^nfei tUay, unb barauf naAefOrtftO/ vmb anferten au Porto
Pröya. ^icr trafm fie cm cngiifAeS ©Aiff an, ipeiAeS Pon ber Ärr|fe ©uinea eine k-
bung pon ©fiaPen, ®aAö,©cpbantenidbnenu.b.g{.mitbraAfe unb naAüffabon abgieng.
S)crymme beg.^aupfmanngn)artTJo(e0^iircl Pon^^ool in ^orfctfAice. $)ttg©Aiff 6teß

luyige ® ie (£igenAümer maren
, .^err fi.evvcn, Kaufmann ju fonbon,

’^err «^einrict? (öibs, ^^aufmann }u iiffabon, unb ber .^auptmann felbfi.

®eii biefeö ein ndberer ®eg naA -^nnfe n>ar, als beg .^auptmamrg ^aifoota feiner,
nnb mcii ibn ber.^aupfmann iDurcl aufiA etniub: fo entfAioß er fiA, mit bemfeiben au rei-
Kn. S'c gieng bemtraA ben i5ten bes ®tntermonafg Pon Porto Pi\rya unter ©egef,
“nb onferte ben ndAt^en "^ag por ber ©tabt, tpo fie noA fo Piel ®üffcr cinfiiffcen, aig
•§nen fehlte, unb baS tibrige pon ben febenSmittcln ber ©A^arAen einna^men. ®en
*9tcn fegeiten fie naA Porto Ciöaöe, unb nahmen i^ren kuf norbmartg, 5öci( aber

'SAiff idA war; fo tparen fie genotbigt, ju ©t.äucia eiuAUlaufen. ®cil bafelbft ber
'vauptmann ben Tinfer au gcfAminbe faiien ließ, tnbem nur btofj bas SSorbcrfegcl eingcAO-
aen ujAj.. efn jdblinger ©türm Pom hoben fanbe, ipeiAer baS @Aiff uuf eine ^anf
Kieb.^^fK bas ©Ai|f in fehl' fAlitumenUmfidnbentpar : fogab DJobcrtg bem .^unpfmanne
en 5Hath,cg naA ^arbabog au briirgcn, rpcii biefeg ber (ciAtcjfe unb furAcjfc ®cg mdre.

tJgmaren auf hunbert unb aAtAA ®fiupcn am Sorbe, tote auA ein portugief[fAer©u^
^bcavgo, ein SuAhalfer unb SottAer, unb ©ingorc 2(nronio öe 25vArra, ehemaiiger

^ktfhaiter AUiEaepeu. S)tefer iehtere maAte benStnmurf, baß Sarbabog nur cinSpianb

r T faßtet ja, eg mdre einSpianb, er Aiueifeitc aber, ob man eftpag Auittfabon
wen fönntc, bag niAf auA Au Sarbabog mdre, auggenomraen einen^onig, einen5>afriarAen,
einen (Sbeimann urrb einen SifAof. .^ieruber IdAelfe ber ©tatAalter, unb fie mürben alle

finig, ba^in Augehen. ®crSuAhaKer,ber©ijpcrc<irgo u.f.m.bcfiegciteneine.^anbfAriff,
•n roeiAer ße befannten, baß fie ißre frepe Qfinmiliigung ßierAu gaben, rpciifte cg für noffpig

innbcn. ©ic fegeiten bcmnaA naASarbabog, unb langteir bafelbjl in ber SapCarlifte an

^BeißnaAtpfefie im Sinhec 1724 an. 3f?aA einer geit Pon meniger aig brep SOionaten

^engen ße pon bannen unter ©egei, unb er fam erßüA A^ «»• SDafeibß fonb er

j^lcpaiit)ev2^vi,rtern,©Aiffeen auf berSriganttne, bie (Sems, tpelAei bie ©utigfeitßatte,
?n unb feinen jungen naAknbon mitAunehmen, mo er Au^iggange begSraAmonatgi725 2oni>en
‘'’^angfe, u 2

'

Ergebt nacb

Sijfa6on un:

ter 0esef.

®irb gcn6=

tbigt,in%ar:

baboö einjiu

taufen.
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minUitung.

IHeifett t)etfc^icl>c«eti t^cifen tjoit Stfrica

VI Sopitel.

5Bef(5rci6unä 5cr £i)Iank ävimen ajoräetiräeJ.

J^ojiptttJAnw grogc tÖIepge Svctfenbc, &tc eine 9Tacf)«c^f 'üon einem ober

Slokrt^n« y önbern Splanbe bcö grünen SSorgebtrgeö geben
,

welche fte bep i^rcr

SUcikri^t. gegen ©üben berührt §aben. ®jr rotffen aber niemanb, ber eine 33cfc^)retbung

Den tf^nen aKen befannt gemacht hat, au^er bem ©chijfshanpcmanne Roberte.
biefer Urfai^c roccbcn mir biefelbe bep ber unfvigen jum ©runbe legen, wnb fie au$ ben

merfungen anberer »ermchren, ober Derbeffern,

Slachbem biefer 58erfaffer in bem crjlen f«««® SSucbö feine SSegebenheiten auf

berDveife nach biefen^ufetn erjahif ^at: fo giebt erbemiefcr eine umjlanblicbcre 23e^

fchteibuitg Don ber ^efchaffenheic, iage unb fruchten berfelben, iinb Don ben ©itten bet

(^iniDohner. ®iefe Sefdjreibung grünbet fi(^ theiiö auf bie 'Xnmerfvmgen , welche ^err

3^obevt6 ehebcm gcmadjt h«t/ alö er nach biefcn ©planbcn hanbelte, theilö auch uuf bieje*

«ige 3t*t, ba er 5ule|t alö ein Sveifenbcr, ober gleid)fam als ein ©tnwohner unter ihnen gt*

toefen. 3u biefen feinen eigenen 'Änmerfungen bat er gnbere hin,5u gefüget,bie er ouö bent

ISerichteber eingebohrncn(5inwohnergejogen a), fo weit er ihnen trauen bürfen, unb fo weit

fte jur ©ache gehören. 2)enn btefe Vwer, faget er, babett ftlfcubanö unofbcntlicb^

23egi*iffe, welche ffcb «uf bie gutncif(i?en grunöen, vvcldhc ibve "Pof**

föbi’cti mtrgebraebr, tmb auf ötc aUgetneine Neigung bev Ä6tinfcbfati>oltfcbtti

gti £egenbcn unb betruglicbcn tPunbenverfen. Unb aus bicfcD itvfäcbe

icb bie meif^en von foIcbenScbtvacbbeiten Äbcvgangcn ^).

J)iefc Q5cfchreibung nimmt, wie oben gemelbet worben, a^t unb fe^jig ©eiten ei»/

welches nicht Diel mehr ifi, als ber fechjle '^ht** bes gan5en Ruches, ©er^erfaffer fch«*"/

es Dornehmlich jum Sfluien ber ©nglanber gefchrieben ju hoben, bie hieher .^anblung trei'

ben. ©r bebauert nur in ber 3ufd)tift, ba^ er nidjt mehrere ®iffenfchaft Don ©aljWft*

fen unb ^Dfüncralien befeffen, um alles bejlo genauer ju unterfud;en, worju er febr fchbut

©elegcnheit gehabt, SEBeil er bajumal ni^t im ©inne gehabt, etwas unter bie 9)rejTe }“

geben; fo hatte er auch m't^t mehr aufgejeichnet, als was auf unorbentlichen 3etteln ge*

fchehen wäre; beim es hatte ihm an einem '.Öuehe gefehlt, alles regelmäßig eiiiäutragen.

JÜieÄfltfe. 3« biefer QJcfchreibung gehört eigentlid) feine ^arte Don biefen ^nfeln. IDie ?i\WW
feit berfelben Derftd)erf er in Derf(^iebencn ©teilen feines Q3uchs. ^efonberS brüefet

fid) am ©nbe beffelben alfo aus «); »»S^ie Tlusficht Don ÄiDcra ^C0 ^arcas, unb btn

„übrigen D^h^tbcn, wie bie ©ejialt ber ©glaube, fann man in ben bepgefügten

„pfet#

a) Siefe OEtj^hlungen erwähnet er, wie er fa= feiner eigenen Ö5ffcf)ichte, noch in ber S&cfd)rei&«uä

jjet, mit SSehutfamteit. ber Snfeln unb ber CSinwohncr. ©iehe feine

!>) 5SSft« bie 5Bflhrt)fit beffen nnbetrifft/ wnö er a. b. 453 ©.
fchrei&t, fo faget er, % fänne ben £cfer vevfid)ern, c) C'ben b«fe(['|l a. b. 453 ©•
bßjj er feine t«ird;l;eit vorgebracht l)o,% Weber in d') ®cs.^>a«ptmflmis 3{«6ertsÄarte iß

nnfviS«"

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



«nl> iJeit attgrdui^eiiDen ®;(anDett. iv g3«(i& Vi 157
wpfecjTi'^cn |^en. SSJentt t»wfeI6«n akid) md)t »oüfommen fo genau ftnb, als icfi aeiounrcf>tet;«r •*

.

^«Hgel an ©elegen^eit unt» eifocfccrlic^en 3i»|lrumentcn
: fo fann irf; bocf» Ue ^

3,^eriid}erung geben, &a^ man ficb m Pen n?efentlicf>(ien ©tucfen oöffig baveuf öerlaffen

feinen fKelfen in bem »or^ei-ge^enben Sapitel iucrfef^eni'l, b»
•Rwijen bou ben meijten Splanbcn umfi^ifft ^af, unb oftceß bon bet einen ju bei’ anbern
gei’cifet tjl

: fo fcf)eint in bcr feine ^avte mit Siechte ben 55oi’jug bor anbern ju §aben,
K>aö i[;ee Entfernung unb SSerbdStni^ unter einanber, wie auc^ bie gigur unb ©roße ber-
felben onbetriift d). £)Man aber iß nocß ju jtocifeln, ob er aucß in Tfnfebung ber laqc
oefonberc SSorjugc f^at. S^mn ob mir glcicß bie 5Öreitc unb fange einer jeben '^nfel beS
grünen «SorgebirgeS bor ber ibefcßrcibung berfelben ßnben

: fo iß bocß niefit offenbar baß
ße naeß Sßabmebmungen abgemeffen iß, bie ju Paragfnfi ausgenommen. iJBas bie
»ibrigen anbetr£, menn er ßc aueß felbß genommen ßat: fo melbeter boef) niefit ben eigent*
ließen Ort ber üßaßmeßmung; unb ße fonnen alfo non menig Sßu^en fenn.

gnan fonn borausfelen, baß ßc bon ber glitte eines jeben Epfanbes tu bcrßcfien finb
n>ei£ er eS bon 2>oit4 Pi|la faget. 35o(ß biefe .Siegel ßalt nur bei) tnafo unb ©r Vbk
lipps ©tieß. ®enn bet) ben Unfein Sol unb 6t. 3opann treß^en bie inorbfußen unb

'

bei) et.^ago unb Sr.2tntonio bie ©übfußen, mit beneii in biefem iSueßc angegebenen
«reiten ubereitu (^'neÄortefeßtcfetficß audjuießt beffec auf bie in bec«efd}reibung ange= 3f6mcid)un«

ßcß Qleicß gut auf bie kge bcr Oßfeiten bon 6al, Bona »en berSöe»
vißit, 6t. jftigo unb 6t. Pl>ilipp5 feßiefen : fo liegt ßingegen bie Oßfeite bon tllaio f^ßreibunjj.^

bier fffimuten weiter gegen ilBeßen, unb bie bon 6t.3o^annes äwanjig gnitmten roeiter
unb bie dußerße oßliißc ^üßc bon 6t. Hifolas iß um jmei; unb jtvanjig, unb bie bon
©t. 2lntonio um brei> unb funfjig gKinuten ju geringe angegeben. Es iß baßer oßen»
^'ur, baß es entweber feinen langen unb«ceiten an Svidßigfeit feß(et,obcr baß ße nid)C mit
Stßbriger ©orgfalt in 3fbriß gelegt finb. !OiefeS iß beßo wunberbarcr, weil biefe iBiber*
fprueße leießt ßdtten bcrmicben werben fonnen, unb weil .^auptmann Äoberts feine ^artc
für feßc gut angefeßen wiffen will. ^uS bem, was wir oben gefagt ßaben, feßen wie ßc
®ucß felbß bafüc an, unb finb geneigt, bie berüßrten gKdnget babur^ ju entfcßulbigen, baß
^er «erfaßer bie «reiten an befonbern Orten bcobadßet, aber bie Olamen ju erwdßnen
^ttgeßen, wb baß bie langen entweber auS ber .Äatte naeß bloßer 2)lutßmaßung ongege?
»cn, ober »iclleicßt bcrbrucft worben finb.

Es iß oud? JU ennnern, baß, wie .^err SioberfS berfeßiebene ?Mdße an ben ^üßen in feine 3f«egdnfßnc
^ortc gefeßt ßaf, bie in anbern harten nießt ju finben finb, weli^e er barum tabelt e):
10 ßat er ßingegen berß-ßiebencauSgelaßcn,bercn.fowoßl in feiner «efdjreibung, ols bep anbern
'^erfaffern gebaeßt wirb. Einige finb bon iBid)tigfe{t, als in ber^ufelSt.^^ugobieJpaupt-
Uabtbtefee9ilomcnS,ober^beii’a6i'an&c unb 6t.2!)oinincjo2lbacc».Er ßataueß bie lagen
ourd) feine Diingel bemerft, um ben eigcntlidjcn gledeu UHJujeigen, wo bie^Mdße liegen. ;3n
^tr «efeßreibung bcr .Süßen ßot ec oueß ben lauf unb bie Ausbreitungen ber S^üßen nießt

U 3 unge*

'U’frlgcn in Qfnfebnng 6er Eeßalt unb ©riße eini,

9't Splanbe Hnterfcßiebcn. 6ie ßimmt ober in
»er 8nge ajjff (Splanöe ü^erbanpf feßr woßl mit
berfelben «betein. fS)ie €i)I«nbc €51 pbiüpps
Unb 0t Oobonnte, ober ^oego uitb Seat*« ««e*

Senonnntn, imfererÄarteSfwb «nb©nb.

in feiner Oß tmb SSeß tiegen, ®ir baften bie

le^terc far bieioaßre Sage, wegen ber bdufigen .^in»

nnb .^ecreifen, wclel)« ber 23erfaßer ilvifeßen biefe«,

bepbeti ,^nfeln gctßan ßat.

f) ©• eben fl. b. 135
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15S ^Jctfett miüt) uerfc^teliettett :^f;ct(en m\ Stfcica

2(«c5em.Äe.an9ei«9t, «’ntse rocntgemal ausgenommen, me(^s

fdjcetbung. man t»em, was fehlet, ^tecauß ab^etfen fonnte. ^aben tn^en tWangcI jum

’

auß anbei-n ©c^ciftjlettcrn erfc^et, öte »on einigen S^ianUen ober befonbem X§e((en bcrfel-

ben ubcrf(u|;ig meitlauftig gebanbeli haben.

©cc I

SSoit bctt ^pfanbcti be^ gmnm SBorgcbirge^

Sf^ame,

3itv5abt.

fflge.

«fiamen bet (Splanbe, n)o[;ct. ®ercn 3(njobi , ia=

ge,Suft/ Sobm unb Seöcbte; 55ie^, SJogel,

«nb 0cbilbfv6tcn. Uebetflu^ an SebenSratttcln.

^»anöUing. entbecbung unb ©efi^nf^muns-

SBie pe ijon ben ©c()«)flrä«n bcöälfert weeben,

Sintünfte. ©tdrfe. ©numroofl«. ©afpeter.

(gbbe unb glut^. 2ib= nnb 3ulauf,unb @tarfe.

0tt6iue. 2la[;Kgjeit«n. 5r«vabo< unb iurnabo«.

C^k gjovtugiefen, n)cl(he biefe St>fanbe entbecff hoben, ncncn fte laß 31^>as 6e (Eabd

X>ei’öe. ®aß Vorgebirge erhielt feinen ^Tarnen oon bcm beflänbigcn @rünc, mit

toeicbem eß bebecft ifl, unb bie S^ianbe öon bem Vorgebirge, bei> roelchem fie liegen, wie

ber Vame anjcigef. @ic geben ihnen auch überhaupt ben Vomen faß ^Ibae X>crbeß,

entmeber burch Tlbfurjung bcß SRamenß, ober oon bem grünen traute, roelcheß megcn fct=

ner HämixMtit mit ber Vrunnenfve|Te©avgofro h«pt, unb ringß auf bcm VJaffcr hennn

f6«>immt unb eine Veerc trogt, rote bie roct^e Sohonnißbccrc. SJtefcß Äraut bcbecfet bte

Wce oom jroanjtgften biß jum hier unb iwanäigjlen ®rabc, unb fchmimmt fo biefe, bag cß

eine fchmimmenbe ^nfel ^u fepn fcheint ,
welche ben ©chiffen ben®cg verlegen roill.^

fann auch ni^t anberß burchfommen, alß mit einem jiemlich jlarfen®inbe a). ©te ^ol^

(dnber nennen fte bte©aläinfeln bon ber großen Stenge ©at^, bie fie herborbringen.

©iefeSolanbefmb an berSahl seb^t/ ndmlich: ©al, 5oaX>ifia,tnayo,6t.ja0b,

«uetto, »rara, et.nieolaß, ©t. äucia, ©t. t^meenr unö ©t. 2fntomo. CSintge

fohlen ihrer troolfe, unb anbere bierjehn, welche hier fletne Splanbe ober btclmehr ^lip*

pen bartu rechnen, ndmlich (5h*uuy unb (tarnecra an ber «norbfeitc bon SvatJa, vmb

Cbaon unb Branca bcm (£planbe©t.niflöß gegen ®cfletu

©ie nehmen etroaß über trep ©rabc bon ©üb gen Vorb, tmb eben fo bicl bon S’lt

aen ®cft ein. ©ie liegen nomltd? jrotfehen bierjehn ©vob bvep^ig SSnimifen unb ftebjchn

©rob fünf unb bierjig SKinufen in ber Vrette, unb jroifcl}en bem bierten unb ftebenten

©rabe ber idnge bon Jccro an. ©al, 2?ona t^ifia unb tl7ajo liegen am meij^en gegen

Offen bon SRorb gen ©üb, ©t. 3ago, .^uego unb Braba gegen ©üben bon Off get'

^eji, unb©t.niKöS, ©t-l2.ucia,Binccnte unb ©t. »ntonto gegen Vorbweft in etner

<inie bon ©ftboft nach Vorbwejf. (Domgton faget ^), ba^ fte ftch in gorm eineß halb««

^onben außbreiten, beffen erhabener ^heü gegen baß fefte lanb gefehrt i(l, welche an^

merfuna ftch ni^t unrecht fehiefet. Becefman bemerfet r), ba^ fte benenjenigen, welch«

twifchen ihnen burchfegeln, eine fehr angenehme ^ußfidjt machen.

allen bem grünen Vorgebirge am ndchl^en hegt, t)f brep unb neunstg ©eemetlen

«'1 ®an fatm nidtt fnitcn ,
roobet biefcß -^raut siebt, eieljc manöelelohs ortinOifche 3lei^.

inäSeiSCne fömntt, roclcPer «uf puro 3« fe.ner Ketfe na* ©uratte a. 0. 40 0-

tevt unb funfäiS ©eetneilen oou ber africanif*en 0 3u feiner 9lei|e na* »ornee a. b. 8 0-

tüffe entfernt iS unb roo bie ©ce feinen @runb «f) ©iepe pb!ltpp8?!l^eua* 2rTHcaunb»'

5«t^}umal bn e« bersleiepm Ärwit fonfi nirsenb^ babo« iöp3/ m df^ufcbiUs ©aiuml.6 Söanbt 188
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tint) t»e« an^udtiseti^en <?r;(ant>en, iv S5ucl> vi 139
DTorö taS^n cnffernf. ®|j|c ^nfe( UeQt benSecf^mn ju i§m'Q:rfdfc^»una fefic ßeauem ^rrr^»«, »*.

rr
0|itnbieiifa§rer geben, tuclc^e nic^t auf ijem Üiucftüeae hier einfehren. T>ie ^—v '

brafilifcpe ^iotte mtrh auc^ niemals hier öorhepfc^iffen ^l),

:Mae Sietfenhe flimmen bamit überein, bag bie kft auf biefen ^ijfanben aufierorbentiieh Suft

Lf
ungefunbig. ©irÄicfe^-i>^au?fin0 fuget r), bog fie/n einem »onben oflerum

8 Nbegen ^mimef^gegenben ber 5ßelf logen, ©r more jmebmof gier gemefen, unb gdtte
Nhemol bie X^agfe femeö 58o(fe an fiebern unb SlujTen/) einoebufief. Jiicfeö eiouet er

^enfeh cß nicht in guten ausgoifen fonn, tm ©onnenfeheine ju gegen. X)er
morbogrninb fangt furj i>or iHochmictoge um hier ligr on, ber bureg fliiL ioglingen
leberfott biele in6 0i ob bringt.

^

^omiber brouegen bie ©nroogner bie 53?orftcgt, bogV
ficg ben^opf mit einer Dlojtmüge, gernoeg mit einer 2(ft einer 9ieifemuftc, unb obenuuber mit einem .pme bcbccfcn. ^m ieibe gaben fic einen «Koef uon biefetn ^ud)e, unb
uberbiefeg einen mit Soummoae gefutterten ?mttnfef. Biv ÄtcJjarÖ merfet ferner an e)bog ber gKonb in biefer ^immefegegenb fomogi, ots an ber ^üge ©uinea eine große ©e'
malt Uber ben menfcgitcgen Äorper gäbe. ©0 mare bager niemorg gut, in ber freuen iuft
ober beb offnem 5-enger JU fegiafen.

n ,

beme^Cjbj^ag ba6©rbretcg bon einigen ©i^ianben jletnicgt unb unfruegd Q;r5veicgunb^r lg
, befon^rs ju Sal, 23ona X^tfla unb tTFafo. S0I unb mo/o gaben eine große Srüctge.

^Jiengc mtlbfr9)ferbe. tl7ö|0 gat außer ben mtlben ^ferben noeg eine uief größere SOZengc
miibe unb einen fo ungiaubitegen Uebeifuß bon ©oije, baß eo, mte man fuget
jmegtaufenb ©cgiffc bamit beiaben fonnte. £>ie onbern ©gfanbe finb noeg frurf)tbarer, unb
ttcigen 9vetß,9)iai| ober inbianifeg Äorn, S5ananoö, iimonien, ©itronen, 9)omeranjen,
©ronaten

, ©ocußmiffe, feigen unb ?97eionen. ©0 tfi aueg etmaö meiße OjaummoKe unb
öueferrogr bafelbg, mobon fte eine boppcltc ©rnbtc gaben. !J){e Siegen tragen gemciniglicg
breg biö hier Sicfel auf einmal, unb baß oft bregmal in einem ^er iHJein tragt

imepmai.

2)ampicr erjdglet, baß bie metßen bon biefen ©pianben eineriep “Igierc unb ©ebogel
^ften boeg manege gdtten beffer Jutter unb ^Segucmlicgfeit ju gemiffen '^gieren, a(ß anbere.
33» ^;ödume, Äorn unb grüegte, rociege jum §ut(er tougen, (oeften bie 58bge( an, baß fte
uoeg einigen Jnfein, olß 3. ©. ©t. lieber ßbgen, alß naeg onbern i).

^gre ^rnegmfte «Biegjucgt beßegt in ©egafen unb Siegen: .benn fte gaben menig 3Sie5ä«cgt-

Jvtnber. Dampier fuget, bdß in manegen Snfdn bie ©fei eine außgegenbe Söaare ftnb,
mbem berfegte^ne englifege ©dgiße in ber 'Äbftcgt gieger fommen, ©fei etnjufaufen, melcgc
fie gernarf) ju Sarbciboß unb in unfern onbern 93ßan3ßdbten berganbeln A).

3gf Slcicgtgum beßegt in Siegengduten unb ©alj, melcge ©al, ^ona ^tßa,
iö^ajo unb ©f. SiUQb berfenben. ^arbot fuget, boß fie igre Sicgeufelle fegr fegön auf ^krt

beß

0 Sn feinet «Reife nn^ ber 0ä6fec, im Sapre
*5S3. 0. b. 27 ©.
- /) 3n biefen bepben Äranfgeiten, bie 'von ber

^nft gcrvügren, regnen einige neeg baö^ßucgioeg.

g') 66en bafelbß a. b. >8 ©.

l)) Äeedfmons 3leife noeg S5otneo im 3- 1715»,

«. b. 9 @.

0 2>oiiipiee8 Sleife ttm bie SBelt iw 3. 1599
3 Snnb a. b. 2? @.

A) (Sben bafelbß a. b. ai ©.
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3(f(3em.Äe*

fÄcdbnng.
i >

©d^abfrSwn,

tteßetPuf fttt

l'etvcn^mit«

tcln.

-i^innbtwtss.

i6o 9?eifert na* »Mf*icb«ncn zm» wn Slfnca

6(S tärfififira Siöt« juiuiic^(€n m|Ttn, unD Seectiiwn ttfröfiijet /), ^lla 4u« tfliftiB«*

t>jc beftcn dortjuanc 9cmacf)t iDeröen.
, <-.c

Tr^avmv mclfcet, öa{3 boö ^ebecbkf^ fic6 |tec eifaimltc^ mmXpt, <xU

feefcaftiact, weiter fagfit/ t>ie ^octugiefen ^u^mec au^ bet ^avbaue^ unb gemeine ^ugne /

9)füucn unb 'tauben §crget>i'ac^)t Ratten, roelcfje fic^ ne6(l ben JKeb^u^netn, ,®a^feln un

nnbern tlcincen 3S 6geln fo fef^r ttcrmc§i-t Ratten, ba^ btc ®i'nwo§ner jc^r gilt unb mo^lfei

tawn jc^ven fonnten. (Sß giebt bafelbft aurf; ^Irtininge; »ov affen aubecn abec ein

SJlenge »on Äanincljen.
.r r4,

2Rad) bem Söi’bot <11 eine fo gro^e £Dlengc ©cbffbfrofcn hi blefen^nfeln, baj} iaytiW

tiiele fvembeSdjijfe bieder fommen, bci’gletd)cniufangen,unb einjufafjen, incfcbe fic b^tnaep

tu gatucn iabungen in bie europatfdjen 9)panä|iäbtc t>on ^neri’ca bcrfub«n. Jn bet

naiTcn Sabreöjcif geben fie an baö Ufci-, um tbte ^per in ben ©anb ju (egen, unb »on bec

©onne ansbniten ju (affen. ® ie eimuobnei: geben in bei* 31a^t ans , unb menben pe nirf

©taugen aufben Diud'en: beim pe pnb fo grop, bap man fotebeö mit ben §J»«5en
mept

tbun fann. 3 b»^
^ iugerid)tct tff, tp ben amcricanffcben^Panipabten

eben fo angenebm, als bec ©toefpfep bep ben Cuvopaecn w).

2tttms faact n), bap btc ^ortugiefen, bie in ben Riffeln mobilen, affe TCrtm t>on<^tf»

fen rö fco in guter ober bofer ^ffbftcpt, gern aufuebmen, meld)c nach ©m'nea, ^nbicn, ^ra*

mm, ober ®ePtnbien fabven, unb melcbe peipig bafelbp ctnlaufeti, unb icbenSiiuttfl ge^

gen afferbanb flcine ©ad)en einfaiifen, befonbers ju ©f. 5ago, als ber Porn«bmPen ^nfel.

Bavbot faget, bap in biefen ©panben btc franjofifdjen g-actorc ju ©enega unb ©oeree

Sensmittel unb Senge b^ien (affen, menn in ben ©egenben pon 3fftgrttien ,
mo fte ben

©ElaPenbanbeltrciben, eine ‘^bentwngtff. & er „t

Su ber Seit bes @ir ^Itcbarb ^aw^tns, mi Sapre 1593/ »ar ^anblungj

©t >Mao , J^uego , ?91aio ,
^Sona SStpa, ©a( unb Q5rai>a, wegen ber Sffaepbarf^aft m £

S rote @m«<a unb »enin], befonbetS mi< ©d,n,«wn. &< W;

(fn ^u*r, ©uV SItill/ »«»tniuo«'/ »ubvo, Silj«6 .
®cbn>tH

bim^in, ©cbmamm, unb etwas ©olb, wiewobt febe »nenig, wc(d)es am mere geptm

S?r\orncbmpc ^anbet ber .^tifctn tm ^afpre 1693, beffunb naep beS .^auptmann^

pbtUpps ©rtabiung im ©a(,^e, befonbers 511 Snajo, welcpeS bie englifdicu ©d)iffe luij)

Ccvi-e neime Perf«brten. ©inige engüfepe ©d;!ffe fprad;en auep 'auf bem ®cge nacp

Oimerica in bieffm ©planbc ein, wie aud) 5U iSona ^ipo
, ©t. 9ffif(as, 33inccnt, u. f.

n-*

wo fie ©fei um ffPr woplfeilen ^rcis fauften, weld)e, wie affes atibere SSiep, fepi- gnt l”

öarbttbos abgepen P), ^auptmann Äoberte faget, bap in ben mcipen bon biefen

(anben eine 'Krt eines wacpfenben ©teines gefunben würbe, wclcperpernacp tn unfcrerSian-

i-id)t pon bem ©glaube ^IHajo weitlauftiger befePrieben wirb.

/) ^eife nftct) ©orneo a. fc. 10 ©.

»t) 5:icfif)vci&uti9 i' 6n ©nineo a. t. 539

«) 3n fein<r 9lcilc twep @uine« von 17« it.f.w.

*'
V-iSawl^in» Steife natp b« ©übfee a.b.aj ©•

/>) pbilippa tHeife naep ‘Jifiie« «• f tn*

1B 8^ s
q) ©iefie oben bie «ntbecfims bcrfelben

Cßö« trtof?o n. b. ,p6 ©•
, giis

O (l»»instoii fljreibt '« fe'ner Pvcife noa?
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finb,

tiiit» De« flUgranscnDc« €i;to!iDem iv 55«<^ Vi ejap. i6i
eSen btcfetperfalicc bag aüe biefe ©^fanbe ^ben fobiefe 2Böfien aewefen Maem

ir^on ben
e^^bctf^m. ®ie Seit aber, wenn biefeß gefebeben mdreffonLe (Mmg.

uJeU ntebt erfobeen ?). ©te festen ficb suerff ju ©t. ^ago, bec grogecn
'

unbrrucbtbariien unter benfeibcn,fefle. 93on f^terauöfcbicfteiifiettacbunb uacb einige kutc in SfÄ*btc übrigen aus
; »on benen etiiege bofb roieber berfaffen rourben, inbem ber SSnangcl an iebenß.-

'

mitfeln
, ber bon ber großen ©urre unb bem Snangel beö ötegenß fierrubrfe

, btc neuen ©n=
«^bner bertneb. ©ie tvaveu fo unfruchtbar, bag bteie menfe^en .^ungerö gurben. 3:)iefe

r^fi‘'&«t»6ftebjebn Sabre Tang ju SSona Söifla unb gKajo,

^ u T: Seit fetneß bon biefen
en fb gufrö Siegenroeff^

>öie hoben idnber jieben begdnbig bie nteiffe
^ucbttgfeit an ficg. JSei; btefer ©eiegenheit fbgten bie ©tjianbcr, bie Q3erge jogen bie
^otfew-jurammen, unbJämmeiten fte, biß fie fo febmer tburben, bag fie bie fuft nick mefir
ju fragen ^fä^nu kasgen fie, unb gelen in einem iHeyn nieber. ®ci( aber

m
©af, «onaJöka, e^ajo, bcrgleicben kge 5Serge mSäZ,

fönnten: fo gögen fie über biefefben weq;

bkülvten
«“^l^ehen mugten, Üß

unbemo7„r.T
©at, ©f. lucia unb ©f. SSincenf, finb ®ie Me

unbemognt r) Jtcubr^^^^^^ j5,„ ©chtbarjen ober mulottcn be- ©cbmrjen

S ‘^“1 ^*^^9^be Tfrt gef^ehen. g)ian mug lotffen, bag bie f^ortugtefen,
9«=

J>eicbeäucrgbon©t.3;ago^Öeft6 genommen /), fieg mit ©flaoen mi &uhiea befforat
gaben, um tgre 2(rbeif ju berriegten. ©ie gatten bie ©cmogngeit, um für igre ©ünben
Ö^^'tug JU tgun, einem ober megrern bon biefen ©Raben bie grei^gcit -ju fegenfen. «Beil geg
biefe frcogelaguen ©d}tbarjcn in einer ypimmeißgegenb befonben, ibeld)e ,igrer97atur gemdg
*^ar

; fo nagmen fte aiimdglicg überganb; unb meti fte bie ^errfegfuegt unb bietlnterbrücfuug
ber Zeigen nigt bertragen fonntent fo fonben fie mit ber Seit ®ege, in bie benaegbarten
Mlanbe uberjufegen, tbogin ignen einige bon ben Zeigen, bie tgren «Bacgßtgum fagen,
nacgfolgten. 'Hiß ber portugiefifcge ^anbcl bcrgei, inbem anberc JHcrtionen ben iJBeg naeg
^uinea unb Begtnbten fanben

: fo mürben ignen bie ©groarjen ber Hnjagi naeg fo überlegen,
ag fte ce ^ meit braegten, bag ge mit ben hörigen auf gleiigen gug gegaltcn merben
ugten. ©ge fieg bie legtern btcfeß gefallen liegen, jogen fte ftig lieber naeg ©f. ^ag®
oer naeg ^rtugall jurücf

, unb eß blieben nur ctlicgc menige arme ieutc ba. S>icfe liegen
jrenben gefallen, bie ©egmarjen auf glctcgen 5»g anjufegen,unb bergeiratgeten

^te Ämkr mit bcnfelb^ 35iu’cg biefe 58ermifcgung mürben miß ben 'liKulatten fupfcr=w ene ©qjmarje. yJtan gnbet alfo auf biefen ©ijlanben eben fo bcrfcgiebene Hrten
^tgmavje, atß biirig bie ganje ^üge ©uinea ju fegen finb 0*

Huf folcge Hrf mürben alle ©pianbe bebölfert; unb olß biefeß an bem portugiegfegen S>tf3iermi|.

'cOfe befannt mürbe, fo berfegenfte ber .^önig biefelben an feine ©bcllcute, unb begleit fteg

fatte im

allein

3. iiSgp, a. b. 38 ©eite: bn| je^ne »on bett beutf(b.HuÄfl.n. ^eed?mön in feiner Steife na<g

Re flletcl) fetje anfc&nlic^ renren, un6emo&nt neo a. fogcH/ Die Unfein roürbctt von 9&anDit?n

cv
«• • v»»p jtyuc vüii oeut|cv«4Uo0<u./ceeccmnnin|e(ner^e(|ei

-wieln, ob Re gldcl) fefjc anfc^nlic^ reSren, un6emo^nt neo a. D. 8 foßcn, Die Unfein würben von

;

waren.Jöiefes map aber ein groper Srttlnim fepn. pter »erbannten «Pertugiefen 6eroof)net.
^ ) «»aMipiei: in feinen Steifen i 5g. a. b. 134 e ) Äpberts Steifen a, b. 387 a.

f,

Äeifcberd?f• IIöanö. 3E

0
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i62 9?eifett ttai^ tjet:fd)tet)etten ;t^ei(cn tjun S(finca

XUßtm.l&tt nüetti ©t, 3030^
«nö (fff einiger geit fluc^ ©£. ^^^iüppö Por. Dlic^ytg ^eflowentger ^oi

f*«:eibong. ©(«(t^alCct öon ©t. 3^3° t'eii 5.itcl a(ß ©enerai über alle ©tjlanbc öeö griinen ^erge»
' '' ‘

birgeö, imö bic ^üfle ©uinea Pon 9lto ©anaga bis ©ierra Icona. lt)te anbern ^errett

»erfaßen i^re ©planbc mit ^itibertiy ßiege» nnb berglcid^eu, unb ubctliepen bic Svegictung

einem ?lbgecrbnetcn. 3&e ‘itnfc^cn ccflrccfte ftc^ nitbt JPei^/ inbem bic ©eroalt an ©elb/

ieib unb leben ju |lrafen, blo§ tem ©tatfl^alter pon ©t. 3ngo eigen blieb. ®ocb

einiger 3eit i|^ ein Beamter gefegt roorben, melcber ber ^ei^t, unb alle burgerlict)^

©eriebtsbarfeit, ipie aud) bic "kuffiebt unb SSeforgung ber ^roneinfunftc unter

unb bem ©eneralc ifb blog bic militarifdje ©emolt »orbebalten «).

jjwnein» ©t. 3ago i(l ber ^afen^ njo alle ©ebiffe, bic auS ben Idnbcrn beS Honigs Pon

fünfte. tugall nad) btefem 'J^beilc non ©uinea bnnbeln , ibren Soll enfriebfen muffen. ®ocb fin&

bie ^roncinfunfte Pon biefen ©plonben geringe, inbem fie jmifeben bem grünen S^rgebirg®

unb ©ierro ieona liegen. 3ni ©egentbeilc foflen fie^aud) wenig ju erbalten ; benn cs finb

JBeffßijnng. ntrgcnbS S’ejIungSroerfe angelegt, als ju ©t. 3^30 unb ©t. 5>bilippS, unb feine finb PO"

einiger ©tdrfc, als bie Pon ber ©tobt ©t. 3^30/ roelcbe bic ©panier erbaut haben, als bi«

5)ortugiefen unter ihrer .^errfdjaft jlunben. ©ie werben oueb Pon ibren eigenen ©olbaten

bef(^ü|f, ebne löepjfanb ber foniglicben ©olbaten x).

9J?an mu^ auch anmerfen, bagbicStuwobner bon©f.3«30 unb^^büiPP^/bie ibreldm

ber Pon ber ^rone unmittelbar baben, ouf einem fejtern §u|jc jleben, alo bie auf ben anbern

©ijlanben, wcl^e ihre Jperren unb ©igentbümer bcrdnbern, fc oft cs bem Könige beliebt.

^Hwwoffe. Äobcits füget, ba^ er pielmebr Pon ben föaumwoflenmanufacturen in biefen ©blan*

ben anfübren fonntc j); unb er ift feff überzeugt, ba§ bic ©ebiffe pon birraus beffer unb

,
woblfeiler mit IcbenSmittcln unb baumwollncn Sangen jum guineifi^ien ©flaPenbanbel

’

perfeben werben fonnten, als aus ©nglanb. S5ocb wiü er nicbf entfebeiben, in wie fern eS

bem .^anbel mit IcbenSmittcln, bie birr für bie ©flapen eingefauft werben, nocbtbfii'ö

feijn m&cbfe.

eflfp«tcr,ben ©rfönnte gfeicbfalls wettlduftig Pon bem ©afpeter fianbcln, welcher in einigen PO»

«icm bterge; biefen 3nfcln gezeugt wirb, ©r glaubet aber, biermit beredt febon genug Pon einem Unt^

funken, (ianbe gefagt ju haben, ber juoor mcijicntbeils in ©uropa unbefannt gewefen ifi. ^
gefiebt, ba^ man Por einigen 3abtcn eine anfebnlicbe 9Jfcngc baoon aus ©t. Vincent nacp

gjortugaö gefenbet bdtte, man b«t£e aber feit ber Seit nid)ts wicber auSgefübrt, weil wa'‘

gefunben, bap ber größte '5:beil bejfelbcn bie Statur bcS ©eefaljcs gehabt. Siefcs bejTdrfd

er bureb feinen eigenen fCerfucb, ben er an eben biefem Orte ant ©alpcter gemaebt.

brennet bcrfelbe febr febwer, unb es fliegt nid)t über ben aebfen '^Ifpeil in bie Jpbbe-

übrige bleibt auf bemlSobcn ftben unb bat einen ©efebmaef pom ?9ieerfal5e. JJoeb^^”

manebenOrten auf eben biefer 3nfel blieb bep bem SSerbrennen nicht über bie.^dtfte jurüd/

unb an anbern Orten wor nur ein SSimbel pon biefem fd;wercn unperbremillcbcn ©aljf

babe^. 3u ©t. 3obttP'’'® *^alpeter meifientbeils fo fTücbtig, ba^ fafi alles in bi*

^obe flog ,
ausgenommen berjenige, ber nabe bet? ber ©ec gefunben warb, ^ie Untcvfn'

4ung ber Urfacbe bapon überläft er ben 3Raturforfcbern.

€66e un& ipauptmann ^^obcfts bemerfet, bü§ bie ©ee bep biefen ©planben einen orbenflid»*.“

fltttb. 3u-- unb Jlbflu^ ndmlicb alie fed}S ©tunben unb eflid?e 9)iinuten. S>ic hohe unb b**

niebrig*

®ief)e feine Sleifen «. &. 4^3 ^
2 ) Siefe ‘Pfeile b<ic er in feiner .Karte aiiSgefoilt"'

*) j?obc«s gi’eifen, a. b. 388 @.

X) ^benti. a. 0 . 388 @.
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iinD t>en aHöf4nsetil>en iv sjudßi vi

gfei'c^füöä t^ren ge^önge» kuf, wenn ftem'c^t »oit »crdtibei-f/cBen it
geroo^nltc^er ftnb, als in anbcm ©egenben. ^ag

Inftfr,
a^enmonb ijf , oft njcnn cc in obS

^icci^ein iß, 3'« fef^vn gaffe ^at Stoberfö beobachtet, bap bei) einem
irarfen ©tm-mc, loeicher fonfl öerurfacht, bap bie ©ee in bem (lanafe xtDifeben ©t. ^o»

' f"J 't ®'3erf^«fe hat pef) bie ©ee im 5Soff= ober DIeumonbe,’^mn gfetef; bi-et) obei- wer ^Jagc ^noor fem®{nb geroefit, nnb fie bennabe ft afatt nempft./
oft bie^hcmfe, fopoch gegen baß Ufer aufgethiirmt, balman and) nLl'nLl m

foÄ..SÄ
Werben auf ber Äatte bur^ fitine 9)feiie 2) be» ber '^nfel ©t

•“ ©t^awe ©tarfeber,

mifcfjCT @t. 3030 un6 ijilipps, un6 eine no(^ jlärfete jwifefieii tiefem eplonte un^ö @e

Ö<n:gnfeln, bie auf bem Gegeben ©t^iflag nach ©t. %ttonio iiegen, befonberö in bem engen €anale xmifthen ©tAitcia unb

M Siuth geh^ bet ©trom fehr gcfchroinbe; fo Qefd)mube nant=
£9/ alg nur irgenbömo bft ^h^wfc gc|t, wie ber X?auptmann «Kobertö giaubet: beim er

vatte nicht ©eiegenheit, cg genau ju erfahren a),

Jr erinnert, bapauperben beränberlichen 2Binbcn unb ©rbsungen no* eine bvitte
flache ip, mei^c ben orbentiiehen iauf ber ©bbe unb giutp unterbricht, ndmlich teipenbe
^frome, beren wahre QSefchaffenheit unb ©tdrfe nicht gewip ju bepimmen ip. ©0 Diel
«“er weig man, bap in ber napen ^ahre^icit, nämlich im?3radh^- ^eu= unb ^uguPmonate,

^erbpmonatg, ber ©trom gemeiniglich, wiewohl nicht burchgdngig,
cbopwartö treibt, unb oföbann finb in einer gewipen Entfernung bon ber ^nfei bie

wdlf
” *?'e ®enn im ©egentheile bie ©trome fübwep.'

reS/^’' s"^
gemeiniglich, obwohl nicht bePanbig, äu ^iuggangc ber napen e<ab-

finb sV J
hernach, ndmlich im hinter- unb Epripmonate gcfchiept: alsbana

bie
®mbcö ober bie ©ubwepprome orbcntlich gefc{)wmber, aft

“‘e Strome oberhalb be$ 5ömbes ober bie morbo#r6me d).

oenP'-^*^
ricfjten pch nach ben 3|ahr6Kifcn, welche nicht bepdnbig

eintr^en. 3n ^nbe beg ^rachmonatö erwarten fic SXegen, ober ©ubwinbe, wet= te«-
e ge manchmal nicht eper baben, oft im ^euinonate, eber niellcicht gar in ber ?}Iitfe

evn tigupg. 3lm .^erbpmonate haben pe orbentlid'
, hoch nicht bepdubig

, parfc
^tttnbop., ©ubop--, unb ©ubfiiboproinbe

, nebp 5Kegcn. >1 'Seinmonare, ©üb--
Jjowep.-, ©ubwep--, unb juTliftgange bcpelben^epnorbwep--, unb Sibrbweftwinbe, nebp
•^Donnerwetter, gSlapregen, unb manchmal ©türmen, we!d)e aber fetten lange anpalten.

- Swiphen
«) ©lebe feine Steifen n. 5. 454 u. f. ©. g-(,e„},. a, 0. 45^ f. ^
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i64 s)jeifeti nac^ i3crf(i)iel)eitcn ^peilen oon 5(fi’ica

2tU3cm.Bes bkfen Dfegett unö fuej juöoc tjl jliffe ee rochen kid)te ®mbc, unb in

fdjceibutig. biefer^a^feS5e{t rotrb etii f(etnec @ubn)inb btc ©ee jimfcc ervegen, als ein ^eftigee 2Rovbn>iu&«

‘

leichte®inbe ober erregen bie ©ee fclfcn, SBenn eö im ®intermonate regnet ; fo me^t

gemeiniglich ein frif(^er unb manchmal ein |larfer9?otbtt){nb. (£r leget fich aber halb bon

bem heftigen liegen, unb afsbann mirb bie ©ec eben.

SRach ber Siegen^eit i jt eö gemeiniglich heif/ befonberß be^ '$age, welchem »om "iinfange beö

'IBintcrmonatS;. wenn eä fo jeitig 5U regnen oufhbret, bi^ ju^iuögangc beö Jennerß mähtei'

Unb biefe ganje geit über geht ber 5Binb flarf auö SRorben, fJiorbnorboft, unb SRorbofl

gen ?Rorb. ^ornungc; SWdrj unb Tiprif, geht er am meijien fRorboft gen Slorb. 33on

hie'fan hingegen biö ju ber Slcgenjeif mehraus Djlen. Unb je mehr ftd} ber ®inb gen Offen

menbet, beffomehr nimmt er ab, unb mirb fehrodeher.

-5rava£iC(j ®enn bie gewöhnlichen SBinbe wehen, weli^e ber Sahreöjeit nach ben Stegen mit-

unb^flttw-- bringen, unb roenn eS ffarf’ unb jdhting toehf : fo ijf es alßbann halb Poriiber, unb hei^t ein

boc*. cEi’Avaöo ;
metm ber 5Binb aber fehr tmb mit einem SJonnerwetter perbunben tji,

heift es ein tLupnaöo 0*

2)etr II S(6fc^nttt

SSort bett ©pfanbett 0a[ unb S5öa Sltflct.

I. 3Dae ÖJylönb ©af, ober ©alt.

®ie Sage. Sap ‘Palmera uti& ^OtaBera. ©aö ©aljfifche. 3(m6ra. SBem'ge Sinwo^ner.

lanB wirb »etlajfcn. ©eflen fchlechter 3«ftnnt>. Sbieve. Slejler Bc« SJogclö glamingo. ©es

Ö?ro^e SOtenge gefchun. Satteln. 3J?afer. fthreißung biefeS Söcgel«.

Sie Sage, (f^iefc ^nfel i(l unter allen glauben bcs grünen Vorgebirges biejenfge, »eiche om meijfen

oberhalb beö 'üßinbeS liegt, inbem fte tmef) bcS .^auptmannS StoberfS Svcchnung

im fiebenjehnten ©rabc gegen SRorben, unb in berfdngc »on fünf ©raben achtjehn SOtinuten

gegen ?Se|fen pon bem Vorgebirge liegt e). ©ie hat ringsherum »eher Klippen noch fin*

tiefen, unb giebt eine jtemlich guteStheebe, au^er in ber Svegenjeit. 3)ic Stheebe por ber

©tabt Palmera ifl bie befannteffe. ©ie hat bie ^igur Pon jtpoen Vopen, unb in ber

SSRitte eine felfichte ©pi^e.

©ai) ^ftts DiefeVap liegt an ber®efffeite bes ©planbcS, unb ifl teidjt an brep g^almenbdumen jn

jncro. erfennen, Pon welcf)en ber Vame hergenommen iff. ©ie (fehen immer noch, tmb finb bie

ein5igen ^almenbdumc in ber^nfet. ©incflcine 59?eilc ober eine halbe ©eemeile fubmdrtö

pon ber Vap ijl ein fleineS ©planb, welches befidnbig PomVogelmiffe fo ipcih ift, als ob e^

mit ©chnec überberft wäre. SSenn man in bie Vap einfohren »ill, muh tnan bie 95dm

me Off gen Siorb haben, unb fo lange fortlaufen, bis bas fleine ©planb fich gegen ©üb^

wefi erjireeft. tiefes ifi ber beffe Ort in berSvheebe. SDtit einem fleinen g-ahr^euge mag

man fich in bie norblii^e Vap menben, unb überall in brep ober in Piertehalben ^aben

anfern. 9Beim man bep ÄuabaÖejhunC ijf, fo f^eint es eine gute Vap ju fepn.

t') JtobertaSfteifen, a. B. u.f

tf) SbentAf a. b. 389

0 91ac[) imferer .tarte liegt pe auf oicr ®ra&e

Brewljig tOtiiiutcn «om grfmen ©orgebitge. ©er

«iitevl^ieB beträgt fitp alfo nur auf jivblf ®imu

ten^ ©ampfer fnget in feineu Steifen, im i^peile

a. B. 134 0. Beutfepec 3tuSgaBe: Bo^ fte in feettjepn

©caBcn 9?ovBer6reite, unB neunjepntem ©rnBe ätoeP

imb Bteupig SJiimiten von bem Vorgebirge EijatB

gegen SSeften liegt. SBelcpeS brep ©rnbe aept SJtn

mitefl

#

1
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tmD Dm attdraujenDeit (^ufaiiDem iv S3ucD vi a:ap. 165
«ff a&ec faufec fc^fin^nier ®run&. 5Beim man aber öor fccr ©piSetHoröecea öorßi'n fff* Mt
©runbe "Üf?

btefeg Snamenö überaff, in mae für tiefe man nur toiü, auf gutfi
0^"^

bübef1 ©ieicbfalfg fami man in einer ffeinen ®eite bom Ufer frifc^eö ^ÖalTer
^-5!=—'

eanoen, mo ffeme ga^r^euge anferit mögen, triefe aber finb bie t)orne|mffen /).

Sef!
baniacb «ff ba-^gegen Offen. ^Se^be ^aben bie ©effaft eineö 3«cf4utcß;

^lefe ^nfel mar ef^emate rcic^Iid^ mit Dimbern, Siegen unb ©fefn »erfeben. ^vm 4bre

Äffe^SiSS affangetan ^egm ©alreUaf

tlil r"'
Scfcf;af;. ©üffge Seif ^er mir bi" Skre

ofA.'.fw metffen Äu^c unb Siegen aus SKangcI am gufter ffurben. bis fieein argen gefaffen mar, nach «nb nach mieber junabmen ©re? ^ab ;e narabefamen ffe burcf; emen befonbern S«faff mieber berunier. Qin fran^bfiffäs©S Srfv?m es ffbt- gemobnfief) iff, auf ben ©cbffbfrötenfang bieder gefommen mar/ÄrbtSRetters ober anberer Urfoeben|afbcr btebgig mar^eguruef^mefebe es bon bem Jnfanbc(Bt SeOe,,

äSfeTÄÄsl"^^
f>«9 ^m©cbilbfr6tenfangcanbie^anbsugeben. mil febteVr

7 f ^ r -
öef^ebrfen fiemeiffenfbeifs mifbeSiegen, bis fie bie^

Sullanb.

S beifÄ? afS ein after ©oeffbe? meiffeS
enbfiVb

ffbfugen auef; bie meiffen 9iinber tobt , bis fiefbblicb grnotbigt maren, bon ben ©fefn ju jebren.

©ejjebn 9J?onate bemaeb fi«br ein cngliffbeS ©ebiff borbet^, rocicbes in ber '^nfei
©aij cinnebmen moffte. ®eii biefcs ben 9iau^ bon etiieben gcuerti fab, mclcbe

*

Pie ©cbmarien maebfen; fo ffbiefte es fein^oot ans fanb, in ber affetjnung, baff es biet
letcbt bas 58oif bon einem berungfücffen ©ebiffe fej>n fönnte. 5QSeif bie ©ngfanber
jeibcn mit ihrem Suffanbe batten; fo nahmen fie biefefben affe ein, unb fefften fie mieber in
g^er eigenen

:3nfel ©f. “Zinfonio anS knb. ©iefc &efcf)ic^te fjat Diobertä bon einem
©cbmarjen, ben fie fclbff betroffen

©ie ©cbmarjcn bon ber ^nfef ©f. «WiffaS
, mefebe ber ^aupfmann im ^abre 1722 /&)

»on ber^nfef ©al megfubrte, er^dbften ihm, baff borjebo neun <^ube unb O^fen, ber
Pogcba^fc affe <öocf, ben fie etficbemaf gefeben baffen, unb eine groffegffenge ©fei ba maren,
eicbe jeboeb m«t ber Tin^abf *^01^ t'er groffen ©ürrc nicht in 35crgfeicbung fdmen.
©aiumof mar ein menig ^efefjun, melcbeS etliche Sabre jubor in einem tirnff ^ep SJormt&ven

^atoera «bar, bas ein5ige ©emäibfe, baS fie effen fonnfen. ©iefc^Jffanje Sefbun*^a# b«er febr f^on. ©er ©aame ffi-euef f.cb im ®ein- ober ®infermonate auS; unb
tu er an bem tbafe ein metebes ^Öeetc pnbef

, bleibt er ba bis jum ^tubünge unberfebrt
^gen, ba er mieber oufgebf, unb ffeb an bie ndcbffen ©eibenmoiienbdume /) bdit, unb mie

'ft Hopfen in ©nglanb anffengelt. Sum ©ffen iff bie gruebt im 2(uguff tüchtig A). ©ie
3E 3 ©eiben^

•mte» tncbr, a(S &cS ^auptmannS Äoberts 9{e<b=
‘lang nugmaebt. ®6cn bcvfelf'e fnget, bag ffe

"»n 3|orb gen 0öb ad)t Reifen rocit erffteeft, «nb
•iid)t «6er äwo0eemeilen breit ifl.

• /") €'benbaf. 0. b. 390 0.
fD S'benbftf. a, b. 391 0,

l) 0icbe juöor a. b. 100 0.

0 ©er Cfffr mirb eine Sefcbreibmig baoon bep
ber 3nfel 33?(ijo auS bem S^amptei; finben

, meb
cl)er, it)ie ^(iiipminnn Äobeet» faget, ihn genau
befebrieben bat.

Ä) Äcbert» Üieifen a, b. 391 0,
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©es
fiftf?.

i66 Dlctfctt nac^ t)ct:fc^icl>etien X^eitcn tjon S(frtca

eciöcnwoKe fcfbtl bon feinem großen Snu^en. 3n einigen toon fciefcn St)fanben 6mw-'

eben fte bie (£inwo^ner bic «Setten ousjuflopfen. Untee otten X)mgen bon bei- ®elf

m. wie bei-33cTfaffevfagct, nichts fo gut jum Bunber, ofö biefelbc. ^ois majet c«ne

fel^t jfaefe glamme, bic aber nidjt lange an^alt. «JBenn e6 gut auggetcoefnet fangt es

leiefit bureb baS bto^c Siciben geuer
^

®ic SJatteln biee finb fo gut, alö fie nur irgenbß m bet ^Rujle bon ^fcica (tnb. «Son

ben brcb ^almenbdumcn aber tragt ni^t mebt, als einer, grüebte.

Stma einen tSKonat nad) bem Stegen lauft noch bejtänbig ?Ö5affer in bem ^^ale

mci-a. 'Xisbann aber troefnet co aus. ®od> fann man gemeiniglich bis ju Weihnachten

ftifches Wajfer hier erhalten, wenn man etroaS übet ben 95almen= ober X)attelnbaumen

einen Q3rwnnen grabt.

®s giebt in biefet ©egenb eine grope SJlenge ianbfrcbfe unb ©chilbfroten, rote btc

in Wejfinbien. Unter ben gifchen, bon roelchen biefet Ort einen Uebcrflu|; ^at ,
pnbet ftch

eine gcroiiTe Xrt, roelche bie ©cfiroorjen tTJeav nennen, bon bet ©roge eines ©tccfpfcheö,

aber biefet unb biel breiter, ber fleh eben fo gut einfaljen lapt, als ber ©tocfjifch, unb et

alaubet, baß ein ©chiff hicf biel gefchroiubet eine iabung babon befommen fann, als bon ben

©tocfnfd)cn tuCcttcncubC. ©ie roütben auch eben fo gut, als biefe, jub«faufcn fetjn, be*

fonberS tu 'icnerlffa. Unb rocfl baS ©alj in ber S^ähe ilT , roütbc bas (£infat,ten md)t fo

befchroerlid) fe^n. .^iernachfl man auch eine große ©rleichfcrung bon ben ©chroayn

’u ©t. «nicolaS unb ju ©t. ?lntonio ju geroarten, bie mit bem gangen, Berfchneiben, ©m«

fallen aller Xrten bon gifchen fehr gut umjugehen roiiTcn m).

»mberarie».
'

XmbragrieS roirb hier oft in größter Snenge, als auf ^blanben gefunben.

(£S roirb aber meiftenS bon ben roilben i^a|en ober ben grünen ©chilbfroten aufgefrj^en «>

5Datnptev erroahnet, baß bei; feinem Aufenthalte allhier im^flh« 1683 einer, ^amenS

CoppWf, ein ©tücfc falfchen Ambra gefauft, ber b^ einer butrfeln ^atjc, roic

©chafsniiß, fehr roeich, aber ohne ©eruch geroefen. ©m Wann boit «Srijlol, DtamenS

2\ca&, erzählte ihm, er h^tte ju gogo ein ©tüd üchten Ambra gefangen, ber an ber

©eite beS ©d)iffs gefd;roummen. ©ein ©chüfer hatte fich baburch reich gemacht
,
baß ei

bafclbft Ambra gefauft. ®em Sßerfaffer roarb gefagt, baß ju S^tcobar fehr guter

roire Aber foroohl als aud) ju gloriba, rooher ber metße fommt, pflegen ihn bie

©inroobner uachÄumachen. 55et) biefet ©elcgenheit jetgte .^lerr ^i«, ein aufrichtiger unb

ehrlicher Wann,'bem ?8erfofTcr ein ©tücfe, roelcheS berfelbe bon^Sarfern, für beffen Wahl'"

haftigfeit biefet flehen roollte, befommen hatte. ‘Siefer le|tere hatte ein großes ©tücf ain

' Ufer üi ber ^ap .^onburaS gefunben, etroaS über bem Werfmaale hinauf, roie roeit bie

hohe gluth fommt. ©tücfe, roelcheS i^m Sarfev gegeben, roar bon eben bemfel"

ben Ss roar bon einer bunfeln meiflentheils fchroarsen garbe. ©S fühlte ftch tbie fi»

roeicher ^afe an, unb hatte einen fehr flarfen ©eruch. Außer ben angeführten Oerfern ßnb

alle, roo, fo biel er gehört hatte, Ambragvies gefunben roirb, bie ^nfeln 2>crmu5as unb

D Jlobevtfl SKi’ifcn u. 4^?®-

w) d’bcnbaf. a. b. 39^

») «Senbflf. a- b. 2^ ©•
,

q) iDampicra 3ieilfii ißei' betttHh-Ausg.

0 , 13S « f.
<2 .

p) 0icbe (Eoculepe SReife a.b. 4@. in Sfimpiers

Sieifen iin 4ten 5tjeile.
_ ^

q) 35i-e ?[liet;mmg fonnte niebt feyn, baß 1“

iSSeiße ronren ; foHbcvti, ße rcnren nlte

gieffo, ober von alteta yortnaiefifihen Öeblüte.
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önl> teil atiötattjctiDett iv S5«c^) vi 167

SÄ-Ü,h «nb bcrjenige bet ÄufJe üon :Äfnca, wo et^fanb« in ber £g»ia«5dl4e )inb, namitd? bon 3)?oäambie biö an bab cot^e ^eet o),

^ ^

meiflent^ei/b mi( ©feinen bebecft fe^, nnb roebct 93ffamcn
'—''

*

noo) ^aume frage. fS^an fanbe f^ici- nic^fö, als Siegen, bie aife ^abve um i^m- gctfe
»tuen fobfgefc^iagcn min-ben. .^aupfmann Cowlcip, bei- im ^a^re 1683 ju ©al gemefen,

111 s fonbem nur eine große SRenge §ifcf;e,
Mitb einige fieinc Siegen p),

0 p 0 o 1 / /

JSnnS "J.vSIet? ?«f fc^fefeen^namiic^ fccr©faff^arfer,e{ngnuratfo,sn)eene ©miseefn.
^aupfieufe, eiii itcutenanf, unb ein ^labe, ber i§nen aufwartefe, (aufer ©c^marie. @te
üonfcn aber für mcbtb onberg, a(« 9>o«ugiefen angcfe§en fepn: beim menn fie jemanb
©c^)mar3c nennr, roeiben jie jornig, unb fagen, fte maren »ciße93orfugiefen q).

^auptmamx gampter fanb fecßsef^n ^af^re ^ernac^ nid^f über fünf ober fecbö mnnunb einen armen ©foff^ter auf bem ^iilanbe, bcV ein ©efcbenf bon breVoberS maae

m

Stegen brachte, unb »erf.cberte, eo mären bie bejlen auf ber ^nfei. J>cr S^auXVn«S
«hm ^ur^öergeitung ein Ä'fcib: benner hafte nichts af/ein paar altek^penifieScSf
unb einen d?ut , ber md;t brct, Jparfer merth mar. Unb biefen trug er hoch , mie es fehlem

f abtragen, e^e er einen neuen befommen fönnte;
benn er fagte, fett brei? fahren »are fetn ©chiff hier gemefen. ©egen etliche alte Kleiber
rauften fie ihm auf jmanitg ©cheffei ©alj ab, ©r bath fid; au^ etmas 93ulper unb
•oiet) aus r)t

Heguat fah ^et im Olahre 1689 e«« »übeö gjferb, Pon rothbrauner ^arbe, guter ©e- 5hfete.
nalt, unb einer fe^r anfehnlichen ©rujl. ©r fab aud) eine mtlbe eine große CDIengc
Siegen unb ©fcl. Das S'eseaficifcb aber moüte ißm nicht fd;mecfen /). ©ben ber 3ßev=
gifet fab eine große SKenge ©ecPogel auf ben ©egelßangen bemmfpringen, bie ßch mit ber
-vanb fangen ließen, ols 9?arrenp6gel, Sfisaften, fangfd^manje. ©ie taugten aber nicht
jum ©jfen. Me 586gel, bie er auf bem ©glaube antraf, roaren ©perlinge, aber nicht fo
ßfoß, mie bie in granfreich 0* faget/ fte bauen eine ©d)»albe »on ben ©anorienin=
jUn mitgebra^t, bie fie alle tJRorgen batten auößtegen laffen, bie aber oßeSTachte roieber ju
’bnen iurüefgefommen, ©nblich märe fie burch einen Sufoll getobtet morben. ©as Ufer
M* mit ©djilbt'rbten angefüllt, befonbers um bie Seit, menn ße ©i)er legen, ©ie febrten

f^flen jmo) bereu jebe fünfbunbert ^funb mägen mochte. ©S finb P}6nc
'schalen an ber ^(?e, melche icgiiat feßr bemunberte.

f
Sabre 1699 ju ©al gemefen, bemerfet, b«ß bas ©plonb febr un=

I uchtbar fep.
^
©S iß nidjt ein 93aum bafclbß ju feßen. 3?ur am ©tranbe ßebt efmas

tte^-igeö ©ebüfd^e. ©ö iß auch fein ©raS ba, mopoit bod> einige arme ^ie^en leben

^unen. ©r faß aber auch feine anbernXbiere auf berSnßl/unb er glaubte mir, baß einige

•®ilbe 5C6gel ba mären «}. ^

fiegitoie

J^mecfc^fifcimö mitb «u^ unter öen ^orfnuicfen j) Äegoßts Steife iicid; ÜßinSfeti a, O.ii®.
I'nb ©paniern felBß neeb auf bffS f'epfre.-

, . >. .. .b
halten.

' i

SBenb. n. b. lo^ 13 u. 18

»•) Sximpiecs Steifen um' bie Seit »fier ») SJampicta 3?eif«n i a. b, «34 ©. beut,
•tttf<h,c Ausgabe a. 13^ 0, 3(«s<ja6e.
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sgykrto tcmat 6emccfet ncbfi Dem ^auptmanne ilobci*C5, &ag @alj wuvie o^nc

önl. in ben Driften Per 5cl|en Don bec ©onnenfji|e gemacht x), «lowlcy faget, bic englijpen

'

' @Atffe fdmen oftevö ^te§cr, ©al; sum ^ienjle bon *iIDe|iinbicn ju laben, gnb bie ©alj^

gruben mdren bepnaf^e stbo fietne OKeilcn lang j). ©appci’ faget, gegen bie ©uboftfniie

ju, bep einet n>ci|len ©anbbanf, tudren jwep unb fteb5ig ©a(5gniben.

S(aminaos ®if werben unfee ^efc^reibung btefes d'planbeö mit einet 2ßacf>ric^f bon ben ^(amirt^

ncjter. goö unb iC^ten SRejiecn bcfc^lie^en, wcl^e unö X)ampieu mitt^eiief, bet bergleic^cn 336g^^

i>tec gefeiten ^at. ijl ein großer 95ogcI in@ejlait eines Sicp^ctß, aber noc^ gr6f?et,bon

rof^ltcber ^arbe 2). ©tc ^(ten fic^ tu großen Raufen jufammen, unb leben in 'DKordflen,

in 'J.ci^en, ober an foteben Orten, wo nicht biel iJBaffer i|l. ^ier machen ftc ihre SRefter,

tnbem fic ben ©chlamm in fleine ^ugel jufammenfeharren, bie auberthalb

©oben finb, unb aus bem Gaffer herborragen. ©ie ma(^en fte auf bem ©oben breit,

laffen fte aber in ber ^ohe fpi^ig julaufen. ber ©pi|e latten ftc ein flcineS lo^, worein

fte ihre Sper legen, ©owohl bep bem fegen, als bep bem ©tuten flehen fte mit ben Süpen

auf bem ©oben, unb mit ben ©einen im5!öaffer ganj bichfe an bem ^ügel, an melchcn ft<

fich anlehnen, weil fie fchr lange ©eine haben, unb mit bem feibe bebeeben fte baS S^efl.

©ic legen niemals über jtuep <£per, unb feiten barunter. SDie jungen fonnen nicht

eher fliegen ,
als bis fie fafi ihre völlige ©rofe haben , fte laufen aber ungemein gefhwinb.

®och h“‘
gefangen. ®aS Sleifch bon ben jungen unb Tllten i|l fhwarj

unb mager, es ifl aber ein fefr gutes ©fen,tnbem es weberfifchmäftg noch fonjl unfehmaefhaff

ijl. ^Oie 3tingc bon biefem ©ogel ifl fchr gro^, unb hat ein grofes ©tiicfe gett bep bent

©aume, meldjeS ein utwergleichiicher fötffen ifl. €in ©etichte §lttmtngoS5ungen fchidet

ftd} auf eine furfllid;e lafcl.

<&ef(l)rci&im3 ©ie jungen finb im ^Hnfonge licftgraui fte werben bunfler, wenn bie ^lügcl wad#« 5

tes ajesets. fie fommen aber nicht unter jehn ober cilf«»lonafen ju ihrer regten ^arbc ober ju einer fchi^^

nen ©ejlalt. ©iefe ©ogel ftnb fehr fheu, unb baher fchwer .^tt fchiefen. ^eboch er unb

noch jweene anberc ecrflecften fid) an einem 'Jlbcnbe an einem Orte, mo fte in groherfJKcngt

mären, unb fd)offen bterjehn auf einmal, inbem ber erfle ©efuft gefd)ah, weil fte nod) auf

bem ©oben flimbcn ,
unb bie anbern bepben, als fie fid; aufhuben. ©ic flehen mciflen*

theils aufre^t ,
unb ganj nahe bepetnanber in einer glcid)en Diethe, ausgenommen, wenn

fic freffen. biefer ©eflalt fehen ftc in einer flarfen Entfernung wie eine 5)iauer na”

3iegel|letncn an ber ©eite eines '^IcichS aus
;
benn ihre g-ebern haben bie Jarbc bon neuei’

^iegeljleinen «).

aO Ä-eguat, wie cbm a. b. 15 6 -

Comleps Steife a. b. 4 ©• >« ©nntpierS

Steifen 4 Snmpier fclbft, ber tm S - 1699 hier

gemefen, faget , ba§ bie Snfel «clier @aljtfld)en

wdve.
, ,,

z) mattbetalcb faaet, bic SJogel, wetet): ^ter

gefimben würben, iinb bie bie'Povmaiefen^Iamin^

gos nennen ,
(tnb auf bem itansen ?ei6c weiß, unb

haben glü^el ven einem Icbbaften Stotb, bepnahe

2«

wie ^enetfavbe, imb finb fogre^, wie ein @d)Wan-

0icE)e feine Steifen. 3fnbete »erglei^cn fte
•**

einer ©ans.
^

ti) 2>amptec3 Steifen 1 bcutfi^f

a. b. 134 0.
^ ^

b) (Einige nennen cS Bona Villa nnw ®

3talienifcl)cn, anbeve Bnena Vifla nnebbetn^P'

nifepen. ©inige iinfcrer ©eefaprer, als bet '

mann Stöbert«, nennen eS Bonft Vi(l.
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H. 5)a8 von ^04t?t|la l>), oPet* bee guten Jfnbli'cfe»

®ce Stoben. Sie enslifdKStljeebe. Softiioi<,

iöc Scf)ftnn Settons gele. Siebte
il;c ajiugtggrtnj. SflumwoUe. Snbigo. gifc^e. ml)n(v. Set ©gent^utnfi^eit,

^ic|et)Ian& marb wn bm ^Jom.giefeit Boa Bi|la genannt, weil c6 bas etile bon beit

l'C entbecft ^aben .). Hegtln fecf>

“Ü^'» rönföwben 010050^11 9}ZiniUen®eftIdnget>on
qSotgeNtge ©eme lange von ©übofi ju 5notbn)e|I ||i%t ©eemeilen, nnb btete^ von SRütiolT gen ©ubtvef!, mo eö om btei'tc|Teii t|I, i(| funfitcbn fletne 9)lei(e<i d)

w<®'trri.rsraÄM:s li
Mmj, :»lr6|Sjf«ui.,»an«rm,|o„f„ «rnfm?!”™mem alten ^anne etmaß nacbjneridf;Ien,baö fon|l ungraublicb fcbeinen mocbi iveü er ibtnHt emfalf.9 3U feitn^fi^.cn «nb feine ^(bj:cbte« gebal,? ^abenfZu ÄS 4ar£mM batte bet ©tattba tet von «oa 58lffa unter anbern ©efcf;enfen, bieSmSS©M ju ubetbringen btet ©gij eingenommen, «nb betnacb, wie gemoinlicb,

Gaffers gelanbet, eine fo grofc?lotatoc gefebteft, baß fic mit einem
umrounben,unb bon jroecnen ieuten an einet ©tätige getragen tpetben miilTen,

tvie bte «Stauet tn (Snglanb einen ßobet ^iee tragen.
^

of„
iT^ober maten biet feine 5)otatoe6 gemaebfen, unb bon offen anbetn Bin^

8 febtmemg. ®tc9imbet ßnb gfeiebfaffs eingegangen
, big ettva auf biertig, bie bem

Mgentbumgberrn geboren, «nad; ber Seit bat ftcb bet .^onptmamt manucl 2)oinincTO
ein eag(i|cbc8 ©ebiff einen jungen Dcbfen unb eine J^ub Bringen fafTen, toefebe, afg

•Aobmg
3u(e|t hier toar, mie tbm ber ^auptmann fagte, ftefj auf fteben bermebrt batten.

^ie meit^en ©nibobnet haften Riegen. S)ic tmiteb berfefben, nebff ben §ifcben unb
'!:>yifbfr6ten, madjet feit ber .^ungerßnotb tbre bornebmjle Sfiabrung auö. Uebrigens be--

t'aben ihre ganzen (Sinfiinftc auf ben englifeben ©ebiffen, bie biet eine <abung bofen, unb
®rt einige bon ben Sintbobnern jur Tfrbcit betj ben ©afjfacben mietben. Uebetbiefeö mie=
.Jen |ie au^ibre Sfef, unb bie barju gehörigen ©cbmar^en, bag ©afj an bas 9)?eerufer 3«

‘ bejabfen fie fic anj^tbiebaef, ^lcbfe,i)bet alten Äieibern, ober mag fie fonft
ju brefem (Snöe miebringen.

’

n,,f
jn ©fuftereijeH unb jut ^fefgjuebt gemellm, momit fie einen

L ^ lebensmitfel e), Kleiber, ober aud) mancbmal baar ®efb getrieben.
'Obe ©^c rotrb bon tbnen ^br gcfudjt, tborauS fie bie ©nfa|fungcn bon ihre« Äernbem

u|en,'3Beibenrucbern unb .Rauben ma^en,n>elcbeg fie artig genug tbun /),
2>ag

^onaVifra,

Seattle ank
Sage,

®coge g5 s

tatoes.

SifSnffl
wirb un:

fritcl;t6ar.

SeSensart

Oec (Jin«»!}'

aer.

0 SiefeS i(t bie wa^rfjafteUifflc^e. 0te^j ,y,
^or fl. b. P7 ©. Soctor Styet fciget, es verbieiite
".‘den Sfaraen wegen vier '‘^uget, bie in ber «Seite

febäne SfuSfidjt maibten. SBnin man «ber

fömmt, fo wirb man nllerf)anb Oeffmmgen
äewn^r

, wie bie .Krümmungen einer ©cblange.
j^tebepben entferntegen .^ügel bebeuten ibrenKopf
nb Krone, ©ic^e feine Steifen a. b. 5 0 .

Eiligem. Äcifcbcfli)t. II Ban^

d) XobertB Steife a. b. 393 @-
e) Zatbot faget, So« Vif? bütte nidits oow

SBertlje, flis wifbe Sfetbe, tOtauIefet, unb eine fe^‘

bo^e grope 2l'rt rotf)er (Sfet , welche bie .Ooöflnbec

unb 'jraiisofen noch 0ucinnm unb Segbane in 3(me;

ricfl überfubrten. Sefcbceibung non ©uin?« «, b,

S3B 0.

/) X^bevta a. b. 594

f
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170 9?cifß« na^ wrfc^iß^cneu X^itcn m\ SCfcica

«ylanö S)aS SKannÄttolf bcötenet fic^ öbtr^aupt tjcr curopdifcf;fn benn €ö roerbcn »<-

ÄoaVif?«. ntge fepn, bic nic^t t>on bm Snglanbevn gekaufte SKorfe ^oben, ober nic^t aus i^ten baum=

tooöencn Kleiber ju madjett toiffen. ^(e®etbcr trögen, roenn fie ongeflcibet ftnb,

^terimb böumrooKene Kleiber, bic fte wie furje Dvoefc um fi(^ ^erum fd)(ogen,MnbbiemancbmaI mit

ffiSeiber.
©ürtei über ber^üfte öufgebunben,man^mal aber ou(b o^ne@ürfel b(o^ mit ein«m

gipfei Dom Älcibc aufgefdjürjt ftnb. ^emben finb wie ÜHönnö^emben, ober wie bev

^ronjofen S^cat gemad)( : beim fie finb fo furj, ba^ fie nic^t bfe unter ben ©ürtei reid}en*

^te SSinben berfeiben an ber .^nnb, am i^alfe, unb im Sfladen, ^aben bep ben?8orne^mem

befonbers bc9 ben jungen grauenjtmmern, aßer^anb Figuren, bie pon ©eibe bon aüer^anb

g-arben genaset ftnb ;
bie Firmen aber, befonberä bie 2(iten, behelfen fic^ an flatt befTeii mit

blauem baumwoünen ©arne. lieber ben J^emben tragen fie einen ia|, mit ©c^leifcn, wcld)«

fie über ben Tiermen jufnüpfen. Tiuf bem 9iücfen ge^t berfclbc ni(^t über Pier mcit.

Björne ober ifl er lang genug, bo§ er unter ber 'T3rujl mit ^Sdnbern jugebunben werben

fann. lieber biefen tragen fte ein baumwoffneg Äleib, auf Tirt eineg QJtantelö, weld)er bep

ben per^eirod^cten ®eibern gemeinigfid^ blau i)t; unb je bunfler bog 55laue ifl, für befio

fc^öner wirb eg gehalten. S!)ic :3ungfem aber, bie muntern jungen 5öciber unb bie ®it*

wen, trogen blaue unb wei^e,mond)e,wie fie cg nennen, mit Figuren, unb mand)c gefprengt.

93on benen, bie ficb am mctflcn pu|en, ftc^t man manche mit baumrooüncn ober leinenen

.^olgtücb«en, bie, wenn eg fcpn fann, rino^ um ben ©aum herum, ober wcnigfleng in ben

3ipfcln, mit rother, grüner unb blauer ©eibe gendhet finb. S)ag ^othe ift biejenige garbe,

welche ftjwohl bep i§nen, olg ollen ©Inwohnern biefer ©planbe überhaupt, am meiflen in

.^o^at^tung fleht. Unb bog Q3lauc ifl bie einjige ^arbe, bie fie fdrben fonnen, welcbcg fic

ju Perfd)iebcnen ©raben ober ©d>attirungen ju thun wiffen. £)amalg trugen bie ®eibec

Weber ©d)uhc noch ©trümpfe, etliche wenige auggenommen, wel^e eg aber nur an

fogen thaten. ©inigc9)ldnner aber hatten fich an bepbeg fo gewohnt, ba^ fie bag Sarfu^“

gehen fo wenig, olg fonfl jemanb, pertragen fonnten. ®och Pon biefen fannte Svobertg

»i(^t über jweene oberbrep ouf biefem©planbc ^).

Db fie aber gleich an §epertagen fo ongepuht gehen
: fo gehen bod; an ollen onbern “Ja»

gen bie Scanner fowohh alg bie “iJBeiber, in gcwtljermofjen naefeub. 25ie ®cibcr haben

blof ein fleineg baumwotlencg 'iu(h,bag fte um bie Icnben herumwicfeln, unb ihnen bis an

bie Änic geht. S>ic Scanner aber haben ntchfg als ben Uebcrrefl Pon einem 9)aar alten

^ofen. Unb wenn nur nodj ber ©urt unb ein ©tücf porne übrig ifl, ihre ©cham ju be=

beefen, fo lajfen fte fich feh^n begnügen, ©rmangclung berfeiben fragen fie ben lieber»

rcfl Pon einem alten Unterroefe, ber in lauter lappen um fie herumhdngt. Unb wenn fi«

bie beflen Kleiber Pon ber ®clt hatten, fo würben fie, wenn fie reifen, nicht einen ©tith

baran thun.

SbrtlSiigiS^ ©tc finb feh^ jnnt SKü^iggangc geneigt, fowohl 3)ldnncr als Leiber. Unb wenn

jjang. gleich bag ©planb mehr lÖaumwolle trügt, alg alle bie übrigen sufammengenommen ,
unb

fie bie IBdumc unter fich gemein haben; fo ifl boch bie i)anblung bamit fehr fchlimim

?&flumn>olfe. S>enn fie wollen bie Q5aumwollc nicht eher einfammeln, alg big fte* wiffen, bah ©djiff

ba ifl, bag welche laufen will, unb bie ®eiber wollen nid)t eher fptnnen, alg big fie noth'

wenbig muffen j fo, bah menn bie ^aumwollcnjcit porüber ifl, faum hunbert ^^funb jn

hoben

g') Äofaerta a. b. 39J «• f- ®- 0 ®ief)e feine Steife n. 0.337 ®ich ift

/>) CSBenbnf a. b. 3s^ it. f.
«fg jit JUüfo ijcfcpehcn feniite , wie hemacOttM'

. wir®
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u«t) t>en att^f(ftt5en^cn iv vi (jap. 171
^aB^n fmb, ob gleich Bei- ^cifajTei’ fagef, tag fte jafprlicB gemtp über eine gute ©cBifföfaBung
cmfamintln toimtcn. Unb »ücnn g(cid> einige 5a|i-e ^cc bie QSmimrooUc auf tiefen Ornlan^" Y>fßa
Den nia;t geraffen i(f: [o iil bod) ju 'Sona iBtjIa nicf)t eine (I*i-nbte au^engebiieben. ^iec, s/

'

ous macijet er bie ülnmcifung, ba|} »en Bici'auS noch ©uinea leicht ein eintfdgUd^ce^anbef
getrieben roerben fonntc, tneim man bie baunwollenen Sewge in ^Sarrafoolö, b. ü ^anb-
lungSjeugc, »ermanbelte, mouon man in furjee 3eit leicBf ^in bis jme^tanfenb auftceiben
fonnte, ben ^arrafool ju brei) ober üier ©rofeben, mclcfjcr fünf unb einen Laiben lang,
nnb toter 5u§ breit ift, nach eng(ifcf)em 5)laa§e. gjltt btefem anfebnli^en^Borratbc fonnte
man aflerttoegen, n?o baumiooßeiie 3euge toerfauft itoerben, roelcbeS an einem großen ^6ei(e
^r ^üffe ©uinca gefebiebf

,
jum menigfien bunberf ©flatoen ober anbere 5Saaren nacb

JBerbdItm'ß erbanbeln, unb man^mal nod> um bie ^dlfte mehr ä).

piefes 9«t<'^<^lS, unb ber 55erfalTer maebte ficb biei* eine kbung batoon ©ali.

2
«tprer Dvcgenjeif, ba bie ©troßc fo noß unb fd;Iüpfrig roar, baß

btc ©fd totele Sllube batteiv ee bis an tae ©^iff ^u bringen. Weil ber Siegen oCeö ©all
in bcn9>fannen gefcbmclit batte: fo madjten bic©inn>obner,n>eIcbcS{obertö hiersu brouebte
bie g)fanncn toom Siegenrooffer rein, unb füllten fie mit ©olc an. Unb nach einer Seit »on
brep ®od}cn l^atte er ©alj genug gemadjt unb aufgebduft /).

®iefe 3n^l tr^t gletcbfalls toieles ^nbigo, mefebes, wie bie ^aumrooKe, toon frenen Stibig».
©tuwen tt>dd)fr. ©ie fciinen es alfo hir bie bloße ?0iube bnben, eSeinjutragen. ^a6Un=
glucf iff, baß fie bie ^unß nid>f toerßeben, bie gerbe ab5ufonbern, ober basjenige ju macben,
tt)as ©teinldut genannt wirb, wie inßöeßinbien: fonbern fie jerßampfen nur bas iaub toon
bem ©eßrdud)c, meil es nod) grün iß, mit einem bdljernen ©toßel unb SOiorfel, roeil eä
»bnen anOJlüblen fehlet, fie ^u iermabten. ©tc maeßen alfo eine ^rf toon ^rci) baraus,
ben fie in biefe runbe Ä'i4d;)€n formiren, unb ju fernerm ©ebrauebe troefnen laßen.

JJer ?8erfaßer glaubet, baß es ber ?9lübc merfb fep, in bem Sußanbe, in melibcm ße
bas ;5nbigo jurießten, es nad> ©nglanb ju bringen, ©r braeßte felbß feeßs folcße Äueben
Jur ^robe mit, ju feben, ob fic gefcßid't fepn mbeßten, eine .^anblung mit ihnen ju erößnen.

3ln biefer Tlbficßt gab er fic einem feiner greunbe. 3« feinem großen Sßistoergnügen aber

bebientc fieß berfelbe folcßer nießt auf bie geßorige ^rt ober mit gehöriger ©orgfalt bep ber

©adje. ©r gab fic feiner grau, unb fagte, es rodre unauSgearbeiteteS ^nbigo. IDiefe

öber mußte nießt, n>lc fic bie garbe berauSjieben folltc, um ißre feincroanb bamif blau 5«
mrben

,
unb marf fie weg, tüctl fic ju nießts nübe todren. Svoberts münfeßte, eine erfahrne

a^erfon ju biefem SSerfueße ju befommen, um ju feben, mic toicl ©teinblut biefe Äueßen
geben lofirben; benn bajumal mußte er felbß bie 2(it nid^t, bie garbe ober bas ©teinbluf

ßerauSäu5ieben. ©r lernte es aber naeß ber Seit öon ben ©inmobnern ju ©t. SlifolaS,

melcße es tocrmittclß einer ©eifc tbun. ©r glaubet aber, boß notß ein beßerer IJÖcg, als

Biefer, bierju fepn moeßte k).

“©er pßanjartige ©fein iß ßier ßdußger an5utreßcn,als in ben übrigen ©planten, ©r g3ßanjenM.-

fdßeßt in ©tengel auf, mie ber .Kopf toom ^lumenfoßl, ober bie .Korallen, ©r bat aber tigcr©tcin.

mehrere ©cßmeißlocßer, unb iß toon grauer garbe, faß toollig mie bie ©feine, bie fieß toon

ben TÖlufcßeln }cugen /). ©S marb ßier au^ etmas "Xinbra gefunben. ©s iß aber ge-

g) 2 fdßrlicß,
mirb angcinerft werben.

Roberts Reifen a. b. 397 «• f.@> h ®6enb. %,t>. 40» @.
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173 9?etfctt t^eilen mi $(fnw
"

/

«yfdttö fd^vfi'c^, bamte ju t§un ju ^abm, weif i§n bie ^inroo^ner gcmetnigfirf; mtf einer ©aßerf
ober einem ©ebaume, ber bicr (in baö Ufer getnorfen wirb, öerfdifeben.

vjifebe.
anbefrifft, fo mu^ biefeö ©tjianb ber 3(nfe( ©al in aßen ©(liefen wei-

ten, eine Ä(ippe ausgenommen, jfoljanti Äcrroit genannf, mopon bernacb meiter fod i

gerebet werben, wo fic in eben fo großem UeberPujfe finb, als 511 ©a(, unb fein Öre ebne

gifebe iff: benn £ßoberts fcibfl «'W» einzigen Swg tni( einer ©eege feebs unb fünf-

zig
‘

3yieera(e(te, ebne eine grobe SO^enge anberer gifebe in bie ^obe ge3ogcn.

Spörelcb*
.

mcijlentbeils niebrig fanb mit einigen gelfen unb ©anbbugeln. S>ie

Äii|?e an ber Dfffeite unb öon ber ©ubofifpi^e rings berum gegen ©üben bis an bie eng-

iifebe 9ib‘'*'^c weibtiebter ©anb, mit ctlicben niebrigen febroarjen gelfen unters

mifebt ^0*

€«süftbe
.

fmb nur jtoo 9ibceben ba
,
bie öon ben ©ebfffen befuebf werben. S5ic befannteffo

myifif, fff bie englifebe Dvbeebe, bie »on bem fleinen ©i^lanbc fiibwdrts liegt. ©S i|f eine breite

lautere Q5ötj, bie an ber j)?orbfeitc einige fleine ffeiniebte Untiefen bat. SKan magjöberatt
»on bretj^ebn bis ju Pier gaben anfern, ober baruntcr niebt, wegen ber Untiefen, ©ine balf'C

9)feile pon ber ©nPfpife bes fleinen ©planbes liegt ein gelfen, ber ficb eine halbe SKeile

weit gegen ©ubwejf erfireefet. 'Hn ber ©eite gegen baS fleine ©^lanb ifi er ffcil. ©onff
aber ftnb rings um ihn bemm fanöicbte Untiefen, wclcbe fiufenweife obnebmen. ®er ©o*
ual jwifeben biefem gelfen unb bem fleinen ©plonbe ifl rein, unb gonj nobe bep bem gelfen

bat man neun gaben. Sep ber ^nfel ober Pcrminbcrt ficb bie ^iefe fiufenweife, bis man
auf fünf gaben fommt, unb fo nabe baef mon ftcb no^ wagen. 2)ie befle IKbeeb« ifr,

fobalb man bie ©ubfpife beS fleinen ©planbcS Sliorbwefi liegen fiebt.

‘J3ottn9ffji= f£)ic anbere beipt bie portugiefifcbeSlbeebe, welche jwar nicht fo gut jumfanben iff, als

fbeSlbeebe. fcfc erflere, bafür aber ifl fie ndber bep ber ©tabt unb ift rein, ©s iff nichts ba, wo ein

©(biff ©^aben nebmen fonntc, als bas Ufer, wenn es auf bie ©ubfeite ber ©anbbdnfe
»on iRalycre St. (ßeorg gefommen ifl, bis man an bie ©ubofifpi|e fommt. fRur

mu^ man ficb ber 3ßorbwcfIfpi|c ber 95at?i ein wenig in “Jlcbt nehmen, weil fie eU

was floib in bie ©ec lauft.

3of>«itr Sct= ®er Johann Äettons ^cls liegt Pon 2\afpefe ©t. (Bcorg auf fünf ©ecmcileit

tausgclf. weit, unb pou bcmfelben fann man bep flarcm®etter 23onaX>ifia erblirfcn. 'SDer raub®
SSerg über ber ©tobt,wel6er ber ein5ige ouf bem©plonbe ifl-, liegt Pou bem geifen fRorb^

ofi ofllicb. S)aS Slorberenbe beS gelfen ifl über bem 5ßaffer. ©s jeiget ein ©tuef, wel^

(bes ber ©robe unb .^obe nach einem fleinen ©ebiffe Pon jwet) bis breobunbert Tonnen
gleich fommt. ©egen bie offne ©ee ju an bem 9forbofIenbe ift er fleil. ©er gels crfirecfel

fid) 2Befffubweff unb DflnovbofI eine halbe ?9Ieile in bie fdnge.

.^auptmann DvobertS gieng Pot bem 5BcfIfubwe|Ienbc bevfetbep in jebn goben por^

bep, Unb fonntc ben ^Soben ganj beutlicb erfennen, ber felficbt war, unb über unb übet pou

gifeben wimmelte. ©obalb er bep bem gelfen porbep war, ba er einen leiibten ®in&
unb ebnes ®a|f€r batte, warf er ein Dieb uuS; unb er batte, ehe noch eine ^ievtbelflunb®

Porbep war, fo Piel gifcbC/ bap er nicht wupte, was er bamit moeben feilte, ©ie ®eßeu

bracb^w

f») 3?obects Steife <1. b. 3p8 ©k
«) ®6cn6. a. b. 400

p) 6'6enb«f. fl. b. 3P'4

@ie wirb fo geudmit, weil fte ben

fOiflo entbeeff worben i(t. ©iebe i S5flnb ouf

aS 0.
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7^0

^ ^
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JDie Stadt
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m) ÄobectJ» Steife fl- i>. 3p8 ©»
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a) ©ie roitb fo geHflnnt, weit fte ben erfie"
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'

#
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uttt) t»ett flnötansentöt iv «5uc& vi (rap, 173

6Mcf)Cti fic^ öMcItt (in bem Reifen. fu§t a6«i: gkid) mbet), ba §o^e ©cc roai-, unb ba &ytsnb

bracf) l^e fi(^ feinem ^cme|Tcn nac^ an bec »ecbocaenen Klippe etwa eine aSiertf^elmeiie
, ,

*^^%6en bep ©cf)i*iff|leß<r erjagtet, bo^ bds 3Soif ju 53oa Sßtpa eine Silctguitg ju bcn (Pinwc^tim

CSngldnbetn ftabe, imb bie meiflen non i^nen fonncn etwas non i^rec ©pcac^c veben»

?(uc^ fogap einige Leiber gaben jicbSHü^e, if^n in feiner ©ppad}C netj^e^en jU lermn.

SDep ©taft^aiter ©tngorc Peöro fi,cttc»n fdiien i^m ein rcc^tfdjoffencr wann j»

fepn. ®S war «ucb bajumal ein ^auptmann ITJanucl iDomingo ^ier, ber feiner 9)lep^

nuiig twd; ntcbf nur ber be^e ^anbelsSmann war, auf beffen ®ort man bauen faiinte, foiu

bern auch ber »crflanbtgfbe ©djwarje, ben er auf affen btefen (Jpfaiibcn gefunben. (£r

Perjbunb granjbfifcb «nb Snglifc^, unb §aftc eine englifcbe ^ibef 0).

tiefes ©pianb gehörte bem aften Marquis i>a6 tllinbas afs <£igenf§ums§errtt,

9^ad) feinem /^obe flber i^at es ber ^onig einem anberu portugkfifcfien Sbefmanne gcs

fcbenft /»)

©er in Slbfc^mft.

ft^Unb ülajo o&er tTJßy «)•

im m^e. » «tbreicfi. SfBflITet fe(= betboot, wie es fc|fe gemacht wirb, ©ein

teil 3al)m 33ieb. Sviicbte. 5&aume. »airnis ^eii. Sfbeebe *Paa @eco. (Suglifcbe 3l[)ecbe,

wotfe. ©eibenbaumwofte. 586gel. ©uineu einTOor)ner. 3f>te SebeuSatt 9fcgierun^fovni,

fc^e J^ö^nev. 0cl)itb!r6ten. 0ßl5; ©n von ber Sat^ariim COtiCgift.

wie es geitwcl)t wirb, ©alsbanbcl. (£in©cb(cni

C«>aiö fieat nad) beS ^aupfmanns Dvoberts ?mepmmg in bet «Srefte benfunfie^n ®rab

imnif '3Rinuten ,
unb ber länge bon fünf @rab neun unb jwanjtg SÖfinuten, gegen

®cflen boL gränen ^Borgebtrge ä).
_
Gs liegt bterje^n 9}Ieifen bon »oa Ptfla ©ub

m<-i!li6. Sö id meijlcnt^cifs wie bie bort^crgef}cnbc ^nfef mebrtgcß lanb, auf

m ».tä. «fecte». ®tv sc9«t. eül>o|l, 6.V Söc(#e ifc

frißt Dinofa/ n«b ber gegen korben Gt. 2incomo r).

^
^55ampicr faget, biefcs Splanb fäge bicr5ig ffeine ?ÖIeifen 0|I gen ©ub bon ©t, SIi^

flas d). §ätte fieben ©eemeilen im Umfange, unb wäre bon einer jirrefrunbeft

©eftaft nnb bcn i^m erfircd'ten fid) berfdjiebcne Ucine ^fippen eine Steife weit ob^ nod)

weiter in bie ©ec. iSep biefer ©efegen^cit meifet er an, ba^ wenn man um baS ©pfanb

ficrum ganj na^e bep bem Ufer wegfegeft, man baS Gaffer bon biefeii ©pi|en breiten

ficSt worauf man “Kcbt l^aben unb fic ©efa§r berineiben mu0. ©r umfegeltc 1699 jwep

Tirittbef bon bem ©pfaiibe; er fanb aber nichts gefä^rficficS aufer btefen Ältppen, wefme

ft-f burd) bie "il^rediung bcs ^SBajferS bon fefbf bcrriet^en. "Kn ber SHorbnuib 9i?orbnorb=

weftfeite bingegen foffen gcfä§r(td>e Untiefen fepn, bie weiter in bie ©ec bfneinge^en r).

TiiefeS wirb bucef ben ^auptmann 2\obcfts befräftiget, wefefee niefbct, baf bte

«YiArh unb SfTorboßgegenben fefr feinidft unb boffer Untiefen wären, bereu cemgc 3tem=

®i« ä»f4rii#. IM» »15' ««PP»-

Sflge.

©räfe.

h

)

Sxutipiec niftdiet mit funfjebn ®^be. ©ic^

Teilte Sfeifen im ctgen 2f)cile o. l>- '44

f ) Äoberto Sfeife «* 4®°

</) ©icbe 2>anipter« Sfeife» iw evfen 5f;si(e

fl. 14a ®.
t'j e6tnfefl[' iw 3 «• “ ©•
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174 9?eif^n nac^ t?erfc^iel)cttcn tficileit m\ Sifrfca

£ßort>Dj?feite «tic 9)Icife in öie lange erjlrecfet, unb bet> ntcbrtgein 5öaffct- an mannen Oc»

ten froefen Sroifd^en berfefben unb bem Ufer i(l ein (Janai, voo ®a|Tec genug i(!, ba^

ein ©ebiff burcblaufen bann. C^r i|l ober nur für biejenigen gefdbriieb, bie if^n noch nic^t

<£6 finb itoeene ^erge bon einer anfcl^nlicben ^o^e auf biefem (Sblanbe. ©er eine

ijl jiemli(^) l^aif unb biefe, ber anbere ijl oben fpi|ig. ©er übrige 'i^eil beb Splanbeö ifl

jiemiief} gerabe, unb ^iemlid) becb über ber©ce. ©ab Ufer, toelcbeb ringb§erum rein ift#

bat fanbiebte 'Satjen jwifeben ben felficbten ©pi|en j-). *

'S>ab ganje Snianb i|r fe^r trowfen, unb überhaupt unfruchtbar, unb ihr bcjler fSoben

ijl nur mittelmäßig h). ©enn er tfi meillicntbeilb entmeber eine ^rt pon ©anbe, ober

tIcine berumliegenbe ^eine, oßne einen frifeben ®ajferteicb, ober 'Soeb, ißn anjufeueb*

ten. ©oeb fbun biefeb bie ^^laßregen in ber noffen ^laßthjeit, meicbe aber fo gefebminb

ob laufen, aib fie faden, unb ein Heiner Q.ued in ber COUttc ber 3nfei, bon bem ein f[einer

iöaei) abfließt, ber bureb bie tbaler imifeben ben fSergen (duft /)

Unb in ber ^fpat ade ©ebiffe, bie ßier ©a(j einneßmen, finb genotbigt, ju ©f. ^ag«

wegen beb ®atTerb einnulaufen. ©enn bep bet S5ap ßier iß fein ®ajfer, nicht einmal

lum 'irinfen. <Sb iß jwar ein fleincr Q3runnen bon fafjicbtem ilöaßer, nicht über eine

Sßicvtbclmcile weit bon bem lanbungsplaße, mobon bie (£fel, bie bob ©aij tragen, getrdnft

werben, ©ab ®aßcr aber iß feßr ßbledjt k).

ITlaio erlitt in ber großen ©ürrc fobie[, wie !öoa t)ijla. ©och haben ßc mehr Äü*

he, unb biefe finb unter öden auf biefen <£planbcn bie beßen unb fetteßen. ©ie haben

oud) bie raeißeu Siegen, ©ie haben weniger 5ifd)e,a[b ju 2Joa X>ifla, unb feßr wenig

©d)ilbfr6ten /). ^ampicf feget, baß hier eine große TOlenge Od;fen, Äühe unb Sieg«”/

aber nicht biel ®6gel fmb. iBie auch Äorn, ^amö, 9>otatocS, unb ?dantonen. “Jdö er

1683 5U IWajo war: fo hatte ftc außer ben (£feln,m{hr Olinber unb Siegen, als bie übrigen

Gplanbe m). ^m Saßre 1699 aber als 2>amptei- wicber hier war, hatten bie ©eerdu-

ber adeß elenbiglid) bevwüßet, unb bie ^tn^ahl ißres 3SieheS fehr bcrringert, auch ber Sin»

woßner fclbß nicht gef^onet «).

35 ie fruchte biefeS (Splanbes finb bornchmltß> feigen unb ^Baßermetonen. ©ie ßa^'

ben auch dadabanccS, eine ‘Jirt.^ülfcnfru^te wie frani6fifche^ohnen,unb^ürbi|Te,we(dK^

ißre orbentlicße ©peife finb 0). iDrtppci* aber faget, bie ^rigenboume ßier wdren fo bür»

re, baß bie j-rueßt unfchmacfßaft wdre.

vrs finb audh einige ?5dume innerhalb beS (E'pIanbcS
, wobon aber feiner am ©eßabe

gefeßen wirb. ?9flan fießt nteßts, als einige ^üfeße
,

bie auf ben ©eiten ber benachbarten

jQügel ßin unb wieber ßeßen; beim bas lanb iß gegen bie ©ee ju ßoeh /).

Unter bie pßansenartige ©ingc fann bet ©tein gerechnet werben, ber feßon oben i«

unferer ^efeßreibung bon Soa Viß'a iß befhrieben worben

f) Roberts ttr^. 400 0.

g ) jDflttjpiera Stfii'en 3 2p. «. b. ti

h) (£bcnb. 0. b. 13 ©.

/) ®6fnbaf. «• b- 0.
/t ) (fbenbaf. n. b. u
i

)

^(obects Steife 0 . b. 401 0.

m') 2>ampicrs Sveifen i 2b. a. b. 144 0«
fl) (Ibenbaf. 3 SP- «. b. 18 0.
B ) Sbcnbnf. «. b. 17 0.

f ) ®6enb. a. b. 16

Xcbecta Steife a, b. 4°^ 0.

r) S>ainpie(« Steifen 3 «• b. iS 0.
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^cn flngranjcn&en (Ht;(anl>cn. IV q5ucl^ Vi ^ap, 175

r
^imo^ncr ju tlla/o tiicmafö bcti V^nfctt t)on bev 5SaumrooHe CrUjnö

g^abf ^aben, tte 23oa X>i|^a &af, unb noc^ bar
3U einen gropen l^cil baöon burcp bcn tnßjo.

fanget be$ Stegenä ciitgeböpe ^aben
; fo ^aben fie bod) me§r a(S genug ju t^rem eigeucn

'

©ebmucpe
; fie ^aben ober eben ben Sezier, meicber fur

5 boi’bcr an ben ^oabifliaitein,
»dimiwtaf.

ren^acbbarn,gepricfen roorben. 2)itmpiei' fagef, bap pler nicpf »tel Q5auinn)ü((e tüäie.

fab einige ©ebufcpe »on ber ©taube; melcbc biefclbe tragt; na^e be^ bem Ufer. 35aö
mcifle aber i|I in ber ?9^itte ber ^[nfef gepftanäf; «>'> f>‘e S^iänber ipobnen, ^Saummoae*
ne Senge pnb ibr pornebmfies ©cwerbe r).

©ö wirb hier, aucp eine Tfrt bon ©cibenbaumwotfe gefunbcn. ©ic wäcbjl auf einer eeifce>u

©anbbanb /) biein ben ©aljteicb bincingebt; auf einem jarten ©ebüfebe; baöbrcpober 6awn«>«ac.

^er Sup boep i(l;in^nofpen; bie fo grop finb; wie ein 2(pfef; aber etwas fanglicpt, S)iefc
^nofpe öffnet pep, wenn fie reif wirb; unb jertbeifet fiep naep unb naep in bier ^ifo; nnb
gleicp bep ber ec^en Oeffnung briept bie ©offe perbor. ©ie i|i bon feinem 9lu6en; eben
fo wenig wie ber gropc 5Boiienbaum r), auper Kliffen unb bcrgicicpm aus^uffopfen u)
35er SSerfoffer (egte einige bon biefen ^nofpen, epe fie böttig reif tooreii; in QJermabrung*
unb naep jweenen ober brepen tagen pPegten fie aufjufpringen; unb bie «Sofie perauS

5ubreepeiu

Tfnbere banb er fo feffe äU;bap bie ^nofpe fiep niept offnen fonntC; unb na^ wenig tagen,
wenn man fie noep fo gelinbe bruefte, borffete bie ^nofpe auf; unb bie 5ÖoHe pog burei) eU
nen ganj fleinen Ovipmit ©ewalt perauS, niept anberS als berQ5rcp aus einem gebra*

tenen'Xpfc(,fo lange bis nidjts mepr übrig war. 2?ampici- faub biefe "Xti -bon iöaurn»

»bolle naep ber Seit ju timor in Dftinbien; wo fie im ^Sintermonate jur «Keifung gelangte;

unb fonff nlrgenbS auf allen feinen 9ieifen x).

©ben berSSerfaffer erjaplet uns, bap es biele Tfrtcn bon fleincn unb gropen^Sögeln
,5u CJesÄgef.

tVlajo giebt, als tauben unb turteltauben, fnimoMS, eine ?lrt fanbbogel, fo grop wie

Grapen bon grauer ^arbe unbgutem ^leifepe. ([ruftas eine anbcre'Xrt grauer ^ogel,

l>epnape fo grop wie Grapen, bie man blop bep ber «Jiatpf fiept, bermutpliep eine 2frt bon

Villen, wclcpe für fcpwinbfi'nptigc fente gut fepn follcn
; fonfl aber ipt fie niemanb.

befe eine 2(rt groper grauer, cpWer Sßogel mit langen .^Ifen unb fÖeinen, fuifc ben 9{ep=

pevn niept unapniiep, ©S fmb pier auep CuvliuS/ unb guincifepe .^iipner, welcpe bie ©uttKip^

Snfulaner (Salfeit.; Piiitata j') ober bie gemalte J^enne nennen, ^ix Siamaifa peipen "^öbner.

fie guii’fifcpe X?i'ipiur;WO fie bie trocfnen©abannaS unb bie 23älber lieben, ©ie fepeinen

fepr bon ber Statur ber 3?ebpnpncr ju fepn. ©ie finb groper, als bte englifepen .^iipner,

paben lange 93cine unb laufen fepr gcfcpwiub. ©ie fonnen aber niept weit fliegen, weil

fie einen gropen fcpweren feib mit furjen Slügelp unb ©epwanjen paben. ©ie finb fo

t^aef; bap man fte niept erpaltcn Pann, unb finb fepr mufpig. ©le paben biefe unb ffarfe

uiib boepauep fcparfe©cf)näbcf,unb jiemltcf) lange Pfauen. Spt-Oalöif^l«iaä“nöiJi^"e,unb

i\opf goni flein. 35er ^apn bon biefen $öbgeln pat auf feiner i^ronc eine fleine ©r=

pebung,

?fuf eten fiefer ^Sanf wÄcpp eine ‘PPonje, jjjor jwo 3frteit in ^rnpfien gefunben. ©ieb« öen

längft bem a*'Cbfn b'ntüuft . unb pi) nnep '^frt erfben fein« Dfcifc» fl. b. 307 ©. beutpper

«Ines <^einftcc?S in "Jlcpe ;nisbrfitcr, ober bicfe& 3£uj!ga6e.

^«eitfS Sai.b bat, S'ampiet. 5Jie(feid)t ifr biefes «) ©iepe oben a. b. jS?

^ie söatata, obev frcnifibc 'Potatoe. x") iDampicr» Steifen 3 2>iicf; fl. b. i? n. f ©.
0 5>as ip jsct ©eibentocUenbflnm, wovon 2)«mi y') Äobevt» gebentet biefer -^ifipn« g. b, 4c»
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fickna, öuf Htt eines :^amms, roetc^ie öle garöe einer trorfnen roelf^en 3Riigfc^a(e |at,

Uttö fe|r ^art i\\ §at auf jeber ©eite bes ÄopfcS einen fleincn rotf^n iappen nne

cen, roeicber ftd) nleberiuarffi neiget. S)le .^n^ner aber |abcn fstne. S)ic ojcccrn b f

mLtl finb febr regelmafu'g unb einförmig, mit einem bunfeln unb liebten ©rau m tleincn

runben glecf’en gefprenfelt. ©le freffen cntiucber ®urmer, bte fte aus ber ©rbe '

ober ^?cupferbe, bie bier In großer 9)Icngc finb. ©ie haben em fc^r moblfcbmccfenbeS

üirteS Stelfd), melclies bcij elulgcu fcl>mar5 ,
bep anbern meljj, bep Wirten ober fe,

aut i<t. ®ic ©inmobner fangen fie mit leichter 5Kübc mit ipunben. 5Kan fiebt ihrer k

imcp bisbrephunberten miteinanber gehen. ®enn man fi'e jung fangt : foiwrbenlteja^*;*

^le ©ee hat biele §ifchc uon unterfdjicbenen "Jlrten, als lC>e(phia'^/ ^onetaS
,
yKeev-

aletten, ©chnappcr,©llbcr)ifcf)c, u. b. .g ®ic «ap ^iev tjl bequem, eine ©eege ober ein

auSjumerfen, mic ber 23erfa|Ter auS ber©rfahvung gefunben hat, ba et mohl auf

fed)S X)uhenb groge Slfcfse, meljtentheils 9Jleeralettcn ju anberthalb obir jmep §uh lang/

ouf einmal an bas fanb gejogen. ©S ftnb ^iev aud) «meccfchmcine , unb eine «eine 'ilrt

bon ®a«en, bic gemeiniglich ade '5:age in ber 9{h«e*>e jum 33orfchcine fommen /i).

2itfins faget, baß, ols ihr ©chlff in biefem ©planbe im ^ah« 1721 gelanbet, fb fiat*

ten fie mit leinen gefifd;f, unb 556rfcn, .Rupfer, einen ©tetnjifd), unb ben 3wbe^fch£'

fanaen ©er ©teinfifd) ift bitf unb futj, unb Pon bunfelgelbet Sorbe an bem Sauepe,

kfd)ohrcn unb 5noule. ®er ^ubenfifch hat ein boppeltcS 5)tau( ; baS cbe^e tß nicht jum

SretTen, fonbern Poller luftrohren, ©eine Slo^febern finb mie bep einem ^oapfche.

hatten olle einen guten ©efehmaef ^). ^
3‘m ^lan, ISrachmonate, .^eumonafe unb Tlugufl, faget 2)ampicr, rommf eine rletne

eeefcbilbfrote Ineher, um ih« ©net ju legen, ©iefe ©chilbfrotcn aber finb ni^t fo aii-

aenehm, olS bie in® ejlinbien 0* Ss iß merftourbig, baß bie ©chilbfroten überall, fomohl ««

bcnlanbern gegen ©üben, als gegen SRorben, ihre ©per'ln ben naffen l^onaten legem ba man

tveqcn beS großen IKegenS, bet an manchen Orten fallt, glauben follte, baß bie ©per wC'

herben mürben d). ©er Dvcgen aber, er mag noch fo heftig fepn, mirb halb pon bem

©atibe perfi^lucft, in ipel6em bie ©per begraben liegen. Unb Pielleicht bringt er ntcp

einmal fo ^ffef ein, als bic ©per liegen, unb bienet bie .^i|c unten ju erhalten, unb ocn

untern ©anb nur noch mehr mic ein heißes iSette ju criPÄrmen 0).
, ^

'

•Jlußer ben f^on gemelbtcn Srüd}ten, ßnbet man auch efroaS 3nbtgo in btefem©plam

bc unb manchmal and) etreas 2lmbra /). 23ai*bot faget ,
baß bie ©inmohner bas_3f

geUßeißi etnfaljen, unb eS in Tonnen Perführen, baS Siegenfeö aber rid)tcn fie fehr ld)eit

ouf :?(rt beS türfifchen leb'erS ju. Unb 2)appcp faget, baß jährlich fünftaufenb folcße

in anbere lanber Perführet roerben.
_

hinein bie pornchmßc .^anblung biefeS ©planbcs beßeht im ©alje, unb SJlajo

wegen unter allen ©planben bep bcn©nglanbern baSbefannteße,Pon benen hier viele ©ch>m

170.2>ampiers 3letfen im aten.^heile! «• *>•

a) C['6enbaf. a. b. 19 ©.
2(ti:in5 Steife nnd) ©uinca k. a.t>.

O Sbompiers Steifen i ‘Jt). « &• i44

ä) iDampiec faqct, er pStte eben biefeö nidit

nur bep ben ©d)i(bfri5teti, (onbern oud» ten £reco=

bilen, 7l!i9(itovS, ©naiieS nr.b onbern Spiere« 6e«

merft, bie im 3Baßer unb ouf bem Sonte jusla*

leben unb ®per legen..

e) tDompiers Steifen 3 5 h- n.t>- ^9

/) Äobects 0. b. 40z 0.
ättinö Steife tiitd) ©uineo o. b. 32^

/j) S^ompiees Steifen 1 5heil;<*- >4+

i

)

€benbflf. 3 5 i). 0. b, 11 @»
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im ©ommer ©afj fabm ^). jg^ampici- fag€^, mciin gfcit^ bie knbutis an biefec ^nfei ^yfanö
fe^i- fc^iimm tfi, fo miitöc fte öod) megcn bcö »feien ©aljeö »on t»en ©d)fffen f?nrf t)efu= mafo.
d)et 3im3ia§vei6 9 9 6cfam ef in einer '^agen ffeteit o^er od^t “^on»

*"— '

ncn an iÖorb auf feine Sveifc. Unö ju giefdjer ßeft famen auc^ »erf^tc&ene Kaufmanns»
^iffe in eben bie 9i^cebe, meicf^c ©aij nacf; Ceri’c ncut>e fuhren rooütcn 0 »

*

2^« biefem
Orte treiben, micSni'bot faget, bicSngidnber einen jlarfcn ^anbci mit@aije. ®r faget

jugieicb, baf bie^lnfel »ermogenb mdre, aiie 3(<^§rc taufenb ©c^)iffe mit Öicfct 5!Baarc

ju bciaben»

Unter oiien ©cbriftfleliern, bie mir gefnnben ^aben, giebf kampier bie'umjTdnbIicf>|le Sßie es

Siacbricbt »on bcr 2irt, roie man ^ier baö ©aij machet nnb einfcbiffct, Zn ber ®eflfeite macht mir&.

bes Splanbcö, wo bie ©d)ifförhecbe A) ijl, i(i «ne groj^c fanbid^c ^ap, unb in berfelbcn
eine ©anbbanf, bie anf »leriig ©d;ritte breit i(l, unb jmo bis brep fleineMen weit Idngfl
bem Ufer ^inidnft. g^if^en biefcr ©anbbanf unb benen .^wgcln, bie hinter i^r finb, ift

eine gro^e ©atiiadje, bie jroo ficine SJTeiicn in bcr idnge, unb eine baibe foicbc 9Keiie in ber
^Breite bat* ©emeinigiid; t)l bie eine ^alfte berfelben troefen. X)ie anbere aber geoen
SWorben ^at niemafö «Olangcl am ^Baffer; benn in biefcr ©egenb ifl fte am fief|Ten, unb ba
bat fte aud) ben einjigen 3«flwf • ©ie s^get ©nij öom ®intermonate bis jum OTap, mei*

tbes hier bie troefne ^abres^eit i|i X)as Gaffer, aus melcbcm bas ©al
3 gemalt wirb,

tritt aus bem 3)tecre burd^ eine Deffnung in ber obgebacfitcn ©anbbanf btnein, bie mie eine

©cbleu^e auSfiebt; unb biefes gefd}iebt jmor nur bep ber bob^n giutb- ^‘n biefer Seit ift

ber 'S;eicb nach ^efd)a|fenbeit ber ^öbe ber Siutb mehr ober weniger ongefufft. 12öcnn ju
ber Seit, ba bie ^iutb biueintritt, ©alj in ben iad)en ijt; fo lofet es ficb ben 'Äugenbiitf auf»

S^acb jmeenen ober brepen ‘^agen aber fangt es an ftd; ju förnen; unb biefes rodbret fb

iai ge, bis entmeber aifes ©aljmaffer, ober bod) bcr grofte beffelben, fteb ongeiegt

unb geförnet bat, ober bis eine neue giutb nacbfbmmt. ©s mar gleich b^be Siutb »om
S^eumonbe, als ber Sßerfajfer hier mar. ?9fan fagte ibm, ber^eicb mürbe ju feiner anbern

Beit, als nur bep einer glutb üom S^eumonbe, angefiillt. 5öarum aber, baS fonnte er

aiebt erratben.

I^iejenigen, bie hier ©alj cinnebmen motten, febarren es jufammen, menn es/6rnet,unb

fegen es auf bem trorfnen fanbe in ^taufen, ehe neues®afer einbriebf. Q3ep biefem '$;cicbe

ift biefes beobachten, baft baS ©al^ ficb i» ber trod'nen Seit fornet l), ba biugege«

bie ©al
3
teid)c in iSeftinbien, befonbers bie auf ber Sinfel ©alt Coitucja, ficb niemals

fernen m), als bis im pipril, menn bie Stegen fallen, unb fo fort im SJlap, ^racbmonate,

'^eumonate, fo lange bie naffe Seif mdbret. (£s muffen atle5cit einige gute 9Ma|regen »or*

bergegangen fepn.

lÖie ©ngldnber treiben hier einen großen ©al^banbel, unb fte laffen hier gemeiniglich 6a^ähan^e!,

*iu i^riegsfebiff meld;es ihren ©djiffen unb iBarfen, meld;e ©alj f^oien, jur ^3e«

beefung

*) Stefes mug bie ensUfche 3lf)eebe fei^n, bie »on ©uittca a. b. 538 ©• Äobett« aber maepte

hmtatp bcfdn’icben wirb. Sicjetiige 3lf)cebe an juv Siegenjeit ju ©alj. ©iepe }iu>oc a. b,

^er a^orbrocflfeitc ,
bereit er nti anbern Orten ge^ 17» aStclleicpt tvfivbe eS auep pier angegan-

alö tm erffen ?peile a. b. 75 6 -, mu^ gjaa gen fepn, wenn man fiep ber S?eifc beffelben be^

®eeo fepn. bient pdtte.

/) @0 faget Bfttbot in feiner Scfcpreibtmg w9 at'e((pe2iainpierer«>äpnet i^p.a.b.iio@.
2fUgcm, Äci|cbefcpi'. II 2^anÖ. S
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«yl4t»& fcecfung bfeticf »); &cwn manchmal in einem «ic^f weniger ofö ^unbert getwf««/

tnafo.
^

wie man bemSßcrfaffec gcfaget. fojiet fonjl nichts, als bieg^ü^c, cS jufammcnjufc^atf
’

'' ren, unb ans bcm 'Jcic^e ^eua«Sjufd)6pfcn, bcn Xrdgevlo^n ousgenommen. Unb bicjec ifl

ou^ wohlfeil, weil bic ^inwo^nec biel Sfel galten, wel^c nichts wettet ju t^un ^aben, alö

bo|p fte bgö @al$ aus ben ©vuben an bas llfer tragen o), wenn bie ©c^)iffc anfommcn.

©ie bclaben unb treiben i^vc ©fei felbfl, unb tajfen fic^ mit ^reubcn ba5u braucbcn : bcnn

fie ^aben fonfl bet)no^e gar fein anbcrcS ©ewerbe, um ©elb 311 berbicnen. S>cr 'ieicf) ij^

nicht über eine ^Siertbelmcile »on bem fanbungsplale, ba^ alfo bie ©fei bielmal in einem

5age hin= unb ^ergehen fonncn. ©ic haben eine gefegte Tinjahl, wie »ielmal fieSSor- unb
SRachmittogS ^iiu unb hergehen feilen, unb bicfe laffcn ihre Herren nicht uberfchrciten /).

€in ©chlen* fanbungSplahe liegt ein ©d)Ienöerboot, (Cvape23oÄt,) wie es bic englifchen

»eriiect. ©Ziffer nennen, bas ©alj cinjufchitTen. ©s iit ausbructlici) ju biefem ©cbrau^e gemalt/
unb hat ein ^Serbecf, weli^es öon bcm ^intertheile an, bcn britfcn "^heil bon bcs ^ooteS
lange einnimmt. SOSo cs fich cnbigef, ba ifl an ber©cfe besSßcrbccfcs ein 33erfchlag jwcenc
gup hbch bie .^ohe aufgerichtet, unb fehr fcjl bermacht. 2)cr 3itu|en bcffclbcn ijf, bic

5BelIen abjuhalten, bap fie nicht in bas ^ooc einfcplagcn, wenn es mit ber ©pi|e am Ufer

liegt, um ©alj ein^unehmen: benn bic ©ec lauft hier gemeiniglich h^th em« Um bic

©pi|c bcs S3ootS gcrabc am Ufer ju erhalten, finb jwcenc flarfc ©tdmme angemachf/ einer

«n bcm ©(hnabcl bes SSootes, unb ber anbere in ber g)iittc an bcm 53erfchlagc einen ^up
hoher, alsbaffclbc. 3;nbiefe©tdmmcijlbornc ein ©infehnitt gemotzt, in weichem ein fleineö

^au liegt
,
bas mit bem einen ©nbe an einen ^fahi am Ufer, unb mit bem anbern an ben

Tfnfcr ober .^afen hefc|ligt ip, ber jicmlich weit in ber ©ce liegt, ^as ^au bienet, baS
^öoot heran-' unb wegjujichen, unb bie ©tdmme, es feji ju erhalten q),

S?ie ti fe(le Um baS ^oot ju Uerhinbern, bap es nicht wanfet, unb es bepo beffer jufammenjuhalten,

8emad)t»iW. finb noch jwep ©eile ongehracht. ^aS crjfc theilct bicidnge bes iSootS in bre^ '^heile, unb
geht queerüher, unb hinbet bie ©eiten bes 33ootS fo fefi an bie S^uberbanfe, bap fie nicht

leicht auscinanber fallen fonnen. ^aS anbere ©cilgewinbe hcftcht aus etli(hen ©tuefen,
unb ijl fo angchradht, bap es bie 9iihben oberpanfen bes S5oots abfalt, fich ju uerfchicben.

gu biefem ©nbe finb in gcwiifen ^Beiten iöcher an ber ©efe beS Ä'iels inwenbig im ^Soote

gebohvet, butd) welche bie ©eile burchgehen, unb über bie Svibben weggejogen ftnb, bap fic

bicfcibcn folchergcpalt umfchlingen, ober vielmehr felbp fiatt neuer 3iibben über ihnen bie*

nen. ©ic werben hier burch fleine ©chnure befepiget, bie um bic ©eile unb Siibben
herumgefchlungen, unb burep bie ©tiicflöcf;cr burchgejogen finb. X)iefeS pdlt bas ^oot
noch bepdnbig fepe jufammen , wenn gleich ein 9Pagel ober^Poef herauSgepopen wirb,
.^terju hilft befonbers noch ein ©trief, ber auswenbig um bcn Üvanb hcrumgeht, wie um
fereiangboote haben. 3Son biefer ©infapung mit ©triefen, weldje »on unfern ©eeleuten
©cl)lenÖenj genennt wirb, haben fic ben 9?amcn ©c^lenöevbootc.

SweengÄum finb genug, es hin* unb heriujichen,ba6 ©al
5 am Ufer, welches in©dcfert

gebracht wirb, einjunchmen, unb wicber auSjuIaben. ©obalb bas Soot nah« smug af

ba^

w) 25«tbot Taget am angcfTibrten Orte cf), fcopelbe. ssinbe gefrieBen wörbeit, an bie ©eeffite geBrsht'
0) S)r. Scytt in feimn iHeifen .et, b. (5 ©. fo; kampier» Üleifen 3 «• b. 13 ©.

get, bttS ©alj würbe hier «uf Äarren, bie von bem q) ebeiibaf. n. b, 13 m f. ©.
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&ä6 Ufec gc&rac(>f tfj, fo fc^h'ngf ber, bei* auf bem QScrfrfjfagc jTe§t, ben 2(iigcn6licf baö ©«'(
um b€n ö.ucci‘ba(fen auf bem obevu 53erfcbl«9^/ U)efd)eß e$ mit bem 3Soi-bert§ciIe befefl/gt, Wöip.*
e§e eö bie ©ec auf bic eine ©eite bre^en fann. 5!Benn bie bcbbcn ^cufc i^re kbung ein^

—

genommen §aben: fo jie^en fie bao iSoot wiebev uom Ufer meg, biß ftc ettoaö über bic
©eroalt ber SSJefien ^inaußfommen. S!)a pacf'en (le baß ©ofj in ein anber Q3oof auß,
mei^eß cß an ^Sorb beß ©c^iffeß bringt. D§ne ein folc^cß @d)lcn&erboot i|l ^ier

bejranbig fcbiec^te knbung : benn obgleich baß ?9Zecr in ber Ül^eebe beflmibig eben ijf
, fo

lauft eß bod; fe^r bod) am Ufer an. ©in jebeß ©cfiiff/ baß bieber fommt, fodte bemnacb
ein foicbeß 93oot mitbeingen ober macben, ober t)on oiibetn ©(Riffen borgen; benn bicSin?
luobner haben feineß.

^aitH^icv ijl baber beb Sefebreibung biefer ©c^jlcnöorbootc fo umjfdnbb'A, meii ftc ©einißuÄfB.
an öiei^ r bic©ec febr boeb am Ufer aniduft, großen 9^u|en uerfebaffen fom
ncn. ®tcfcß gcfcbiebt fonberiieb m uiekn offnen 9ib«bcn in Oft-- unb üöeftinbien, mo ec
boeb niemaiß bergicicben 33oote gefebeu bat r).

Äobevts faget unß, ba^ 3100 «Kbecben in btefem ©(jfanbe ftnb, mo ©ebiffe tiegen ^n--
itciv einige flcine 25ucbten ungeredjnet, mo ein S3oot cinfaufen fann, bie aber nidit mertfi

finb, ba§ man roeitev bon ifpnen cebet.

J)ie 9{b«bc gegen SRorben bei§t PaaScco, mo man in feebß, fieben ober acht ^aben mbcebe^pa«
anfern mag, menn man bie ofliitbc ©pi^e non ber 25at> nad; Dlorbmefl ober STorbmeff gen ©eco.
Slorb bringt. S!)er ©runb iff jleinicbt; er tbnt aber einem Kabeltaue nicht niei ©ebaben,
aufer unter ben Äoralfenfelfen, me(d;e man bep biefer 9iid)tung nermeiben fann. 5?ie gan|c

^ujf€,biß bepnabe ju bem Vorgebirge ^inS^Oj^/ «ff »ofier (teiniebfer Untiefen unb Vdnfc,
einige bübon erffreefen ficb biß auf jmo fieine TD^eilen roeit nom Ufer /).

33ep ber ©pi^c 3m0{)o(l i|l bie engfifbc Stbeebe, mo bic ©aijfcbiffc liegen r). Snslifebe

ift meiffcntbeilß febiediter ©runb, unb gegen bie biefe ©pi|e ju, melcbe baß ©ubenbe ber 9lljce^e.

^ap außmadjt, fleinitbf. ®ie ©pi^c ber Vap gegen Slorben ifi faft eben fo febümm,

'begeii beß gerreipenß ber ^nfertaue
; boeb bleiben bic ^nfer nicht fo leicht, mic auf ber

'^übfeite megen ber ©teine borinnen fferfen. SJlan giebt cß gemeiniglich ben englifi^en

^<btffen ©(^ulb, bof fte biefe Vap baburch berberbt, baf fie ibre Vallafifleine in bemfek
ben über föovb geroorfen haben. S)ie SÖlitte ber Vap ifi ber reinfie ©runb, unb non

jmölf biß JU ad}t gaben ifi bic befic ^iefe jumTlnfern, aufer ju Tlußgange beß Vracb= unb

;^eumonatß, menn man eine Verdnberung in ben flöinben erroartef. ®a ifi cß bejfer, in

funfjebn ober a^tjebn gaben ju liegen.

*5)ainpiei‘ faget, bic ©inmobner lebten nabe bep ber obgebad;ten Vap in beriOiitte beß ©tÄtte.

^Planbeß in brep fleinen ©tdbtcben, bereu jebeß feine .Kirche unb feinen Pabre X)ic=

ifi aber, fo niel mir iniffen^ fecliß biß fieben fletnc OJleilen non ber iKbeebe an ber ®c(i--

feite, ober non ber englifdjen Dvb^tbe. Pinofa fod bie .^auptfiabt fepn, unb jmo 5?ird)cn

^aben, SRa^ biefer fommt ©f. 3ob‘*mii6/ nnb bie britte ifi ;SLa0Oa. ^ie apdufer finb

S s

>0 S>a>tip{eca Uicifen 3 a-b- *3 «• f- ®- pfee ei-trdljnff/ an ber ©cjlfeitc bet 3nid, öleicl)<

0 Äoberts Steife 0. b. 401 wie bie, in ber er fiu ber Sflorbweftfeite getvefen ig,

0 Sbiefcß mujj bie Sl^eebe fepn , bereu 'Psn @eco ju fepn fepeint.
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5Keijier«n3.

i8o 9leifert nac^ ocrfc^iel)ctten X^eileu tjon Slfrica

fef^i- fletne, eitge, nte&riae ^iiigc. ©te bauen mit ^'cigen^ot^e, roeif, wie man feem

fei- faste, fein anöer ^Sau^olj f^icc t)or§anfeen t)!. 3^ie Dmecebalfen finfe eine 7(et üon

feem JKobee j<).
_ ^ ,,

©te tSinmof^nei-, unfe fcibfl feie ©fatf^alfci- unfe ^ixtcvß, ftnfe in^gefammt mon^acimf«

©cbmai-je, mie t§i-e afvicanij^en 5Kacf}bai-n, i)on feenen fie Dermufblicb berft^inmien

©ic finfe Unteetbanen feer 93ovtugiefen , unfe haben auch feie Dicligion unfe feie ©pea^e feee*

felben. i|l ein munteres j'iarfes ^o(f. ©ewobi feie ÜHdnner als Leiber finfe fett unfe

fleifdncbf, unfe fie unfe ibre^infeer finfe fo runfe unfe plump, wie fleine tWeerfebmeine. Uuö

feoeb febeint feas Splanfe einem gremfeen unfruchtbar, unfe faum »ermogenfe ju fepn, fei«*

©inmobner ,^u erndbren, feie, rcie einer non ibven ^^aters fagte, fi^ auf nicht mebe, ulö

jmepbunfeert unfe ferepjiig ©celcn
,
beliefen j/).

Roberte bemerfet, fea^ feiefe Spldnfeer feenen jn Boa t>t(^a febr gleiii) finfe, feoeb

ben fie nicht jb niele Steigung gegen feie Sngldnfeer, als feiefe. ©ie fleifeen fiebauf eben feie

•Xrt, mie feie ju Boal?i(?a, nur fea^ einige unter ibnen ganj unfe gar feine ©onntagSflei*

feer haben, 2(lS erim^^f^ .^'723 mar; fofcbd&te man ihre '2ln5abl auf ctmas über jmep'

bunöert. ßs waren faft lauter ©cbmarje, feie ungeffaltejfen unter allen ihren aHadjbarn«

©ie batten wenige S!>iulatten unfe gar feine ^eijgen unter ficb 2).

iDampier faget, feas SSolf ju ^fajo lebte febr arm, feod) beffer, ots feie anfeern i^inwob*

ner feiefer Splanfee, ©t. ^ago ausgenommen a), .^anfelung unfe 9f7abrung fomint

vornebmlii^ auf feie (Sngldnfecr an, feie ihnen jum iebne für ihre QKübe bep feem ©ali=’

lafeen lebensmittel, ®elfe unfe alte Äleifeec geben, imglcicben .^üte, .^emfeen unfe anfeeri

5Dinge. ©ur^ feiefe 9)^ittel finfe einige pon ihnen mittclmdl?ig angefleifect, feie meijfen aber ,

geben bepnabe uaefenfe. Tflle Spldnfeer laffen ficb alsfcann ju etwas brauchen, um etwaö
j

tu Petfeienen : Denn fie haben feine ^abrjeuge, feamit fie banfeeln fonnten. ®S fomme«

aud) feine ofeerwenigjtenS ungemein feiten portugiefifd)c©cbiffebieber,auger feen englifcbeiV

reelle fie ungemein gern feben d).
, «>

5öenn feie ©^ilfefrotenicit fommt: fo halten fie in feen fanfeiebten SSapen in feer SRaept

5öacbe, um fie auf feen ^uefen jufebren; unfe an perfdjiebenen Orten bepfeenSSapen ba^*^

fie .^utten gebaut, um ficb »or feem Siegen jubefebuben, unfe barinnen §u fcblafcn. ©iefe»

Ift in Tinfebung ihrer Slabrung eine anbere (Srnbte für fie; beim eS fommen überhaupt i“

feiefer unfe feen anbern Splanfeen beS grünen ^SorgebirgeS eine gro^e SOlengc ©djilfefrbtciu

«Senn feie ©cbilfefrotenjeit porbep ijl: fo haben fie wenig ju tbun, ols guineifdje .^ubu^'^

JU jagen ,
unfe ihren fleincn ^elfebau ju beforgen. "Kuf feiefe "Ärt haben (Te bas ganje 3^^*^

über etwas ju perriebten, wofeurd) fie fi^ , obwohl auf febr fcble^te Tfrt behelfen.
®enf

einige Pon ihnen fujf haben, nach ©t.^ago uberjugehen; fo bitten fie bep feem ©tatthali^*’

um Srlaubnif, unfe laffen fid) auf einem englifi^en ©ebiffe uberfeben.

(Eben feiefer ©cbriftf^eller bemerfet, feaf bet Sieger, welcher feie ©teile fees ©fatt^;'

ters pertritt, fein ^Jatenf Pon feem portugiefifeben ©tatthalter ju ©t. 3ago erhalt^

kampier* Steifen 3 *'7 ®'e

fpanif^cn SSBopnungen ju Samoien pnb fluf eben

bie ?(rt gebauct.

x') ©ie tarnen «rfprfingliib fluS 4ftiea. ©iel;e

»ben a. b. i<«i

y) JDampters Steifen 3

per faget, im 3al)te 150J waren swci^bunbcvt

fi'uif unb äwanjig ©eelen
,
unb im ^tapre i6a*

punbert unb funfsig ouf biefem Splanbe geweic

z) Äobett» Steifen a. b. 4°»
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tint> 5en atigtiin^enten <5i)Iant>en. iv SSuc^ vi isi

©crfon , ble tiefes Tfmt 1699 Wrfrt|, roat ein fe^v pf[id)ei- unt »erfiantisev ni-mec SRann, «rldn&

«nt iibei-^aupt ifl eö ein ^oie öon gufet ©emiitf^saef. «vroartet ton jctem ©cbiffe^r, m«)o.

tev hier ©alj khtt, ein Heines ©efc^cnf, unt ijl fro|, wenn fie i§n auf t^re ©c^fe euu "

taten. 3u tec Seit, wenn ealj gemoebt wirt ,
bringt ec tie mei)lc Seit mit ten ©nglan--

tcrn 511 ; tenn tiejes i|l feine ©rnttc. 3((S 9vo6 ertS 1725 tpicc war : fo war tec betanntcilc

SSKann auf tem ©plante ter .^auptmann X)mccnt ten tie ©nglanter unter tem

DTarnen pcter Vincent fannten.

S5ie ©eeroiibcc ^aben oft an tiefer ^nfel getantet, unt ni^t nur taö SBielp, ^ontein

ouc^ wetcbe ton ten ©inwo^ncrn weggefiU^rt. 3;a§re 1683 fum eine ®od}e tot

SJampierS “Hnfunft ein cnglif^eg @d)iff ^iet^er. ®ie ieute fliegen unter tem Scheine tec

§reuntfd>aft an taS knt, unt bema^tigfen fic^ teS ©tattfialterS unt einiger anterer,

führten fie an iSert, unt jwangen fte, ju if^uer 7(uSl6fiing 33icf^ ton tem iante f^erfretben

ju (affen. .^ernacb ober fegc(cen fie mit ihnen weg 0/ unt brachten fie termuthlicb nie=!

malS »oieter juritef. ®cr ©nglÄnter, ter tiefe nieterfraebtige 'J.^at auSübte, war ein gc-

wiffer .^ouptmann 23onö ton SSriflol , ter hernacb mit ten meiflen ton feinen ieuten ju

ten ©paniern ubergieng, unt taS ©ebiff , in metebem S^ampier war, in ter ?öap 9>ana=
.

ma bepnabc terbrannt hätte d). "Mlsl^ampicr 1699 wieter hi« war: fo war ter ©tatthat

tec aus feiner @efüngenfcb«fi teu ©eeraubecn nur Por furjcm jurudgefommen, tie ihn

weggenommen, unt auf ein oter jwep ^ahre mit ficb hcrumgefuhrt haften e).

'®ir unterlaffen hi« nid^t ju erinnern, tap tiefes ©plant nebfi Cangter unt Sem--

bay in ^ntien an ©nglant flaft ter gKorgengabe, ter Äoniginn ©atharino gefdjenft wor*

ten. iSlan fann uermuthen, tag es tie ©ngtantcr nicht wurten terlaffen haben, wenn

es pertient erhalten su werten.

2)et! IV 5(bfc^nitt

€pldnt> 0t 3d90 ober 0t Sdcob*

I. t>on bem ^gylanbc ubevbaupt «nb feinen i^inwobn««* .

SncweunbSflaeteSfplanbcS. ©effenSuft. (£rb. Odej. Sie ©nwobner.

reiep. gjiebiucbt. ^6gcl. •Sruebte. euflflcD* mutbeort.

apfd. 'Papap. Sifepe. SKorfegtb. 9iot()ec fevnioncI)e. ^tieflev »on ben ©^wcirjeu-

^eil tiefes ©plant fowoht, alstaS porhergehente, ten erffen 9Kap entteeft wortw, unt ^m.e unb

tiefen ^ag jugleid) taS ©t. ^acobsfefl ifl: fo hat es pon tcmfelben feinen SRamen Sage,

erhalten. ©ö *iad) tes .^auptmannS SKoberts 9lcd)nung in ter 9lor^breite Pon

funtebn ©raten, ünt in ter fange Pon fed}S ©raten fünf fOiinuten, gegen ®efren Pom

grimcn Sßorgebirge /). .^auptmann Pbilipps fehet es in tie Q3reife Pon

fünf unt jwanjig ©Minuten, wobep er permuthli^ ten.^afen Pi*ay4 ©runte leget,

wo er gewefen ifl ^).

rJ 3

d) S^ampter» Steifen 1 *• t. 14S ©.

£5 Sbenb. 3 ?b- «• t- ao @.

O Ttuö biefer Urffldje wollten bie©nroobner ble

©d)iffer nid)t anS Snnb geigen (afien.

<0 S>flmpiep8 Steifen i a. b. J43 ©eite,

beutfd)ec TlitSgabe.
k m e /r-

e) Sxsmptee« Steifen 3 a- b- u.f. ©•

/) Äcbeeta Sleifen a. b. 403

^5 Philipps Steifen nad) 2(fvi<fl unbS5«rb«bofi

iw Sapre idj>3 « b. -*83
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'182 SHeifc« na^ Stilett tJott S(fric«

@ic tjl bic gi-cjlfc mm ftllcji gfuncn SJocgebirgeö
, unö na^ Beec^mÄtrS

gf .

I

?(^go» SQtüfi)tt, fünf unb viecätg ©cemeifen in bec lange, in ber iSceife jc^ne, unb im Umfange

'fünf unb neunjig h), Philipps fefet if)re lange auf jnwnjig ©eemeilen ©übojl «nö

SZoi-bmejl, unb i^re Greife auf |e§ne Djinorbojl unb SSÖejlfübroejl »)

• @t‘ ^**3^ 2!)atitpicf0 'Knjeige btet obec fünf ©eaneifen bon 5Ölajo gege«

5Bc(lcn, unb ifi baß bornc^mftc, fruc^tbavfle unb bemo^ncefle untcu affen (Sblanbcn beß

grünen ^ovgebitgeß, Soeb ift eß betgic^f unb ^at Viel rau^cß lanb ä). P^ilippß fn*

gef, bafj eß üielc |o§e unfru^fbare ©ebirge l^af /).

8uft. ^wft anbetrifft, fo fagef ber ^aupfmann Äobcvtß, tjl biefe IKegem

jeit ungefunber, unb für bie ^feuiben gefabrli^er, alß bie übrigen »*) ;
utib eß tuerben unt

blefc 3ei!l wenige ^^la^e um ©uinea herum, Cudbep außgenommen, ungefunber fcpn ,
alß

St. 3rtgp. ®i€ ^äblichfeit ber luft auf berfelben ijl fo grßp, ba^ man fie einem lan*

be bergieicf;en fann, in welchem bie ^ejl wutef »).

«r^rfi^^ Sfiaef) Beecfmanen i|l baß lanb aujjecorbenfli^ anmufhig, unb hat einen Ueberflu^

bon affen Singen
,
bie jum D7u|en unb 5ßergnügen ber SHenf^en gehören o). Soch

0t)iogtön faget, ba^ eß nicht fo anmuthig , aber auch nicht fo bergicht fep ,
alß ^SJlabera,

unb baher fichbeffet jum§elbbaue fehiefe />).

©eftaftM Roberte bemerfef , b«f5 baß ©üboflenbc beß ©planbß ffacheß lanb tfl, affeß übrige

Sunfceö. aber, Catnpo öcCcia-ßfaü außgenommen, hat hin unb wieber ©ebirge. Ser SSerg^ntoe

nio ijl ber hbcf)jle, ber beinahe in ber 9}Iitte liegt. 3n ber ©ntfernung bon brep biß hier

©eemeilen, ober naher nicht, jeiget er fiel) auf allen ©eiten ber ^nfel über affen ben übrigen

erhaben. ®enn man ben h^h«« ^trg bon auf ber ©ee offmartß ober mejl»

marfß liegen hat : fo jeiget er fi^ erjUich alß eine ^nfel, biß man nahe genug ifl, baß mebrtge

lanb ober baß CCampo, welcheß äwifchen ihm unb bem übrigen 2;heile ber ^nfel ijl, ju er*

fennen f).

^ier, faget eben ber JXobertß, haben fich bie ^orfugtefen juetfl fejlgefe|ef, weil fie fa=

hen, bap eß ni^t nur baß grbj^te fonbern auch baß frucl)fbarfte unter affen ©planbcn war.

Senn eß hat baß bcjle ®etfer ,
unb folglich bie fchonfte ?Biehmcibc unb bie grofjte '^(bwec^^'

felung bon Früchten, unb toirb bon anmuthigen ';öa£hen befeu^tet r).

®fil bicfeß©t)tanb, wie wir fhon ervinuert, biel Gaffer hat j-): fo geben au^ bie

gute ?Siehwe{be t).

h) Steife ««4 Sporne» «. b. 9 ®-

i) Philipps Steifen nach 2lfi'tc« «nb Söarbabes

im Sabre 1693 «• **3 ^
k') Sflinptci:« Steifen i 2b. a. b. 144

/) Philipps am angeführten Orte.

m

)

Xoberta Steifen a. b. 335 ®.

w) erbeub. a, b. 338 unb 340 ®-

ei ) 25ee<fman» ^eife nach SSorneo o. b. n

p) (Pfinltons Steife nad) ©uvat 0. b. 4°

q) Äobert» Steife a. b. 409

r) eSbenbaf. a. b. 403 ®;
, ^ „

f) JDampiet faget, eß ft’h hier SSaffer.

®ß wäre aber mübfam ju holen, unb boß Äols wäre

fehr rar unb theuet, im vierten 2hrffe fr<”rr Stei*

fen a. b. 3 ©. Coenvoaff bemerfet, boß biefe 3«“

iel frifche ®«|f«tgiietlen hot, unb bag man auw

SBaffer fi\ibet, metm man im ©anbe nnc^rapt.

©iehe feine ^nmerfungen auf verrd;icbencn Steilen

«ach Snbien a. b. 7

0 Sbenb. a. b. 404 ©•
, •

,

«) Kobect» faget, bie Sufei hatf* 0*^1® Äuhe

unb Siegen ,
unb äieralid) »iele 0<hafe / ©djreeme

unb 'Pferbe. _
a:) 2><»mptera Steifen 3 2 h- «• *>• *»
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unD ^en angrangcnteu Optanten. IV S5uc|) vi ^ap. 183

3§re öorne^mjten kn&t§kre ftnö 9im&ec, rodele na(^ ^Jampicf&Srjä^ung tti großer
SKeiige ^iev fe^n foKet», ba fie i)oc^> für baS ©tücf snjaniig ^^aler forbrrten. @ie ^aben ©r. 3flga
«ud) 9)fcrbe, gffj mit) gKouIefel, Sve^e, Stegen, ©c^njeine«), unö 9Kcecftt|cn mttfd;»var-

—

'

jen Hopfen unb langen ©c^n)än3
eH

•J)«vvKn5 faget, bafi §icc Btljet^fa^cn fmb, «nb baf bie §ieftgcn ?))Zefr-=

rfl|en bie roo^Igcffaffcfien ftnb, bk er jcmale gefe^en 7). 3^obert9 befrafttgt, ba§ unter

Allen (Jpfanben beg grünen 33orgcbirgeö ©t. 3^90 allein bergkicben "J^kre berborbringt,

unb baf man fic in allen ‘^^eiten berfdben finbet 2).

Philippe rebet flatt ber tWeerfa^en »on Riffen. Sr fagef, baf, fle ftcb in großer

!Olcnge in ben ©ebirgen jeugten, fk roören bk fleinften, bk er gefeben batte, uub toacen

ganj mo^lfeil ju §aben a),

ScecPmait faget, ba^ eö hier eine grojje Sl^engc fletner D(hfen, ©ebnjetne, unb Biegen
giebf ü). S^oeb CornwaUß ^cr«d;)te finb bte Biegen mager c\ Philippe fnget, ba^
fie bter in imgebeurer 9Kenge finb. ©r bötte felbfl brepobev »ier beerben, jebe menfgken*
ju fünfbunberten, nalpe bep bem ©cf)iffe geben feben» 3&re ©cbofe aber fmb t»ie oebent*

lieh, nnb bie ©chmeine ftnb mittelmäßig d),

tfnter benett hageln, bk in biefem Splanbe aniutreffcn finh, mefbet iDampiei: ^abm« 935s«l.

unb milbc ^fibnerr ^arafiteS, ^apagepen e), 'tauben, 'turtdfauben, Diepber, ^abi^te,
83aumbacfcr, ©albeik, md^c eine größere "ÄrtPoniöaumbacfem finb, SurliuS m b. gl. /).

Kobens faget, fk bitten alle Tiefen oon ?86gdn, afö gufnetfehe .^übner, Pfauen, unb
«^auSbü^nec» 55iefc lebtern ßkgen bonfenroeife auö, unb freffen in ben ©ebirgen, unb
^benbö fommen fie mkber unb cuben ^u .^aufe, wie 6ep unö bie tauben ,g-). (Eormvaii

fe|te nochbinju, calefutifthe kühner ^), unb Bcecftnatt ©anfe unb Snten mit biefem

merfmörbfgcnUmffanbe, boß bie ©ebeine bep ihren meifien Mogeln fofehroars finb, af3

^gat, unb ihre .^aut fo fchmar^, olö bie Sinwobner felbfl. I^em uneroeßtet ifl baö Sletfcß

fo roeiß, ober nod) toeißer ak bep unfern QSogeln, unb »on eben fo gutem ©efeßmarfe, oh

«ß gleich nicht fo gut in bk Tfugen fallt 0* ^Doeß Philippe faget, baß baö gcbecofeß

nur mittelmößig iß ^)«

(Sie haben auch feßr Pkl tnai$/5cfci>utt,gumeifch ^orn, Plantanen,^nanoe /), fräch»;

«nb .Kurbiffe jum «otbmenbigen Unterhalte ;
unb jum SSergnügen maeßfen gute fuße unb

faure 9)omevanien iimonkn, tamarinben, inbionifeße tonnjapfen, 9)kffu6,®afs
ßrmcp

^inbien a. B. 7 ©.

jy) Steife nach ber@flbfee a: S. gr

2 ) ®ie()* feine Steifen a. 5. 411.

«) Steife nad) Tlfrica unb Söarbobo« a. 6 . 1876.

Steife nach aberneo a. b. 13 0.
f ) Ttnmetfnngen auf rerfcbieöenen Keifen na^

/) (Pnington fnget, bng bie Ä«n«na» i)ier befs

fer p«ö, flis }u®abeta. Keite nndt 0ur(itte' a.

40 0 <Sr er»4bnet and) bec ©atteln, gleicbroie

aucl) SDanipier;

i) Steife nntß Sotneo a; 6. rg tf. f. 0.
ky Steife nnep Tffricn unb 9&ar6abc^ a. B. 187 0i

Stau. Steife in bie 0Äbfee n. b^ 3’

f) ä)Ämpiec« Steifrn 3 ?ß. n. b. aj

g) 0iebe beffen Steife n. b. 404 ©'•

h) Tlnaierfttngc« bep wtfc^kbwen Steifen naeß

Snbien a. b. 7

Stei^ nad) Tlfricn unb 33ar6abc8 a. b. 187 0.
«) Stad) 4ar‘'fino^edcbfe ftnb bie ‘Papagepen

nt) Philipps erinnert, 6ag' bie Simonien gu9,

anb bie fitgbn ^omevansen bie beften pnb
, bie er

jemals nngetroßen. Stad) feiner SStepnung tibcus

freffen ff« nod) bie »on &ffabon-. @ie ffnb fo gc
mein , baf man für ein atteg jerriffencs ^bib ßu»
berr taufen fann. 0i»ße fein« Steiß natß Tlfricn unb
l&a>babog a. b, 187 6.
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i84 mfm tJcrfc^iclJetteit ^^cilcu pon Stfrica

Suilatö*

flpfcl-

fcrmctoncn, unb Socugnüffe tm f U^cp&tefeJ ©uabaö,

lA^So- ober 0tei-ndpfet «). ^'
5
'* machen aber »oemg 3 «,

^ eonöeint begnügen fid, mit ©prup «). ©le §aben ancb enuge Weintrauben, ui b

L ^erfaffer glaubet fomof^l, als bteSinmo^ner, ba)j ber Wem ^ter fe^t gut geratben mui^

l, ®er ^öiug »on g^ortugad aber ^at auO ©tatßurfacöcn »erbot&cn, Wein ^u preffm

d>üinaton fuget/ baiß e6 hier fe^r mentg Weinfiocte giebt, unb ba|8 man gm feinen Wem

maAt ^Wee Wein, ben fie trinfen, fbmmt ooti Wabera q), unb mie 2>appc»: fsget,

toon liffobon. ©ben bet ©cbriftllcUer gebenft unter ben ^«aumen ber ©ebern, unb füget,

tiic eutopatfeben ^flanjen fdmen fe^r gut fort, fie miiiäten aber aiic ^a§rc umgefe^

Dlacf) JDampters ©r^abfung rouebfe niete ^aummotte tm fanbe, tnoPon fie fteb fetbl^

fteiben unb einen grofjcn t^eit nach «rafitien fenben r).

dornwaU füget, fie butten etwas groben Suefer, ^aumrootlc, unb ©etreibc x).

X)er ©uftarbapfet, bet norbin unter ben gruebten genennt worben, ift fo groß wie eine

©ranate unb faß non eben ber ^arbe. ®ic ©ebate iß b«n Wefen imb ber ®irfe nad)

bas Knittel pnifeben einer ©ranate, unb einer fenilißben ^omeranaenfdjatc, weteber ats

S fi M aS a„<(, Wef«« JU ».vfed,™, «te j.ne. & ifb m«fn.ä*i9, öaS f« «nä«.

t
^

mit Warten befe|t iß. ^unecnbtg but et em wetdjes weißes Sleißb,

Kebrföß unb^woblfdßncdt, unb einem englifcben Witd)ßaben (dußarö,) ber ^avbe

«ib bem©Vcbmacfe nadj febrabntieb iß, pon weld;em ibm auß> bie ©nglanber ben 9kmcn

flLben baben. 3n ber 9Mte bat er etlid}e febwarje ©temicbcn ober Äernc, ober feinen

|?üL beim er iß (auter gteifeb. 3)er Q3aum, welker bjeßn tragt/ tß non ber

Sfie eines eiuittenbaumS ,
mit fangen febmabfen^^rßen, bie bicfeS kub baben, unb fid;

ftbr weit ausbreiten. 15 ie 5tad)t wdcbß an bem ©nbe ber Tfeße ^ bunnen jaben ©nr.

ln bie neun bis jebn 3^« lang finb, unb f^ngt non ihrer eigenen ©ebnere gegen bte ©r;

De ' ©in großer «aum aber tragt nid)t übet swanjig ober brepßtg folcße ^tpfel 0-
_

Diefe 3rucbt wdd)ßin ben meißen idnbern innerbalb ber Wenbesirfef. ^.Ämptei

bat ßlin ganj Weßinbien fowobt am feßen fanbe, als auf ben ^nfel«, «tafdten, unb

in
(Scbriftßclters Berichte in alten biefen fdnbevn

efunben ©s iß eine Sruebt non bet ©roße einet wobtriedjenben TOfelone, boßf wie bie^

felbe uiib ibn an ©eßalt unb garbe dußerlicb unb imierlicb febr dbnlicb. ^^ur in ber

«mitte bat bie gegenwärtige gruebt eine ^anbnott fteinen fcbwdrjiicbten ©aamen, non ber

©rofie ber ©fefferforner, ber aueb einen bibig«« ©eßbmaef bat, bepnabc wie 9)feßerf6rner.

®ie3rucbt iß, wenn fie reif iß, weieb, unb fdjmecfet febr fuß unb geil; wenn fie aber grün

iß-fo iß fie batt »n*5 unßbmacfbaft. ^iflsbann aber fann man fie fod^en, unb bo bienen ße

jur Sufoß bep bem Diinbßcifcbe,

‘Paput).

«) a»amptee ennSbnet no^ ^er ©tronen, ®ra/

naten unb Ojutten. 3lcifen 3 «•
.

0 ) 2Bie JDampie«: ja^ct, fo lollen einige tleine

Sudetioevfe auf bev Snfet fiel) beßnben, wooon fie

.iÜbcUd) auf bnnbert Tonnen nacb^aufc icnben.

©iepe beßen iRcifen 3 ^b- . . . , .

p) SDötnpien fuget, baß fte^einß^de buben,

Wonon ße etwas S?cin machen. 2>te eiircpdifcbe«

©c^iße aber ful)ven ipneii beßern ju, «nb oberpaup

trinten fie wenig. <£benö. .

(?) 0ie[)e (Doingtons Steile navf) ®uratte a.

40 0. 3n feiner erßen Steife fagte man i^m r*

vom Steine, wie ber jn 0t. StifolaS.

T) JE>ampt«i: am «ngefi'brtm Ortf.
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®ec '53apa^6aum ijT jc§n ober jrooff 5u |3
^oc^. S5cc ©tamm ift bem ^oben an- ftyfanb

ober ^toe^ im 5Durc^fc&nittc,unb lauft btö an ben ©ipfcl fpifig ju. ^at öt.^ago.
S<^n,5 imb gar feine ^effe, fonbern nur brctteo iaub> mcicfjeß unmittelbar au6 bcm ©tamme ^

—

©fielen ^etDormac^jl; bie gegen bie 5öurjel ju länger finb, als oben. 5>ic Blätter
fmb runblicbf unb am ^anbe gefcrbt. ©ie fangen fecfjß ober ficben Ju^ ^ocb bon bec

an ^erauejufprogeiv unb je ^ol^ctfte fommen, beffo bicbter unb grofier wirb baöiaub*
'•»0 an ber ©pi|c ijl eö am breitcftcn unb gatij bicbte am ©tamme. ®ic gruc^f roäcbjt
wnter bem iaube, unb ba am bicbteflen, mo bae iaub am bidjteflen ffe^t. ^öe^ bem ©ipfU
i'epi ftc alfo fü bicbtc bep cinanber, afe fic nur 5)la^ §at. ©ie iff aber ba nicht gtoper,
® 6 eine orbcntliche ©tecfrübc. 3bic juboc befi^ricbenc größere Frucht aber mächj^ weitet
Unten, mo baö iaub biinner ijt h),

^antpicr jaget, ba§ bie 5i|ch<? l» ©f. ^ago mit betten ju tTJajo unb auf ben übet= jifete.
gen Splanben cincrlep finb x). Pl^ilippg fanb in bec Q5op viele unb gute ^ifche. ©ic
pngen fic fepr gefchwinb mit bec Ängel. 3in einer ©eege ober, bie fie etlichemal in bet
fleinen fiuibtchtcn iSap auöroarfcn, bie, wenn man herfömmf , bep ber Ofifpige ijl finaett
fic gifche in folcher SRengc, bo^ bie Oäfannfchaft fic nicht alle ju effen vermochte, fonbern
einen großen 5öorrath troefnete unb cinfolste j/).

deiner bon betten ©chnftlleOern, bie wir gefunben haben, erwähnet etwaö von ben^Snü
neealien ju ©t. 3ag0/ oufer 8vobecfg, welcher von jwepen insbefonbere rebet. (Ec fagef>
bah hie»^ biel 9)iarfefith ijl, baV bie ^ortugiefen Seui* b’CDrc nennen, welches insge* ^«rfefit^.
mein bunfel ijf, wiewohl einiges bavon auch ettvaS burchfichtig iff. 3» bcm ©Ratten tvieft
«S eine bunfelblaue oberpurperrotheSarbe; wennmon cS aber tnbie©onne bringt, jeiget es
«ine ©olbfarbc, unb fcheint fchr helle unb glän^enb ju fepn. ©in geroiffer .^err, ber eine

Settlang in53raftltcn gewefen, unb mit ben baftgen Bergleuten umgegangen mar, jagte bem

^eifatTer,bah ba gemijj eine ©olbminc iväre,wo berglcichen Setii* ö’tDi'cin grofer 9)lengc

Sefunben würbe, ©ben biefer .^err fagte ihm, bie Sorbe, bie von biefem SRarfefithe ge=

Wacht Würbe, fähe fo gut aus, ols etwas vergulbefes.

^as anbere ijf ein fonberbarer rother ©tein ober Dcfer, ben man hier in einem ^erge gtotber

bec 3fJorbfeife jinbet. ©r ijl ber Ärepbe in ©nglanb fehc ohnltch; hoch ijl ec noch wei^ Otfer.

^«e unb etwas fd)werer ;
unb wenn man f)ulvec bavon mit einem ?0le|fec obfehabet, fo fühlot

wie baS feitijle ?9lehl an. ©c läuft in Kbern. 'Äujjen ijl ein gemeiner ©tein ,
bet

l'ach unb nach weicher unb jlreiftcht wirb
,
bis man ju einer f^wefelgelben 2(ber fommt.

^vter biefer ijl eine Von f(hwachcrm®clbe,auf welche eine von Sleifdjfatbc folget. bet

*'Hjlen fcheint bas 9loth vor, in ber onbern wirb eS noch Voller. Unb cnbli^ fommt bie

'^ahce©t€inabcrj;um58orf(hcinc,voneinem buntein ober Icbhoftenunb frifchen SXothe z).

^ Sn feinem Hagebuche finbet mon, bah ‘h^ JU ^errafaU ein gclblichter lichtgrauet

^tein, voll glänjenber 2)uppclchen, gejeigt worben, bie in ber ©onne wie ©rpjlaö

l'^ienen a), ^ief«'*

Coentvolls Ttnmerfungm bep oetf^iebenen y) pbtUpp» 31#» ”*4 ^tfrie« «n& S5«r6abos

Reifen naep ^nbiena. b. 78 «• t>. »87 ®-

@iepe ben britten^pcil ooniDampter« 3lct= z) (Jr h‘me ein ©täcE hteroon, »ie auep «cn

'm ft. b. 24 3n Sotnaie« nennt mon jlc fö^e bem Äeur O’CPce. oeclopr ober bepbes, nebft

^nnEcn. onbern ©cltcnbeiten mit feinem Söoote }u ©t. Sli:

«) «Sbenbnf. fla«. ©iepe beffen Steife 0. b. 311

V) 3m britten tpcile 0. b. a? ©• «• *>• 4«4

2(llgem. Äeifebefei^v. IlSctnö. ^ a
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fS/Ianö 2>iefeö Stjfanb f^af fcaß Siecht, ba^ es ein 3ciII^afen für affe @djtjfe t|l, bic t>on ©icrfo

®t.^öSO. ifona on nocbroartß nach ©uinca ^anbcln. tiefer 55ore^eil, unb i&rc jur ^anbJung

^vofiner^ qucmc ia^e, ^at öiele Äaufleute fpie^er 963090«, bie eine gute SKaimfactur M« Sariv.foo^

i^re SSori
* önlcgte«, biß, wie fc^ou gcmelbet worben, ber ^anbet oevpcl i>). ©s gab aber bo^ biep

teerte. ©elegen^ir, boö ©^lanb mir ©nwo^ncr» an3ufüffen. Um bi^nbaurr bcS ianbcg be|tomef;'^

«ufsumuntern ; fo gab i^nen bie ,^roueSßcrfidberu«gcn,auf ©tücte lanbeS für fid) unb ,

ßrben auf immer, o^nc fi^ einen 3mö ober anberc 'Xrt bon "JCuftagcn borjubc^alten r).

®iefc fBerfic^erungen bon bem ©igentf^umßrec^tc trug bieleS bep, baö ©olanb bejfer ju
[

beboffern unb eS in großem §Ior ju bringen, «io bie übrigen, bon weichen, ©t. 9^^ilipP^

ausgenommen, feine biefeö SSorrec^t ^af. i>er 5}erfaK ber ^anblung aus ben obenang«'

führten Urfa^en mad}te, ba§ febr wenig ?[Bei^e ouf bcr^nfcl wohnen, obgleid) 3u^^obertS

3eit baS knb mei)Tcnt^ciiS ben ®cifen 3uge^6rte, unb bie '?(n3af^l ber @c^wor3cn gegen

fie war wie bicr3ig ju bre^en.

2)ampicb faget, bie ;3nfei @t. ^aßo wäre bormals bon fofe^en ^^ortugiefen bewohnt

worben, bie wegen SÖ?orbt^aten, X)iebjla§ie unb anberer 55erbrecben, ^ic§cr berbonnt wor*

ten ^); unb ber^auptmonnComivaU faget, ba^ fte nidjts bejfers finb, als ins(?(cnb bet*

jagte ieutc, weidje fic^ mit einem ©efdjiecbtc bon bem ^olfc bon if^ren 5^pan36rtem in

©uinea bermifd)t buben, ©ine geringe Tfebnlicbfeit in ber ^Jerfon, eine grobe Q)?unbart, bie

mit ber portugiefifeben ©pracbe berwanbt ijf, unb eine notürlicbc Uncmpftnblid)feit
,

ftn^

bie gansen 3en9nifTe i^ter 'ifnfunft: benn fie finb bofffommene S^ulatfcn, lang, ober nicbi

wobl proportionirt, befonbers bie 2Beibcr, welche breite Uppen, einen ffa^en Körper, unb

lofferbafte Steigungen bähen, unb ibrer Uiebtfinnigfeit wegen eben fo fcbünbltcb finb, a(ö
1

wegen ihrer .^aflid^feit e}. ®urd; biefe ©emeinfebuft wit ihren ©fiabinnen, welche gni*

neifebe ©cbwor3C finb, i(l baS 58olf meiffentbeils febwars, ober wenigflens bon einer bcf*

mifebfen Sorbe geworben
; etliche wenige bon ben ^Bornebmern ausgenommen

,
als

©tatfbolter, ben Sifebof unb einige onbere feeren unb Raters /). Z>eec^man fagti

eben biefeS bon ber Surbe ber ©inwobner. ©r faget, es fep ein armes müfigeS blin&eö

SSolf; fie waren grofe ©icbe, unb gaben ficb für römifcbfatbolifd;c ©btil^en aus.

Dummheit aber ijf fo grof, bag fte wenig mehr wi)Tcn, als ben Otamen ber Dieligion /)'

S>icfen ©baracter ber ©ingebobrnen biefes ©planbcS überhaupt bat bcr?8crfajfer bon beneU

JU Praya b^tgenommen. 5BaS ben SSorwurf bcrS)iebercp anbetrifft
: fo muf man eint

2(usnabmc machen; benn 2)ampici- bemerfet, bag, wenn gleich boS 5öolf bep biefem.^^'

fen bemfelben kjler ergeben ifi: fo lebten bod) bie in ber ©tabt0t. 3ago, bie unter ben

2(ugcn bes ©taftbalters finb, orbentlicher. Ueberbaupt aber finb fie arm, unb haben we*

nig ^anblung i). S>ie ©chwarjen tragen hier nur ein ©tücfc ieinewanb um ben

herum, unb ein robeS ©tücfe'$;uch ober Sarrafool, bon weiß unb blaugeftrcifter ober gt'

fprengfer ^öaumwoffe. 9)lanfa9teibm,bah biefe Bücher eine gute®aarc an ber ©olbfwlit

»on ©uinea abgaben j ).

tlnroür&ige S5ie portugicfifchc ©eijllichfeit überhaupt ijf in ber 9an3en ©bt*f^tbbeif wegen ibret

©«ifUebfeit. Unwijfenbeit berühmt. ©S i|f ihre ©ewobnbett, biejenigen in bie auSwortigen 9)flan3fiabfe

j“

@ief)e oben ‘a. 6. iSt < ) (forntooff« 3fnmetfungen jc. a. 5. <5 0- .

f) Äobert» Steife «. b. 403 0. f) jiDompieirs Steifen 3 <»• b, Z3 ©•
j

d) äxtmpiet» Sveifen 4 n- b- 4 4 ?b‘ <»• b. 4 ©
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ju fenbcn, bie Do« ©(ucf gehabt ^a6cn, aus ber ^nqm'fition ju entfommcn,unt) bec^ noc^ ju
^aufe bc9 i§i-cm ^mtc '2(ergcrni^ onri^fcn mochten. 55iefe i^ute führen gcmciniglicb ein 67 ^«g».
fe^r iubcdic^eö unb argeriidjeß leben, unb muiifcn ba^ec bem Q3ifd)ofe fc§c juroiber fe^n,

'—

v

--—

'

bon einer fünften unb gütigen ©emüt^ßart war. jog i§nen beßmegen

^'®p^b>arjen boc,n)ennfte gleich nur fo »iel Untciwcifung gehabt Ratten, a(ß juöt.^^go

^
puben i|T; njeil fic beffere unb ehrbarere ©cifllicbe rourben. ©ß roareu bapee bie meiften

^rielfec auf biefen ©nlanben unb ber ^ü(lc ©uinea ©cpinarje, ©ß mirb aber feiner bon
»pnen jur iJBurbe eines s^ifebofß, 2)om6crrn, ober bifd^bfli^en ©apelanß gelaffen, tpcIc^eS

Alles ©uropaer fepn muffen.

©ß fann in ber^pat fcpn, ba^ pier unb ba unter biefen unwürbigen^rieflern eintOlantt
bon einem anbern ©paracter iff: benn eß fann manchmal ber tOlangel an Jreunben, bi«
tfnem eine ^Jfrunbe berfchaffen fönnten, einen eprbaren SKann nbipigen, fich jU einer SJlif-

fion brauchen f,\x loffen, blo^ um fich bes 9Kangclß ju erwehren k).

^)iefeß war unftreitig etwas fehc rühmliches »on bem '^Sifchofe. 2(6cr bie !W6nche 23arfil6ee#
in bem QSarfüfierfloftee ju ©t. ^ago machten ipm beSwegen bielc Unruhe ; beim fte pffeg« «löuc^e.

fen bie Unwiffenheit ber fchwarjen ^rieffer, bie ju ©t. 3^00 erjogen waren, öffentlich

lächerlich ju machen. 2)er ^tfehof muhte cnblich brohen,*bah et fic in ipr ^loffer einfper*

ren wollte, wenn fie fid; außerhalb iprer SKauern in Äirdfen= ober ©tatßfachen mif^ett
würben.

©ß werben bicle junge ©chwarijc ju @f. erlogen, um mit ber 3eit ju^riefTern 1>rieffer w»
S^^raudit ju werben, ©obalö fte biefen ©chluh gefaht hüben, fo fuchen fte bur^ bie gC‘=

beti (Schwab

Wohnlichen ‘üDlittel, olß 33orfpruch bon Jreunben, unb ©efchenfe, in ben ©chu| einer an=

gefehenen ^erfon bep ber ^ird)e ju fommen. SRach einiger 3eit, unb nach einer geringen

ober wopl gar feinen Wüpe in iprer Unterweifung, (feilet biefer fte bem fSifchofe bor. ®cr
^Ifdiof ffcllct eine ^^rüfung mit ihnen an, unb halt eine ernffhafte Siebe bon ber ®iirbe,

^id}figfctt unb grofjen ©d)wlcrigfeiten beß priefferlichen ‘Jlmtß. 'Jiißbann muffen fte ihm
«In gutes Sßcrhalten angeloben, unb befommen ben bifchofli^cn ©egen. SMefeß berechtü

^ fie, einen (©tubentenhabit anjulegen, welcher auß einem langen ^Jrieflerrocfe Unb

Hantel bon fchwor5em3cugebeflcht. ©ic faufen ft^ alßbanncine latcinifche©rammatif,

^nb einige catechiflifdje f5ud)er bon ben ‘ilnfangßgrimben ber chrifdidfen Sieligion. @ie

^fmiihen ftd), fo biel fte fonnen, barauß außwenbig ju lernen, um im ©tanbe ju fepn, übet

Sragen, bie baritmen borfommen, ju bifputiren. 3u biefem ©nbc fomraen fie "Jlbcnbß

•u einer einfamen ©affe jufammen. Allein, ihre h&chl^en grammatifalifdjen ©treifigfeiten

^^tffeigen ftch feiten über bie Declin.ationes Noinimun: benn wenige bon ihnen ftnb fo

gelehrt, bafi fie einVerbum burch alle Modos unb Tempora formiren fönnten /).

©obalb fie in biefen fSüdjern etwaß ijugenommen haben, fo müffen fte eine anbere ShreJ^r«;!

wüfung bor bem 23ifd>ofe außflchen, welcher beit reifffen unter ipnen bie Srepheif giebt, fangen,

^tibaß höhere ©inge jti lefen.

^enn fte wieber einige Seit mit bergicidjen Ucbiingcn hmgebracht haben , fo werben fte

jAm brictenmale auß biefen ©ü^ern gefragt. 2)iefeß gefchieht ^»ued) ben Paluf^re, wel-

%a 2 .
d?er

g) Äeetfmans 9?eife na^ 6orneo a. b. n @. k) Äoberts Steifen a. b. 4oj@,
Ä ) JDampiec om angef. Octe. 0 Sbenö. fl. b. 40<S «. f. ©•
*) Philipps Steife tiacp ©uinefljc. ct.b. i88@.
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lEytftrtö c^cr ©enei-ateicavluö unb tcjlev Dvic^itct bev *1^/ unb ben Xitel eines ©octot* tff

gt. g«go. ©ottesgelo^r^eif fn^vet, o& er gleid) nicl(eid;f incnig baöon toerjlc^t. 2)icfcr gicbtcinS^^S'
^

nip t>on ben Sigenfi^aftcn ber Sanbiboten, beffen gr6§fent§eils nuf bic ©efc^«nff

^ eingecicf)tct i|^/ ntan biefem @cifilid)en gemacht ^at. 97ocf)bembicfc83*tigni^

tct, rcei^et fic ber ^ifc^of jur niebrigfien Drbnung ober ju ©ubbiaconen ein , unb läft fi®

einen ©ib ber XJerfc^roiegen^eit ablegen, fon?o§I wegen ber ©e^eimni)Ye, bic fie feboo 9*'

lernt ^aben, (bic aber nicb* bont böcbjlen ^onge finb), alö ouc() wegen berer, ju welchen f»®

in iW9«lfljKn werben m6(^ten. biefem ©tanbe »erbleiben fie, bis i^rc 3Ser=

bienjle ober bie ©unfl t§rcr Obern fic gcfc^icft machen
,

in bic anbere Orbnung ober ©fuK

JU treten, welche bic ÖJpangclit heilen. Sbiefe ®urbe giebt ihnen bic greijheit ,
bie fiturgi^

jU Icfcn, unb bem 2Dlel5pric|ler bei) lefung berSpijieln unb ©bangelien bcpjuflehen »0* •

X5er ©rabuirtc t^ut aisbann fein moglichftes, auf bic britte unb h6(^jie ©tufc ju 9«*

langen, welche bie ?9liffalorbnung ifi. ©he er aber bgju gclaffen wirb, fo mu^ er »on

neuem feierlich fchwbren, ber heiligen Äir^e getreu unb gehorfom ju bleiben, unb alles j«

glauben, unb ft<h allem ju unterwerfen, was fieanorbnet,wie auch alle ©eheimniffc ber ^iech®

geheim ju halten, welche bie heilige Äirche nicht erlaubt, benk^en gemein ju machen.

»icl fcheinen einige non ben fchwarjen 9^riejtern bem ^erfaffer befannt gemacht ju

welcher »ermuthet, ba^ »icl mehr bergleichen ©eremonien mit ihnen uorgehen, bie fie ih*^

nicht befannt machen wollen. 2Bcnn fie nun folchergeilalt alle erforbcrlichc ©igenfchaften

erlangt hüben, fo geht ihre bornehmftc Bemühung bahin, bie©un<! ber bornchmften ©ei|^*

liehen ju erwerben, bamit fie, fobalb als möglich, S« einer ^frünbe fommen.

6ie werten Ueberhauöt, faget Äoberts, iji eine fijt ber obern ©eidlichen barunter »erborgen, baf

iu Sertjeu
jü^h ber Unwiffenheit biefer cinheimifdjen Xiicner ber Äird)e ju ihren eigenen ^bfichfe»

kf?ern unb ?8ergehungen, bie fic ber 3l»9«if>ti»«

•Priegerge? bem95if(hofe inUngnabc bringen mochten; weil fic feft glauben, ba§ eine^

braucht.
^ »on biefen bchben fähig ift, fic unglucflich ju machen. X)icfeS grünbet fich auf einen

griff, ben man ihnen jeitlich einpragt,unb »on bem fie ganjlich eingenommen finb, ba^, wen''

fie entlaufen foÖtcn, man fie in feinem fremben lanbe, befonberS in©uropa, unter ben©h^‘'

ffen, b. i. bcn9?bmifd)fatholifchen bulben würbe. Unb wenn fie ju ben Äckern giengen/ r

würben fic im jufünftigen leben fchlechterbings ewig »erbammt fepn, unb in biefem oh"*

^ufhoren ©flauen fepn.

Tluf folche 'Xrt bient eben ber ©runbfah, ber bie Tlbfichten ihrer Obern beforbert, <»"w

baju, bah fw »O" "Wen ^ergerniffen abhalf, unb baS gemeine XJolf auftnuntert, ihre kh'

ren anjunehmen, als bag aßc bic, bie nicht im ©choohe ber romifchen Kirche finb, ganj 9*’

wi|3
im ©tanbeber iSerbammung leben. X)icfelben noch »erbahter ju machen, fprech^“

fie ihnen ben SRamen ber ©heilten ab. ©s glauben baher »ielc »on ihren ^^rieflern unb bfl^

meifle ^olf, bah fogar bie Xaufc, bie gleichfam bie ©inweihung in bie @emcinfd)aft

Jpeiligen ifi,bep feinem ^olfe in bcr®elt auher ber romifchen Äirche gebräuchlich fe»*

X)cr ^erfaffer bemerfet bep biefer ©elegenficit
, bah bas nicht allein auf biefen

ben gefchieht, wo bas 33olf nidjts weis, als was ihm leute »orfagen, beren öornehmjie

mühung bahin geht, bie reformirte Dveligion fo Perhaht »orjufiellen, als bie muhnmmebanifw
J

«) 3?obect8 Sfeifen a. t. 407 •) ©6ent»af, a. 6. 306 0.
») €&cntnf. a, t. 408 11. f. 0.
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un^ ^en angransenöcn (Er;lant>c«. iv vi (jap. 189

00 gcic in ©panten unb ^orfugad fragen bie ieute, toenn fic mtffen rooden, ob mon ein (Syianö

^roteffant ober ?>opi|^e ifl, ob man ein ift? 25enn fie. glauben, man fonn biefeg 6t.:3ago.

ni(f)t fe^n, menn mon nic^f romifc^far^olifd} gefinnt ifi «).
' ''

'

II. ^afen unö ©taötc »on Gr. 3ago.

^io bfl« ^etrnfot. ^erto ^orimbo. S&efcbrtibung oen eben biefem .^tifen. ®f«bt

SBigOube ober S&ifiibo, Sßorgebirge. “Porto gne 0t. Somingo. ©tobt @t. ’ber €iiibab

Slomo.
. “Porto Jormofo. ^op ©t. Soge, be SRebeiro ©ronbe. 3btt Soge. S^otl). •OSu;

^orto SRobern. gkopa Jormofo. ©t. 35os fer. .^auptfirebe. Snrfögerblofier. Coftell

mtngo. “Porto £obo. ©t. groneijeo. ODor* unb gegungötoerfe. ^op ©t. Sago- <£intt>ob'

tete. “Porto “Propo. ^'otpete ©t. Kortin, ncr; bie ®Snnet; bie SBeiber. ©t. Sogo
SRebeirn ©ronbe. SRiocro be ^Into. fernere »on Srons ^Drofen unb 2fnton ©cbcriep erobert.

^*^ec .^oupfmonn iVobevte umfegeite baö ganje Splanb, unb befudjtc alle .^afen. 33on
bcnfelben finben mir jtüo Sefebreibungen , bie eine in bem ^Jagebuebe feiner Oieife,

unb bie anbece in bet 53efcbreibung uon ben ©pianben. 3Bir roerben bepbe ^ier einrüefen.

SDie erjlerc (Ic^f in eben ber Drbnung, in melcber er biefe fietne ©d^iffa^rt get^an ^at.

5Bon ^uurno on ber Djifeite non Gt. Ppiiipps jcgclfe er in bie bon ^ivera
bas SparJas in ©t. ^aQO, .^ier eiferte er bas ®affer, baS i^m abgegangen mar, unb bos^borfo«.

befcb!o§/ aa baS D^orberenbe bes (£p(anbes ju fafiren
,
um feine 5Xeifc noch tTJajo fortju=

[e|en, roeicbes, roie er mupte, ber furjejie ®eg mar, ob er gleich "iinfeben nad) langer

«II o). 33on hieraus gieng er bemna;^ nach ber S5ap »on Äifcra 6e Prata (ober Plata) be ^rat«.

unter ©egel; unb roartete hier eineSlitfh ab, bie ihm entgegen ivor, unb mit ber ndchflen

bequemen Sluth fam er in ben .^afen iCcri'afaK* ?errofoL

Sßon hieraus erreichte er mit einer bequemen 5ii«fh Porto ^acienPo* darauf ^erto 5«=

[“^iffte er mit ber ndchflen Slwth ^i»^ ^^9/ SRamen hatte, Porto eie««bo<

Gingore 3orgc benennte, .^icr fanb er Gingore 3h«i^ /’)• X>iefes ift eine fleine

^ap, bie »iele Reifen »on »erfchiebenen @r6§en gegen über hat. ©er größte i)I nicht über

einen ©teinmurfin ber idnge, unb geht auch «nter allen am meijlen iiber bos SBaffer.

^r liegt etroo eine halbe ©eemeile »om Ufer. S)iefcs ma^te bie ©nfahrt f(^t»cr. ^Is er

<fcer in bem .^afen war: fo fanb er einen ftchern bequemen €anal bis hinter bie©pihe,ber

eine gute .^abeltausldnge breit mar. 53on hieraus fann man bie offne ©ce nicht fehen,

fonbern man i|l gegen alle ®inbe »om ianbe bebeeft. ^aS Gaffer geht bon fünf bis ju

brepen gaben. 55er @runb ifi »on ©onb unb ©chlamme »ermifcht f).

7(n eben bem 5agc umfegeite er SDIittagS 23igbu5e ober bie 9?orbofIfpihe ber 3!nfei ^igbubC/Cin

mit einem leid)ten 5ßinbe »on SflorbofI, unb Slachmittags um brep Uhr fah er tXionte
"orgebirgt.

Pinofe auf bem (Splanbe Hlajo r), 93on ^Ralyetc in tTIafo fehrtc er nach ©t. Oiago

iurücf unb fam in eine gro^e ^ap, bie fübmdrts »on SKajo lag, unb bie er Porto ^ottogne

PJoma nannte. Sr anferte unter bem h^h^n knbe an ber 9i?orb= ober 5Öinbfeite ber

55ap in einer fleinen fanbichten 5Bu(^t. (Er marf hi^r einen ©tein aus, ben er an eine

Sifchleine angebunben hatte, unb fanb, bag jiemlich tiefes ®affer mar. Sr mar feinen

^teinmurf mehr »om Ufer, als er erjlli^ ®runb fanb. 5)cr ©tranb mar meif mit fleü

' lia 3 nen

r) (Jbenbflf. a. b. J14 ©•p) ©ie&f 5u\>ot: 0. b. ifi 0-
j) Kobern Sififen n.b. 308 0.
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igo ttacS ucrfci^te^ette» X^cileit »ött Stf^tca

^P5^l^»n^ nen Äiefelilcinc« bebccff, tö€ld)e« ein ßeii^cn »on einem cetnen ©mnbe ijT. ®aö
etjago. abcc roav fe §ccl^, ba^ bei- 5Sinb, ber gei-abc in bie 55a9 hinein blteg, am Ufer an^k% bie--—

’

feö mfli-b be^ Untergänge ber ©onnc |^drtee nacf) bem Sßer^dJtnilXc be$ iSinbeö atn

•Porto Sor«

mofa.

©t-Soge* unb ans bcrfeikn inx^ tpeifer hinunter nacf» Povro tHaöcra. ^ier warf er ben 2(nfer

'SRabers.
Reifen am Ufer, ber bie ©teile einer @cbi|fbidnbc uertraf,

inbem er ganj na§e bc^ bem iBaffer lag, unb in ber ©bbe i;tpblf fpeicb mar. ®cii

feine ©inm.obner ficb in ber Si^dfse be^ Hafens aufbieitcn, unb bie ©tra^e bis jur ©tabt

nur mittelmäßig mar t fo fegelte er immer nocß meifer ßinynter an berÄufte nad; Praya
<pva()fl for- ^onnbfa, hierauf nacß ©r. iDomitig^, unb non |icraus nacß Porto £obo, bon mcl»

mofa. jßem Orte er in bie ©tabt ritt x), mcicbeS ein fcblimmn- S5eg Don smanßg fleinen ^SRei*

et.3>6min: unterrebctc ftd) ßier mit ©tngore Pcöro Salöcraoefla. S5a et

Sotto Üö&c. Segjn benfelben beßaupfete, baß Porto £obo ein ficßcrer .^afcn roarc, als Kalyere,
^

*

beförtberS bep beranberlicbetn 5®nbc: fo fagte ilpm hingegen biefer .^err, baß ^Ralyete

burcbgangig für ben allerficbcrßcn J^afcn in @t. 3»*9*J* gehalten würbe j/).

«povtatf. nn^lxalyete ju gelten; fo anferte er »orpitfa bc Pray.; bis ben ndcbjTcn tSiorgen,

f7’“t‘ wnb lief aisbann in iRalyerc ein. 9Beil er aber ben ©ubminb in furjer Seit erwartete,

**
fo eilcfe er, bie Oflfcite ber 3;nfcl ju erreießen. 3?enn i'on ßicrauS fonnte er nitbf nur beffct

mit ©ub--obcr ^cfiminbc fegclo, fonbern es finb ourf; bie Dvßccben bafetbji am allcrficber*

(icn. ®cnn an ber gan
5
en anbern ©eite bes ©planbeS ifi ni^t eine eebc, mo man nor

©üb'Ober ©übmeßminben fifber liegen fann, als ^Ralyetc ©t. tTIvmin. TUsbcnn aber

fann man mit biefcn ‘Binben nicht unter ©egel geßen, unb biefeS finb bocß bie einjigen

•iBinbe, bie $u ben ^nfcln oberhalb beS iBi»beS führen. €r gieng bahero non ßierauS

na(b Porto Praya jurücf z).

Äobetts fängt in feiner iScß^rcibung non ben Unfein, unter allen .^äfen suerß mtt

ber 9iad)ricbt non Porto pi*ay»5 an ber iBcßfeite non @t. ^ago an. 3)arauf geßt et

weßwärts pings um baS $planb ßerum, bis er an ben nötigen Ort jurücf femmt.'

•Perto^mpn. Porto Praya, welches be^ ber ©übweßfpiße non ©t, S<»go liegt, i|t ber nornehmfte

unb befamjteße s^afen, her fich bon ben übrigen bureß feine anmuthige Jage unterfcheibet.

^ie ©tabt unb ^eßung liegen auf einem siemli(h hohen platten lanbe an ber ‘iJKittc ber

<25ap. Su bepben ©eiten finb thäler, bk mit (JocuS=unb ^almenboumcn befeßt finb.

©er beße ‘Xnfcrplah ift unter bet Snfcl an ber Syiorbmeßfcitc ber I5ap. ^n ber offnen

©eite hat bk^ap reinen ©onb-unb ^hb^gtunb, unb non fünfzehn bis ju fünf ober fcch^

^aben 'paffer, ^mpenbig aber iff jäher ©d>Iamm ju brepen Saben, unb ülsbann mieber

©öDb. tft hi«t Ö-'kc ©elegcnheit äwm ^öofferholen a).

0 Sfrenfcflf. fl- b- 317 ®-

t) (£6en&. «. b. 319

u) (f&enS. a. b. 331

k') Unter ber 0tn&t ifT bie ^nW>tftobt ju »cr^

ßepen, wie er pe fong nennet , nm Üe oon ben vitf

anbern ©tdbten ober 'SIcefeti 5« innerfd)eibcn, naiu^

lid) 0t. Sago nii ber 0üb»egfeite ber Snfel.
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t>cn aitgranscn^ctt ^piantett. iv S&uc^ vi (jap. 191

3nM> ©eemei(eii »on Pvayrt ^ßefinor&tucf! liegt 2\afyete ©f. tTJoftin, ein enget ^£ylanl>

C[anal, ba nic()t über eine bfll&c Äabeitaußiangc breit iji, unö r>on ber ^ejlfpi^e eine Qt.^ngo.^

'^iertf^elmeiie rocit in baß ianb f^inein läuft, unb feeb.^efpn biß oc^t5e§n 5öaffcr bat.

^an fann öorne einen ‘Xnfer außmerfen, unb baß .^intertbeil an einen 55aum, bev am
sjjjoitin,

fetranbe j^ebt, befelligen. X)er ©tranb il'i voll flciner ©teine. 50^an liegt hier auch bie

D\egcnß5cit über filier ,
unb fann aud) ®ajfer in ber SRä^e höben.

Pfaya mu^ man einen ©ebwarjen an ©orb nehmen, um fich biefen Ort jeigen ju lajfen,

bod) ift an biefem Orte feine ©efahr ju befur(hten ,
nur baji man ihn nicht leid)t gewahr

»»irb ä). 33er iBerfaffer bemerfet in feiner iXeifc, ba^ üur najfen ^öhr^jrti biefeß ber

allcrungcfunbefie 'S:heil beß ©^lanbeß i|l c). iSon 2\alycte biß 3ur ©tabt (nämlid)

Äcbeira bc (Branbe ober @t. 3ago), finb nier fleiue SÖleilen ju ianbe, ebener aber

fleinidjter ®eg.

SSor ber ©tabt, welche jur ©ee eine ©ecmeileßon ^Ralycfc norbwejiwäctß liegt, ijl SJheeberen

eine Siheebe, bie nichtß befonberß hnt- ©ie iff fo bofe, bo^ eß toiel fügen will, wenn man
einige Seit hier gelegen hat, unb baß Kabeltau nicht vei^t, ober ber^lnfcr in ben Seifen nicht

fieefen bleibt. Spiele Sahrjeuge finb in bieferSih^rbe untergegangen. 5Dicfeß i)l bie llrfa=

che, bah fiß ni^hi ifichl bbn jemanb onberß, alß bon ben ^ortugiefen befucht wirb. ®ic
.^oHänber berührten manchmd biefen Ort, um frifd)eß ‘SSJaffer einjunehmen, boch feit cini=

get Beit Porto Praya bet einjige Ort, ben fic befuchen d),

l^iveva tfc Plara t|f eine fehr gute QSaij, unb hnt lauter reinen ®runb, in weld;er Stireca 5e

^iefe man nur liegen will, bon w'ertehalb biß ju jwolf ober bierjehn Saben. 3« “ilnfe:

huitg beß “iJBajferholenß iff eß ein befferer alß Porto Prnv’n; benn eß läuft ein Slug
biß an boß Ufer. ^üfan fann alfo bie Söjfer in ben Sinh »äljen

,
unb baß ^Baffer jum

©punblöche hib^i*’ la|Tcn,ohncepmcr ober 'Trichter gebrauchen. SDfan hat hier

«Ile Urteil bon ©rfrifchungen, Srüchte, ©urjcln, SSogel, Siege«, 0Unber, biel wohlfeiler

«Iß 3« Porto Prayn ober in ber ©tabt. ©r höt h'«*^
®i”® bejferc Äuh für 5webfaufenb^orto^>rA9<i.

fünfhunbert Dlcaß berfaufen fehen, alß man 3« Porto Prayn für fechßtnufcnb ©twef fol=

che fleine 9Hün3e ober acht tbalcr haben fann. ^nbianifch ^orn hingcsc« cm einem

örte fo theuer, alß wie am anbern c),

(tcrrafall iff ber nachfic beträchtliche ^fcn. ©r höt «her feine ^Baarcn 3ur .^onb= ^cmfstt.

lung. Unb obgleich bie JKheebe gut iff, wenn man einmal barinnen i|f, auher 3ur Seit ber

Oeränberlichen 2öinbe, fo ijl: boch baß Umwenben in beufelben fehr mühfam.

3>cr nächi^e .^afen i|i Porto ^acienbo eine fchöne grohe 93ay. ©r ifl fehr rein g^utto

gegen baß Ufer 3«, unb hat bon 3ehn 3« hier Söben Ziffer. SJlän fann hier auch Gaffer cieu6».

füllen. ©och mcil biefer '^cil ber 3lufel mcifienß nur fottb 31«: löichweibe ifi, fo fann

man hier wenig anbere ©rfrifchungen haben, alß S'egen unb 5?ühc, bie hiee fo wohlfeil finb, alß

an irgeub einem Orte beß ©planbeß. 5Der ®Prfa)Ter fauftc ein jungeß Diinb tvittc^db

Siahre alt, für ein altcß .^embe, baß bei^ «nß nid;t 3weene ©rofhen werth war.

SmifcheK

y) Äoberts Steifen, «. b. 334

2) SbenbAf, fl., t). 335 u. f.

Ä ) ^l'cnbaf. fl, b, 409
i ) ©k’nbflf. a. b. 410 ©.

e) (?6en6af. a. 6. 340^

d) €6enbflf. «. b. 410

f) Cöiubaf. 0, 6. 410 «• f-
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19a Reifen nflc^ oetfc^ietJcncu ooit Stfrica

(5yl«nö Siüifc^en biefee 9i§cebc unb bcc 97orbfpi|c oon <Bt, ^ago ftnb toieU 53ucf)'

(5 c. ^ago, feti unb flcine ^apc. »|l abcc tiicf>t nur biis knb bürrc unb unbemo^nt, fonbern bte

' ^
' Äüjle ijt au^ bet »ielen ÄKppcn wegen gcfür^tli^, bie grb^tcnt^cife unter bem®afTcr finb;

unb bte, wef^e jum SSorfc^eine fommen, liegen nicbf 9)ici(c toom Ufer /)*

ä^if^uße. ®eun mmt 2^te^uÖe jurucfgelegt §at; fo lauft bie .ß'utle fübwartg non Poito ft'nß

‘petto Sots t7oma,baö febo** öor§in befcbtic&en worben g), 5)ie nc(^<Ic ®ap Porto ^ormofa il^

mofa. gut, '©er ©runb ringö um bie ©pi|e ^crum i)l lauter 0cblamm ;
bafelbfl eine fleine

©^aluppc not allen 5Binben nom lanbe bebeeft
,
jum .^anbel aber ijl bet J^afen nicb^

bequem.

©t.Sago. «Stabt @t. Äircbc erfannt, bie wei^ angeffric^en, unb -mit

rotben gebedt i|t. Sie liegt gerabe ber ?iRitte ber ^Sap gegen über an einer 'Kn=

^6^°e. 3(n ber Süb= unb SHorbfeite ifi ein X^al, bas mit €ocuS= unb Palmenbdumcn flarf

bcfe|t ijl. X)ie S3ap ijl reiner fanbiebfer ©runb, unb Idpt in je^n ober jwolf gaben ficber

onfern. ©twas gegen Slorben non ber Äircbe lauft bie See gemeiniglicb bo(b Ufer

auf, wclcbeö fanbiebt

©iefes ij? einer non ben frucbtbarjlen 5Md||cn auf ber i^nfel, in ollem, waö fic bernor*

bringt, ^ie ©inwobner haben gro§c grepbeiten, wie bie ju St. ^obonnis,

Porto SÄfl» ©üb gen D(1 S«’cp bis brep fleine gjieilcn banon, liegt ber .^afe« tTJaÖera. 3)ie

öet«. tOIünbimg it^ nid)t über einen Steinwurf breit, ^wifeben iweenen gelfcn, bie auf bepben

Seiten gegen boS ®affer ^u jfeil ftnb. 5Me ^iefe i|i non neun bis ju feebs gaben. ®enn

man binter bie nbrblicbc Spi|c fommt: fo but man nier, unb weiter bin brittcbalb gaben.

2(lSbann ifl man nor allen ®inben bebeeft; man fiebt feine offne Sec, unb ein Sebiff non

brepbunbert Tonnen liegt an einem Seile non brep Sollen ficber h), ©er 23obcn bcflebt

aus Sanb mit '^bone nermifebf. Leiter bin aber ifi weiter Sd)lamm. ®er .^afen ift

febr gut, wenn mon barinnen liegt, unb es i(f weber bie ©infabrt not^ bie 'Xusfabrt gefabr=

li(b. ©r ifl ober für einen gremben febwer i;u finben : benn 'bie eine Spi^e beS .^ofenS

fcbliefit ftd) fo bi^t an bie anbere an, baf man bcn.^afen nicht eher erfennt,alS bis man norbep ift,

weil ec fo enge ifi, unb nichts bot, baS fenntlid) genug wäre, ibn ju unterfebeiben. X)aS

einsige ^Öcittel für bergleit^en feute ijl, einen erfabrnen ^SHann ju St. ^ngo an fSorb ju

nehmen, unb fteb ben .^afen jeigen ju laffen.

SSon biefem on finb nerfdjiebene 25apc, ehe man nach Porto Hobo fommt; feiner

aber ijf für bie Schiffe bequem, unb alle finb in etwas gcfdbrlicb, weil nielc gefunfene gelfen

an ber Äüfie liegen, boeb nicht weiter, ols eine fleine 59lcile pom' Ufer.

Ports £060. Porto Hobo iff bor aßen ®inbcn fidjer, wenn man barinnen tff. 9iur iff bie ©im

fahrt enge; benn fic bat nicht über eine halbe Äabeltousfdngc in ber Breite, unb noch ba3U

on bepben Seiten biele gefunfene gelfen. X)icfes machet ben .^afen für einen gremben ohne

footsmann aßjugefdbrlicb. ^nnjenbig iff er einem großen ®afferbecfcn ober 'Reiche dbn=

lieb ,
weil er überall brep ^iertbelmeilen breit iff. ©0^ b®^ tt nicht über jwolf ober »ier^

jebn guff ^SÖaffer, bis unter ber norblichen Spibe, wo man ächtjcbn bis jwanstg guff

/) (£ben6af. tu B. 411 0.

0iebe oben a. B. 189 0.

fj) JSoberts Steifen a. B. 4u 0.
») CbenBflf. fl. B. 413 0 .

k ) SbenBftf. 0. B. 414 ©.
/) 25ampiec8 Steifen 1 SSanB <> 7^ ©.
M) 5flbre 1593, Bei .^^rr Xid^ocö

tin» ju 0t, ^lago Wflc, befanö jicp Bflfelbfl

.^empt''
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tint> tm mtgranseniJcn IV SSuc^ vi dai?. 193

Sß ifi (aufer fan&i'c^ter ©riinb, &tß man an &aß ©n&e bcß ^afenß fommf, un& otßöann tft
ft fanöic^t. ©in wenig gegen SRottcn »on Pofto Äobo enbigt ftc^ bet betgicbtc ‘I^eil

©ijlanbeß. 3)aß knb witb, einige ^ugcl außgenommen, pac^, boc^ ip eß biß Poito
Pk’öya meipenß §of^cß cbeneß ianb 0*

, .
Swifc^en Porto £obo unb Praya ip btc 3i|ecbe @t. ^ranctpo, eine fi^onc fan=

“^te 55a9 nebp einem ‘S;§a(e; wo ©ofuß^ unb 5^a(menbaume pe§en. 2)oc^ ip an ben
tticiPen Orten bet ^5ay böfee ©tunb, unb fein frifd;cß ®aPer in bet 3f?d^e.

Ungefähr eine (Beemetie weit fubwcPwdttß t)on ©t. Srancifco ip eine ^uc^t, mit
amen Portet ober PorfatC/ bie ju ©c^aiuppen unb ficinen §a§rjcugejv aber ni(^t ju

m gut ip. ?8Jenn man etwa jwcp ^Jritt^el weit in ben .'^afen ^inetngefa§ren
)t

; fo liegt jut linfen J^anb ein gefunfenet gelfen, ©ie ndc^pe 9{beebe ip povto Praya,
»«cid^e fc^on befc^rieben toorben k),

.
^ . i- i- r /

SRmime|r moflen wir bie ©tabte etmaß in ‘Jiugcnfd^eiu nehmen, ^^ßmpteren warb
gefaget, baß 5100 große ©tabte, einige fleine 3^6ifer, unb feßr w'eie ©inwobwec ouf ber
^ifeljoarcn /). Äauptmann Dfobertß aber faget, baß Pier ©tdbte ba finb m), nämlicb
©t. Jago, ©r. ^omtitgo, ©c. 2)oinmgo ?ibapen, unb PdK; be Pimyn, außer bet
^auptpabt, welche ©löa&a be Äcbeira (Bvanbe ^eißt, wie pc bie neuepen außlänbtfcßen
©cpriftpeUer, »etmuti^Uep naep bem S3et>fpiele ber ©inwol^net, nennen, unb nid)t ©t,
Jago, weld)cn 97amen anbere englifd)c Dveifebefd)tcibet brauchen, ©ß muß babet mit
fef. ^ago notfpwenbig eincriep Ott fepu, obgleid; ':Satbot jmeene »etpbiebcne Pafte batauß
maeßet «). ©ic f^at ben SRamen Ätbctr« (Branbc, »ermutblid) ?um Unterfeßiebe bon ©f.
^ago an ber OPfeite ber ^nfel empfangen, welcßcß eine bon ben hier ©tdbten ober glecfen
»p, beten SKobettß gebenft, unb einen .^afen, ber nur oben kfdjriefien worben.

5\obcrt9 ^at alle bie obengenannten Oertcr felbp gefe^en, ben einen bon ©t.
5>c>mtngo6 außgenommen, bet jwolf fleine SD^eilen lanbwdrtß bon Bt.^ago liegt, .^ier

bJo^nfen bet ©tatt^alter, ber 23ifcpof, unb anbete^erfonen bom ©fanbe, olß ^vanj JbraBe
boß ©planb im ^[al^tc 1585 angrip. 3!>etfelbe gieng ben 24pen beß ^Öintermonatß bon bet

^tabt @t. 3ago auß, mit fed)ß§unbetf ?9?ann §ie^et. ^et §einb aber ßo^, unb et

^tbrannfe ben Ort 0). gubot im 34't’e 1582 marb et ben tTJanoel Pcrßöce, einem

yortugiefen, bet eine fran,^ 6pfd)e flotte führte, geplimbcrt />),

53on ben anbern biet ©fdbfcn, welcßcß ©ecpldße finb, toetben gemeiniglich bon ben
jpfipen Sleifebefchreibetn nur jwo erwähnt, ndmlid; ©f. 3ago unb Porto Pray«, weil

^ bie einigen ^dfen auf bem ©planbe finb, bie bon europdipben ©eßiffen befueßt werben,
^agegen pnbet mein bafürbep ihnen fc^t biele gute 'Jlnmerfimgcn bon bemfanbe unb feinen

Einwohnern überhaupt.

^)ic ©tabf ©r. 3^3<> ^c 3^cbeii\r <5rnnöe liegt brep ©eemeifen bon

Praya gegen ®cpen. 25ampier feget pe an bie ©ubii'epfeitc bet 3nfel, unb in bie Breite

'^on fünfzehn ©raben SHorb ^ad; beß .^auptmannß Cornwjatlß ^eoba^tung aber

äSyknö
St. ^agp.

©f.

cifcc.

“Portatc.

©täöte.

@t. Sottiin«

go.

Sie .önitpt;

gabt- ©t.

Sago.

^auptgabt unb jwo mibeve ©tSbfe mit iOreti .15«=™ auf bem Splanbe. @ic[)e feine Steife nnd) bev

^dbfee a. p.

K) ©te^e feincöefc^reibiing bcn®uiiiea fl.b.?98 ©.

^tflgcm. Äcifebcpl;r. H Sanb.

ip

0) ©ief)e bfti englifd'ett .^etfc» ober iriebevlebeiu

ben .Scan? iDrafe, a. b. 12^1
^

f) vjaiuftns Steife iiaep berSubfre a. b. 270 .

f ) ÜDsmpiece SKrircii 3^^- o> &• a» ©.
'3 b
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«94 9^eifen imc^ öerf(^iet)ene« X()cilcn nm 5(frica

CEylftnö qi fte in funfjei^ii@vat)enfunf9)linutcn r), SRacf)X)ampiersQ5m^te liegt t)icfe©tat)t
ö**

<3t. 3«30‘ bem jroeencc ^erge , welcfee ein tiefes
'

5^§ol cinfd}lte|3en, boS gegen bie @ee ju
'

’ fmnbert ©ien (^arbs) breit ijl, bas aber eine 58iert§e[mei(e ianbrodrts fo enge jufammen-

iduft, baj? bie ^-öreitc nidjt über bier3ig CSlien auSfrdgt /).

1)ic ©tabt ©r. 3ago ^atte, als ^ranj Strafe fte im *5b5 eroberte / bie ©«-

fialt eines 'DrenedPs, unb lag in einem engen 'i^ale in)ifd)en jroecnen fclfic^ten Sergen, bf*««

einen an ber Djt-- unb bem anbern an ber 5Öej^feitc, bie über bie @tabt ju fpdngen fc^ienen.

Xuf bcqbcn waren einige ®erfc angelegt. Sic ©fabt war au^ mit einem ?55a(le umgf
ben, ben an ber ©ubfeite, in welker ©egenb bas ^orf ifi, bie ©ee bene^te. Um bU

©tabt gerinn roaren fünfzig danonen gepflanjct. 9)(itten burc^ baS l^al ergo^ fid)
«<'«

fleiner Sacb, ber nic^t meit »om ©eeufer einen '^eic^ machte, wo bie ©d;ijfe fe^r bequem

frifdjes ®a|Ter füllen fonnten.

'JlmSitbe ber ©tabt gegen 9ilorbcn,wo fid> bas ^^al erroeiterf, waren ©arten ongefegf^

bie mit Umonien,?)omeranien,3u<fen‘o§r,SüfuSnüffen,93lantancn, ^otatos, Äürbiffen,

be(n,^noblauc^,unb nerfc^iebenen anbern grüc^fcn,Sdumen unb ^flanjen angefüllt waren t)*

3n 2inton ©d)crlcys Steife nac^ ©t. u»b ®c|linbien im 3a^rc 1596 wirb

;5ago folgcnberma^cn befebrieben. ©s liegt swifeben jweenen fleilen Sergen, bie eS fe^r g>d

bebeefen ,
unb brep ungemein flavfe ^orts beflrcicben ben gonjen Ort. SaS widjtigi^^

baruntcv liegt auf bem @ipfel bes Serges gegen Dflen, ber ©tabt gerabe gegen über
;

(br

baj? man non bemfelben aUe &affen ber ©tabt mitSHuffeten befebieben fann. Sie bepben

onbern ^oUS liegen an ber ®afferfeite; alle brepe be|^rcicbcn bie SXbttbe, unb bie bepben

le|ten eine jebe ©tra^e in ber ©tabt. Sorne ftbiugf bie ©ee an bie QKauer an. 2(uf biß

Serge fann man nur bur^ einen einzigen fcbmablcn 95fab fommen, wo nur ein SERenfeb auf

einmal geben fann »<)•

5b<i<b* 3Son bem Sache faget IDömpiei* insbefonbcre,bag in bem “ibafc eine abgefonbert*

©affe liegt, bie auf bepben ©eiten .^dufer bat, unb mitten bureb gebt Sffiaffer, welches enb*

(ich in eine Sucht ober fleine fanbiebte Sap abflie|jt, wo bie ©ee gemeiniglich feb*^ tubiä

ijl. ©s i(l alfs jeber^eit hier gute Sequemlicbfeit 511111 ‘Mnldnben unb 5um ®aflctfülleiV

obgleich bie SHbeebe fieini^t, unb für ©ebiffe bofe i|T x),

.^aupfmann Philipps befdjreibt biefen Sach in wenig “iJöorten am atlerbcjfen. Sureb

bie SSnitte ber ©tabt, faget ec, Iduft ein fleiner Sach, ber ungefdbr acht ©Hen breit unb

einen 5ub tief ijf. ©r fließt unter ber ©tabtmauer weg, unb gebt enblicb in bie ©ee J'}
3uPor wdffert er nod) einen febonen ©arten, ber non einer 9)iaucr eingefcbloffen unb mit

©ofuS= unb 95omeran5enbdunu'n befebt ijt 2).

2)appev faget, biefer Sach entfpringc 5W0 fleine Steilen weif bauen, unb bep

ber SSiünbung, wo er in bi« ©ec einffiebt, fcp er einen Sogenfd^ub breit. iDurret nennt

«b»

r) (Tornttjalls Scobaebtung auf feinen iReifen

a. 6

x) ©iefer 0(brift(lettec giefit eine geiepnung von

Oet ©te.bt unb bev Sap.

0 grafen« Steife a. b. 12,8 u. f.

«) 0iepe -i^aflupts ©amtnlung 3 9danb a. b.

599 _
.v') 2>«mptcc« Steifen 3 Jönnb, a. b. zz 0.

y) Philipp* Steife nach 3ffricfl,nnb SorboboS

«. b. 187 0.
*) Sr. ^vyava Steifen n. b. 7 0-

a ) Siactcto Steife nntp £ima iw 3«bre i7°7/

(1. b. 85 0.
äiamptera Steifen 3 Sanb, «. b. zz @.

f ) Äaebot foget, bie ©tabt Stibeira
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m\) ben angtiittjenüe« iv vi eap, 195

^^i^Äebeira Cotca. fagcf auc^, ba§ fein ©e^abc mif €ofus unb onbecn (6)>I«no

U’u^tbaren ?3öumfn bcfc^t «). St. g^po.

iDampicv faget, Die ©(abf t>ef!ün&e «uö jtt)e9 bis bret^r^unbcrt-^aufeciv btc boti robett

Steinen aufgcbauC toace». Unter biefen märe ein^lofter uub eine ^trd)C h), Philipps

bte ^nja^l bec .^dufer auf jroebbunbert c), unb gebenft eines ÖKoncbefleflers, eiii^

^bnnenfloflecs, unb einer großen Strebe bei) bem ÄafteKc d). X)iefesitl fonber 3'^eifel

l^atbcbralfircbe, tnelcbe SvobertS als ein fcbcncs ©ebdube rühmet, lieber biefeS, faget er, ®ie

haben hier bie iSorfußer ein ^Uoßer, wcld)c bcrmutblid) bic einigen Icute auf biefen ©i) (an--

^n )mb, bic bejfdnbig frifebbaefnes gefduertes iBci^enbrobt e|fen , n)o^u ihnen jafirlicb *^aS
*

"^e^l aus ^ortugall gefebitff soirb. ©ie haben febone ©arten, in n)eld)cn ©allate unb bie

oefien 5riid)te non ber ^nfel flebetu ^on bem ^3acbe batten fieTlbleitungcn gemacht, unt
bamit ihre ©drten anjumdjTern. 58on eben bemfciben ^aeße id auch fafi ju jebem ^aufe
Baller geleitet, mclcbes ndcßfl ber Q!atbebra(ficd)e bas allerangenehmjie iff, rcas man in
ber ©tabc ober in ber ©egenb herum ficht e).

®enn mon non beu Raufern auf ber ©pige beS 33ergeS
, roclcbc ber S>ocfor ^lyav

befebreibt /), auf bie übrigen fd)ließcn barf: fo finb fie ein©efcboß hacb/«nb mitiaub ober

•aefien non ben ©ofusbdumen gebeeft. ®ie §enßer haben hbljerne laben, aber feine §ln.

gel, unb finb mit leim unb ©tein ausgelegf, ^on allen Raufern, bie er gefehen, mar baS
größte ni^t über nier ©len (3?avbs) breit, bie ^dlfte biefeS «Kaums warb non ber

eingenommen. 35aS Xpausgerdthe mar bec iöefdjaffenheit bes Kaufes gemäß.

X)er ©runb non bem ^aufe bes ©fatthalterS iß mit ben ©dd)crn non ben meißen

Raufern in ber ©tabt gleich, melcbe in einem '^hale unter bemfelbcn liegen j-).

55ie '^eßungStnerfe ßbeinen noch in eben bem Sußanbe ju fcpn , in tnelcbem fie ju ber CaßetI unö

Seit bes 5van5 Strafe unb 2tnton ©cfecvlcy geroefen, tneld)en mir feßon oben angeführt geßungs;

haben. ij)amptcr faget, baß gleich bep bem lanbungsplahc faß in gleidjer linie mit bem
5ßeere ein fleincs gort liegt,mo eine bcßdnbigc.^auptinad)e gehalten inirb. 'Jluf bem^berge

,

über ber ©tabt liegt ein anber gort, meldjes, nach bet SDlauer ju urtheilen, bic man non bec

9vheebe fieht, fehc geräumig ju fe^n fdjeint. ©S finb aud) ©anonen hier gepßanjt
;
er mußte

aber ni^r, mie nicl, auch ni^t, non mas für Sßußen baS gort iß, ausgenommen, baß man
bon hieraus bic ©cbtffc begrüßt h). Philipps fe|ct bie Tlnjahl ber (Kanonen auf jmölfe.

© faget, bas©aße(l liege auf bem 'Serge an ber Oßfeite ber ©tabt, unb jeige fitb fehr gut

in ber ©ec »). Sßad) ber 3eit betrachtete er bie Sefafung genauer, ©r jdhlte ad)t

fleine .^dufer im daßelle, bic halb cinfallcn molltcn. ©ic .Kirche mar baS beßc ©ebdube,

anb nach biefer bie .^auptmacbe. ^uf bem Serge mar eine fleine Srußmehre, aus ber

fed)S fehr fleine eifernc ©tuefen hernorfud'ten, bic in fo fd)led)ten Umßdnben mären, baß fie

alle Tlugenblicfc auS ihren laneften tu fallen brohten A). ®iefe maren eben baS halbe

Sb 9 2)uhenb

Öftöe füiif[)uti6ertJ^Äufcr. <Sic^e feine SSefdireiönng fagte uns netber, fciefeS ^ort fießricbe Selbes bie

ton ©uinea n. b. 538 ©tabt unb ben ö?afcu-

Philipps Steifen am angeführten Orte. 1) (£t faget and), bieß 'Jort beßreicbe ben .^afen.

0 Äobect» Steifen a. b. 4°? Steifen, i s&anb a. b. 76 ©•

Sty&ts Steifen a. b. 8 ©• A) Philipps Steifen n. b. 187 ©• faget,

,?) Philipps Steifen a. b. 187 ©. er habe ntditü nierfimirbigeg roeiter gefehen, als ein

/j) JöampietsiReifen 3 52>anb o.b. m©. S3'att ober ein g)aar Sfreuje nnSgenemmen.
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jyö' ^^ei'feu na(^ t)et?fc^iet>etien oon Slfiica

iEylanö S)a§enb fleineStücfcn tn bcr 9^Ja§e »om Ufer auf einem ^ugcf, TOcIcf>c bos 0cf)iff begeuf“

@t. ;3ago. tsn, in meicbein ‘Boceoc ^’iyai* nach ^^bien feijelte. 9]id}t meit baöon war eine anbere ^anp£^
'' '

>üficf)e gegen baöknb ju, mclt^e funb t^at, roa» füc ©c^ijfe in bec©cc gefc^en mürben /)

ßö wirb JU befferm Unterriebte beö ieferö bieneity njenn mir hier anfubren, maö Soctoc

feinem ©pci|iergange bom Ufer auf bie @pi|e beö Berges melbet. <£r ^ic3

ncbfl «nbern an bcmDrte, roo man frifc^eö ®ajfcr anöknb, imb gieng in eine«

flcinen ®alb. ^Dureb eine 'S^büre in ber SJ^auer, bie amS ©(ein imb leime befiebt/ ^nb

, einem Spanne bis an bie S3ru|l gebf^fam er in einen ^of,am S^tje eines Q5ergeS,mocine

Compagnie bon ihren ©olbaten lag,bie fie bep biefer ©elcgenbeif aufgeriebtet batten,

ten, 55ifen, unb ^abnen, rocicbe ous ©eibe mit einem grünen ^reuje unb bem ®appf>’

bon 95örtuga(( gcroiift waren, batten fie an bie SKauer angefegt, roef^c bie lajl beS @e=

mebrs gemi^ nicht mürbe ertragen haben, menn fie nicht felbjl bon einigen 'halben ge|lü|£

worben. 55ic ©olbaten, bie herum giengen, batten 5Burffpiege in ber .^anb, unb fange

S)egcn an ber ©eite, ©ic jogen ihre ^üte vov ben Snglanbern ab, unb büeften ficb bi®

|ur £rbe. S)er 23crg mar febr ffeil, unb boeb ritten ju feiner grofen SSermunberung biefe

ieute auf (£fcfn mit 2fffen hinter ficb bep ben ’ilbflürjen herum, wo fonji gemib niemonb

als (£fel unb ©cmfen flettern bonnfen. 2(uf ber ©pi|c bes Berges fanben fie eine anbere

SDfauer, unb ouf bem '5.bore, mclcbcö butchgieng, mar ein ^rcuj gepffanjt. ©obatb fie

jum ‘Slbeee binauofomen, faben fie jur linfen .^anb ein ©cbüube, bas enfmeber ein ©efang*

nit) ober ein ©olbatenbauS mar. ©tficbe ©ebritte babon ffunb'auf eben ber ©eite eine

iXeibe .Raufer, bie mit febon befebrieben haben. 'JBenn man auf bem ®ege fortgieng, ber

hier ganj eben mar; fo jlunb jur rechten .^anb auf einem biercefiebten ?>feif€r ein anber

Ä'reuj, JU bem man einige ©tufen hinauf ftieg. ©tmaS roeiter fun mar eine Sapelle, mef'

d)eS ber lanbfib eines bon ihren febmarjen ^^aterS mar. 9?icbt weit babon mar an einent

beguemen nabet gegen baS llfer ju, bie .^auptmacbe gebaut, ouS ber ihre ©ebü^*’

machen abgefofet werben. “Äuf ber ©pi|e beS Berges jlunben bie feebs (feinen ©anoneU/

unb nicht weit babon eine anbere .^auptmaibe, beten febon gebacht worben nt\

©ben biefer ©cbriftjleffer mefbet, ba^ bie ©egenb bep bet ©tabt fteiniebt unb bergich^

ifi. ?Sciter einwärts aber foU bas lanb angenehm, mafferrcicb, unb mit affen 97otbmen*

bigfeiten berfehen fepn

ven 3u ber '^Sef^reibung ber SSap ober bes .^afens bon ©t. ^ago, mefebe febon bon IKO’

6t.'3«s». bertfen mitgetbeift worben, wollen mir bosfenige, maS anbere ©cbriftjieffer babon erjnbiet’^

noch bepfügen.

Soctov^vyav faget, biefe 95ap liege in einem halben Siifef, unb habe hier (feine !9?ei»

fen im Umfongc. ®ie eine ©pi|e erflrecft ficb ©übmefl halb ®e|(
,
unb bie anbere, jw

welcher ein ®eg gieng, Dfi gen ©üb unb ©üb o). £)er ©runb ift mit ^oraffen bon

affen Tfrten bebeeft, baS Ufer if( fanbiebt unb jum ianben bequem /). Philippe faget/

bie 9vb®®^^ offner, als bie ju 5^rapa, unb ber ©runb fep bofe unb fteiniebt

jDanipiev'

i) a. 0.8 0. f') 3ldfe naep^uinea a. 0 . 187 ©•
w;) Sbenbof. a. b- 7 u. f. 0. »•) £)ieg Üiinmet mit bcc bereits vom

w) (£ 6enbaf. a. 0 . 9 0*
,

tnonne Kobevt« gegeOenen 91ae(;rid)t oon tiefet

O Sec 33erfaffev pat einen 2(6riß oon biefer S5ap SfpeeOe -ii'eveiri. ©ic()e eOm n. 0. 191 0.
nnb Oer SSBefttiige mitgetbeift. s) (Eiepe^xiiitpirrd Steifen 35?anb a. 0.

p) (JöenOaf. n. 6. 6 0. 0 0iepc feine n.O. lo 0,
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J)cn öuäransentiat IV Vi <^ap, 197

5>ftnipter cvfiäret Sjic 3i^eebc »on ©t. 3^90 eine m\ feen fc^l€rf}t«jTcn «yknö
f«i>/ in bie fl- gefommen tfl. wäre für bre^ ©ettiffe reiner ©runb genug ba

; ftc gt-^ago-^

«n”ij?ten o[fo fe(ir nn^e be^fammen liegen, ©neö bobon mu^ (ilsbann unmittelbar am Ufer ''

‘»«fern, unb am knbe befcfligt fV^n, unb biefeö ifl für fleine ©cf)iffe baö SSefle. Sr wür*

^^^fiicbt f^ergefommen fe^n, wenn man i§m nic^t gefaget ^dttc, ba§ eö ein guter fidjerer Ort

•^dre. (£r fanb aber affcö ganj anberö, unb e$ reute i^n, ba^ er cö get^an ^atfe. ^aupf*

•iiann 23arcföot/ ber ju glcicber Seit mit il^m ^ier bor “Jlnfer fam, »crlof^t in fur,^er 3®it

iibeene ‘Jlnfer, unb ber^erfaffer btigte auc^ einen ficinen ein r). ^ie 3bfel

fltf» in einer ?[ßeite bon fieben big ad)t ©eemciien auö biefer 9i§eebe fe^r beutlid) erfennen,

wnb fie fonnten bep 3Ra^t bag §cuer aug i§rer ©piie ^craugge^en fe§en 0/ «ob be^

3iagc ben Svauc^, fe|ct ^ryav ^inju t),

Sl^acb bem QScricbfe beg .^auptmanng Pfiilippe brauchet man fo biele SSorfi^t, ba^
bie Simuobner nicht mitjben ©chiffen,bie hier einlaufen,babon geben, ba^ nicht einmal ein Q3oct

auf ber 3nfcl gehalten wirb. SBcnigi^eng fah er meber hier, noch ju Pvnpa eineg «).

tSJenn ©chiffc in bem .^ofen finb; fo wirb aug eben ber 533orficht eine ®ache an ber ©ec
gehalten x). ©er 53crfaffer erinnert biefeg bep ©elegenhcit eineg alten nieberldnbifchen

Officierg, ibclcher ^cfehlghaber auf bem Äaj!e((e mar, unb grope iujl gehabt hatte, mit

<hm unter ©egel ju gehen, er burfte eg aber ni^t magen.

E)appci- nennet biefen ^afen Porto Äcibeii'ö !Korca, unb faget, er läge 5Rorbme|?=

mdrtg öon Cabo Cubarao , meldheg bie ojllid)c ©pihe ber 'iBan »on ©t. ^ago }u fepti

fcheint. S)er englifebe fi.OOtgmann faget, bag SSorgebirge Subavno liege fubmeji»

mdrtg öon 5^rapa, unb ber .^afen Diibeiro liege toon eben biefem Sßorgebirge mejimdrtg.

SRach beg ^auptmanng Philipps! 93erichtc fmb ber größte '^hfll '>o« tien Sinmoh= Einwohner,

nern ber ©tabt ^ortugiefen. 3^^ ben übrigen 3”f^ln aber »erhalten fich bie ©chmar-

jen gegen fie mie jmanjig ju eing jy).

lOoctor^rpar faget, bag 33olf h««^ einefchbnef(hmarje Sarbe, fraufeg .^aar, unb eine

lange ©tatur, fie mdren abertuefifd) unb biebifd). ©ie fmb fähig einem ju glei^er Seit jteif

ing ©efi^tc ju fehen, wenn fie bie “tafche abfehneiben ober augleeren.

^
3ht2 ©pra^c unb Äleibung finb halb portugiefifch. ©o fi^iilbert ber ^oefor bie Sie ?0'du;

Banner ab: roenige »on ihnen finb fo gut befleibet, ba0 fic ihre ^lofe »Mlig beden. «er,

^enn man ficht entmeber bie ©chultern ober ben 9vücfen, ober bie ^eine, ober bep man*

d)en olleg blo^. Unb menn einer »on ihnen einen alten ^ut mit einer Ouajie, ein ^aar

meihe Tlermel, ein Samifol ober einen aufgcfchli|tcn 9vocf, ben fie über ben SJücfen hdngeii,

t*m ihre Xermel ju
3
c{gen, ein 5^aar alte unfbrmlicheg ©chmerbt an ber ©eite,

t'ub einen ?©ucffpie^ in ber ^anb hat, menn fie gleich ah»^ ©chuhe unb ©tnimpfe fmb:

gehen fie mit einer fo anfehnlichen 5Dline einher, alg ob fie bie größten .^erren in ^ortu*

8oÖ mdren z). ^
^ b 3

^
*<) ä^ampiec faget, bdf fie auf feiner »on ben

•^nifeln ein etgeueg Soot ha6en. @ie finb babec
Sc5«5ungen, fo gar ibr ©alj »on Svemben 511 fniifeit,

meil fe nicht »ermögenb finb ,
e« »on einer :3nfel

ivtr «nbetn 'j« febaffen, @iebr feine iReifen im 3ten

S5«ct)e a. b. 22 0 . Sr gebenfet ober feiner Urfid)e

bn»on, unb 511 0t. atifoloS hoben (ie iSoote.

X) Philipps om ongef. Orte 0. b. ig3 ©.

>) Sbenbnf. 0. b. 187 ©•
^ryara Sleifen 0, b. 9 ®.
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ios «Keife» n«c& tjetfd&ietienett X^eUen tjott Sifttca

(ßykno ®ie ^Beiljcr finb «ic^t fo fc^6n,a(? bic ^anm\ jic §aben aufgewovfene itpp«n,^«nb

©t.:?«go. finb unb tnv^ev, fie finb and; tpegcn i^m- ieic^ffinnigfctt tefonnf. ^PT=

pu6 behebt in £iiwm@fucfe‘5uc^e,baß fic um ben^opf ^cmmiotcfelB^mie bep unfein ®ö|=
2»«? SEeibev.

jKücfcn, uiib bic Prüfte, welche geo^ ffiib unb herunter l^angen, finb blof.

Um bic ienben twgen fte auf 'Äi’t eines UnteiTOcfS einen Dünnen 3^1*3/ bee bis auf Die

eeidit, melie gieic{?3fatts bloji finb, (£inigc Don Den ^Borne^men ^aben 'Xnnbanbec unb

^aisbanber. ^n Den O^ven teagcn fje falfdje ©teine, Unb Don bem Äopfe bis ju Den

Lilien ^ben fie eine Tirt eines ©c^lepcrS/ unb einen engen 9iod/ unb ^angenbe ‘Hctmel a).

'SJocior^tpar tuaeb Don etlichen Stnme^necn eingeiaben. ©ie ganje '-Sewirt^ung aber,

btc ev fanb,n)ar eine pfeife 'lobacf, ©as 3in<^eument, momit fie fdbmauc^cn, micb non

Dem ©ei-aufc^c, b«S es macbet, <^ubblc 25ubble genannt. ©S.tfi ein langes bcauneS

sjvobr, mclcbes bued) eine Cofusfebate ge|l«(ft mteb, bie mit ®a|Tcv angefüHt ijl. 'Xuf

ber Jiacbe iiegt eine febe unfaubere 0^ale,bie fie mit ungefebnittenem ^obafe »olipfropfcn,

mo man fo lange fangen fann, a(^ es einem gefaüt. 2Dcnn man aber fonfü etwas erwar»

tef, fo finöfl man ftcb febr in feinet Rechnung betrogen. 3br orbcntlicbec ‘5:canf i|l flareS

5ßaffev,unb ibr(?lTen i|^ fb ungefunjiclt; Denn fic bebelfen ftd; mit bpm, »as bie ©cbe

et =iaao oon en i6ten bcS^SintermonatS 1585 anfertc^canjiDfaBe jwifeben btcfer0tabf unbPrapa,

5fränä ®ra= unb '““f taufenb iOJaijn untec bem ©enerallieutenante (ttudtsle ans lanb. Ttls fie auf

(m ew&ett, anviicften, marf^irten fic über ben oj?iid)cn J^ügel in bas tbai. Söeil bic ©im

jpobner entflogen waren; fo warb bic engiifebe gabne in bas §ort bep ber 0ee gepfianjt.

0ie nerbiieben fiier biciybn '5:age, unb fanben jwor febensmittel, aber feine ©eba^e. ©ic

pevbrannten enbtid) bie ©tabt, um ben 'tob eines engtanbifeben ^nabens ju rddjen, ben

bie ©iiiwobner graufamer ®eife ermorbet batten «).

unb 'Hntoii STlacb biefem marfebirte im ^crbl^monafe 1696 2fiiton ©cb^erfep öon ^copa nach

ecbcriep. ©t. ^ago, mit jwepbunbevt unb a^tjig SHann. 93cp bem :XnbIicfe berfeiben fonnten fie

feinen ?Ü5eg}ur ©tabt feben, als einen febr engen 9>fab, einen febc jdbeii iSerg hinunter,

auf bem nur ein einjiger 9?ianB auf einmal fortfommen foimte. t)ic ©nglanbcr gcrietbe«

übev bie ©tdrfc bcs Orts in ©ebreefen, unb bec geinb erwartete fie unten im

einen halben ?i)Iuffetcnfcbuh weit banon, in ber Hoffnung fic in.ibre ^anbe ^u befommen. ® eil

ber©eneral fab, bo|! ihm ber 9iücfwcg obgefebnitten, unb fonf} ni^tS ju thun wor, <b

marfebirte er beherzt inS tbal/ wo er bieieS pon bem i?3oIfe erlitt, baS »on bepben ©eiten

Steine auf bie ©ngldnber wdlffe. iS^odi biejenigen, bie ben ^^acbsug ber ©ngldnber an*

«reifen wollten, würben fo wohl empfangen, bafj fie boS ©treitciis ein ©nbe machten, unb

ftcb «ichf wieber ndberten. SSoit hieraus hatte er noch eütc 55i<rthelmeile bis juc ©tabt/

wo ftcb dW” IpifcnierS auf b,eii ©affen wieberfe|ten. “iils aber ihr 'Knfuhret unb

Diele ouberc getobtet worben, fo ergdjfen f(c bie §lud)t, unb ber ©cncral fom in i^efib »ön

ben bepben niebern gorts unb ber ©tabt, unb fperrte bie ©affen. Die ^ortugiefen Der*

mehrten ftd) auf breptaufenb tOIann, unb griffen bie ©ngtdnber Don neuem an, Don wel*

a ) ^tjTÄCS SUifen, n. b. p «. f.

k

)

S-bcnCsnf. a. b. 8 0 .

f) ©ic[)c jDcafens^lieifm, wie oben a, b. 1196 .

ri) eiepe '«5aBlHyt8 eammlung c. b. 599 0.

O SHeife nod) iSovneo a. b. i?

/) Äfttbot« ?&e|if)rei6. von ©niaea n.b. 538 (^'

.?) Xobecta Steifen a.b. 4^3 ©•
h ) S^ampiecs Steifen i “• 7*^ ©• —
0 Äaebora jßefdireib. von ©«iiica a-b.53^

k') Philipps Steife na* ©uinca a. b. i87
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uni) t>en flngtanjent»cn (?i;lanl>en. IV )5uct> Vi (Siap. 199

<^611 f(c tici’fc^te&ene erfc^fiigen/ uiib großen ©c^abcn ober» (jort traten. X)i'e (5ngldn=

Waren febr in bie ®nac actricben, unb mürben »on bem obern gort bcfcbi-'ffen, alis bie e!;t.3a0e*.,

^ebiffe in bie 9\§ccbe fatnen. T>ct ©enerai aber Iie0 auf baß obere gorf bon ben ©tbif. >

f«» unb anö ben untern §orfß bie 9tad)t über cinj entfebli^eß geuer machen. ® ic ^Jortugte*

fe» glaubten.man marc ®}acnß,cß ju beftürmen, unb jogen ficb hinein, um cß ju betthei*

^ifien. UntcrbcfTcn jogen ficb bie ©ngldnber jurücf in i^re ©dbiffe, naebbem fcc imeen»

'^Ofle unb jmo JWdebte fang bie ©fabt im SSefibc gehabt hötten A
^

ScccPman, ber 1713 h'et gemefen, faget, bie granjofen hätten wenig S^hf®

Snfel mit etwa aebtjig ober h^nbert SRann meggenommen, ober na^ turjer 3eit mieber

gerdumt, naebbem ftc atteß, maß fte ftnbcn fonnen, ,^ur teilte gemacht e).

23avbor faget, ftc hatten bie ©tabt 1712 erobert /) unb gcplunbert, me((beß bermuth*

lieb eben berjenige Ueberfott ijl,*bon melcbem ber borhergehenbe ©cbviftjicllec rebet«

III. Äegieruttg unb »^anWung von ©t. 3i:go* Sefc^reibnng bet*

Grabt Pvaya.

ategierung von ©t. 3ago. ^reuloltgfeit bet ©ees 3bi« SSefcfltgung. ®ie ®ie 0tbee6e i(l

täubet. Salfchheit öe« @tatt[)altet6 . J?ain>t= offen. Set beffePla^ jumTlnfern. ©ieroitb

mnini Seedman wirb von ihm vergiftet, .^anbs fleigig von ©chiffen beffnbt. 3in»veifiing,| fie p
hmg ber ©tabt. Sebenßmittel. Jtlte Kleiber ffnben. J^anblung atfbier. 5Die(£imvol)ner. Sh®
jinb hier bie beffen SBoficcn. Sie ©tabt ‘Pr«va. Settelffolj. ©toße JDiebe. Shreßcbelmetepen.

^J^iefeß ©ijlanb ijl affejeit bomTfnfange an in bcß.^6nigß .^dnben berbfieben g), unb 'ber Slejierunj.

©tatthalter, ber in ber ©tobt ©t. 3ago feinen Tiufentholt hat, hot nicht nur über

bie anbern ^nfefn h), fonbern oueb über baß, maß ben ^ortugiefen in 9^orb--ober Dber-

©uinea gehört, ju fprechen.
.

©ß iff au^ ein ^öiffthwm bafelbf?, baß unter fiffdbon ficht 0/ woher ber SSifibof abgefebieft

wirb k), unb biefer bienet juglei^ für affe 3nf®l” ^orgebirgeß /), Tluffer

bem ©taftbaiter hat auch ber (DmÖOf ober Oberriebter m) feine ®ohnung ju Äibeira

©i-anbe »). ©ß ifi h»®® ^®f l>ifc^afii®f)e g>a(ofi beß QSifdjofß ;
benn aufferbem gehöret

ihm ein fanbfih Cviniößbe, ber bretj biß hier fleinejSJleiicn von ber ©tabt liegt. ®r

f^reibt fti SSifchof »on Gr. 3ago, bon offen ©^lonben beß grünen Sßorgebirgeß, «nb

bon affen Äüjien von ©uinea 0).
,

^m ^ah*-® ^689 mürben biefe ©^(anbe in bürgerlicben ©odjen fomohhalß in ©fofß-

facben,von einem ^rdiaten regiert p). Der ©tatthalter bon @f. 3f9^

>693, alß .^auptmann Philippe hi®r wor, ein fape, unb machte jiemli(bcß '2infchcn. ©r

Wohnte in einem groffen ©ebdutc, baß borne einen .^of hatte. ©egen bie ©ec hatte er

einen ©rfer bonSifenmerfe mit einer febönen Tlußfiebt. ©r bemirthetc ben .^auptmonn

mit einem ©tücfc guten meiffen 53robte, einer ©cbale^ingcmacbtcß, unb einer Slafcbe/l’i®

hölb boll SWaberermein mar, ber aber fo fi^lecbt unb fo h®i^
.^auptmannc

babon übel würbe.
5Der

0 asompiera Sleifen 3 »«tiö «• ö- “ 6.«nb «) ©aß iff 6t. 3«90, wie vorder angemerfet

^«aiftna Slcife naef) 6er ©öbfee n. b. 29 ©. worbe«. ^
»0 <£« i(t bie 2(u&ien?« ober ber ©eriehtßbof «) Äcbecta 3?eifen tt. b. 4^ ^

hier, -^«»binsaieife nntt} ber©Hbf«e. f ) (Dsingtortß IHeife na^ ©wrat, «. b. 4t ©.
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5koo tjcrfc^ietcncn X^eilen tjon 2(fi:ica

ffiylAnö ^cr 0tatt§a{tec entfc()utöt9te ftc^, tap er iuc^ijel6p an 35oc^ gtengc, toc« eincgc wn
et.^ago. feinen Vorgängern in &iefcr ^ebienung bon ben @eeraubern waren fo lange jutiicfbela^

'or .rt''7~r-t ten worben, bis man i^ncn fo bici iebenömitfel gegeben ,
als fte beiiangC §dttcn. ©arge'-

tec '©eeniL geni^dcten fie ficb gcfletict, als wenn fic einen 'üßedjfcl geben woUten,ber3ulonbongcfaf(tg fe^«

ber.
'

foüte, 'weli^cr aber an 4>an5 tTItctnön&cn ober an bic 5)umpe 511 "Jilbgafe gerid^tet wor*

ben, wie es i^very bem ©tattf^alter juGc. I^omöS begegnet wäre.

'Diefer ^err war bon einem borne^men ©efd;iec^tc in ^ortugaft, unb bon guten

genfebaften unb bieier ©rfabrung. ©eine Kleiber aber waren fe^t abgetragen, ©r ^atte eine

lange fi^war5e5)ariid'e,bie i^m über ben ganzen Srüd'en ^munter reichte. ^*S mujjte aber,

wie ber 5Serfaffer faget, jemanb bie ioefen ausgcri|fcn haben f).

55alfd)beit 23ccctinait, ber im 3ahre 1713 hier war, bewirthete ben ©fatthalter auf feinem

teö ©tatt= @d)ijfc,unb bcgrüHte ihn mit etlichen (Eanonenfehuffen. ©r befam aber eine fchiedf<^

galtet«. Sßcvgeltung bafur. ®enn als er ben folgcnbcn Xag nebfl einigen anbern auf feine Q:in=

tabung in baS Äaflcll gieng, fo empfing er fic bem ©cheine nach nod) gut genug, obwohl

nach feiner gewöhnlichen unjdubern "Xrt. ©ie empfanben aber halb hernach bie iJBirfun^

gen biefer »errdtherifchen SDiahl^cif. ©obalb fte am ^orbe waren, nahmen j\c 7lr5enepcn

^ ein, wie ber iSunbarät, ber einer non ben @d|len gewefen, unb bem es nid)t beffer gegam

gen war, als ben übrigen, es für gut erachtete, ©ie lagen toter bis fünf tage lang unter

, ©ewalt beS ©ifts batniebev, unb hatten tm "Anfänge gewaltiges ©cbrcchcn unb t)i!rch=

falte, darauf hatten fic heftiges ©rimmen in ©ebdrmen, unb Sittern in ©liebem. Unb

enblich fingen fie an ju rafen. 3)er iSJunbarjt gab ni(^ts eher toon fich, als bis ben brieten

tag. ©r befam aber entfehliche ©efchmutfi. ©üblich gelangten fic nach fünften

tage wicber jum ©ebraud;e' ber ©innen , unb ju ihrer ©efu^tblpeit. 3t»ecne lagen etliche

?lJlonatc lang auf ber Sleife matt, unb fiarben juleht. ©ie hatten webet Seit noch ?Öiacht

genug, ftch wegen einer fo obfcheiilichen 33 oshcit ju rd^en r).

jjatiMutig. t)ic©tabtGr.3agoifi arm, unb hat wenig .^anblung. ^och faget2)ampici', eS

fdmen auper bcn©chijTen anbcrerSiationenocbentlid^ alle^ahre ein' ober jwep portugiefifhe

©chiffe auf bem ©Begc nad) ^rafilicn hieher. ®icfc toerfaufen ihnen etwas toon europdi"

fd)en fffiaoren, unb toerführen bargegen ihre toornchmfie 9)ianufactuc nad) 'Kmerica, ndm-

lich gefircifte baumwollene Seuge. ©in anber ©duff fommt »on g)ortugatl hieher, weites

Suefer abhöhlet, ihre anbere toornchmfte 'iSaare, unb bamit gcrabc nad)
'

5>ortugatl 3urücf‘

fehret <).' ©r fanb hier jwep portugtefifdje ©chiffe, bie nach ^raftlicn fahren wollten, unb

eine engldnbifche ^infe, bie auf einer »on ben anbern S'nfeln ©fei eingenommen hatte, um

fie in V>arbaÖ0S ju »erfaufen

SeScn^mittel. SKan fann weber hier noch anberwdrts fcbcnsmittel befommen
,
wenn man nicht

(aubnilf toom ©tatthalter he>f/ alles jabme 35ieh wirb toon ihm allein toerfauft-

jDampici* gieng toon 'Prapa hieher ,
um febcnsmittel einjufaufen. Der ©tatthalter fefte

ihm ©onfect toor, unb fhidtc einen TluSrufcr in ber ©tabt herum, ber feine "Jlnfunft meh
bete.

e') ©lebe Philipp», Wie oben a. b. iS, u.f.©. ar) Sr. fnget, tag ifjm Mf

r ) ©iebe Äecefman» SReifc nah Sornea a. b. unter anbern ©ingen grüne ?(cfFctKn fnr ein ©tna

14 u. f. ©. ^uct) ober für Söaiiber ju »ertnufen gebracht 0«
'

f ) bamptee« Steifen 3 ®anb a. &. 13©. ten. ©iepe feine Dleifeti a. b- s © .

t) Sbenbaf. a. b. © y) Philipp» Steife naeJ) ©ninea a. b. 187

«) iSbenbaf. «. b. n folg- ©dte.

C
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201u«t) ten (5planl)cn. iv 25«^ vi ^ap.

öetc. ©ui’c^ fciefeä Spittel [tefam ec 336ge( un& in&tanifc^ ^orn, wefc^eö ec gegen ©a(j iSj-Innö

tiiitanfc^te. S3te^ obec roac nic^t anberö, ols fni* böflccö @elb ju ^aben u), Philipps
fanb aöeg in eben ben UmjJdn&en. ®ec ©fatt§a(fec tnoßfc baß 35ic^ nic^f anberg t>er=

—''
'

als für ©elb, unb baS ^atte ber ^auptmann ni^f, 25oc^ erhielt er bic Srlaubnt^,

Siegen nnb ©c^afe gegen ®aaren ju er§anbcln»

,
®en folgenbcn€ag gicng bcc^auptmann bep bec^ap anS Ufer, unb fanb benStranb

laueer jeriumpten Äauffeufen angefnfft. SHancbe §atten 9)omeran,5
en, iimonicn, SocuS=

^'Wffc, inbiantfcbe 'tannjopfen, 33ananoS unb bergieidjen. ©a fajj einer mit einem ?>aac

l’ern in ber ^anb. (Sin anberer ^atfc eine Keine ä)?cerfa^e x) auf bem ©d^o^e. hinter

fa^ einer mit einer ^iege jmifcben ben deinen, ein anberer neben ibm ^atte ein ©^weitt
fl» ben 'Hrm gcbunbcn, unb bie Bootsleute waren fe^r dmfig, unb ^anbeltcn mit i^nen um
alte jerriifene ^emben, Mafien ober anbere becgfeicben ©neben: beim ba ijl nichts, boS
ttid;t feinen ®ertb ^nt', fo, ba^ ber .^anbei ein fe^r fufligeS Tinfcben batte.

(£c batte bep einem ibrer nornebmen Herren , ber mit ihnen um iebensmiftef banbeftt
Wortfe, funfsebn Siegen, jebn ©epafe unb wer ©d^weine, feepiig -Oüb'tcr/ funfpunberC
©tuef gJomeranjen, unb eben fo w'et iimonien befproepen. (£r fanb affcs feinem ^er=
fpreepen na^ am Ufer, unb erbielt cS für einen febt billigen ?)reis. ^r bejaplte brep

53funb in fpanifeper piünje, weiepes alles war, was ec unter feinen Dfficieren aufbringen
fonnte, unb baS übrige an SKuffeten, Korallen unb gebrud'ter leinwanb j/).

IDicDveifenbcn fommen barinnen uberein, bap nid;ts bejfer pter abgept, als alte ^lei= 3llte Kleiber

Per. 0v>ington faget, ba^ es ipre uornebmffe Uöaare ifl, unb bajj fie ungemein ilolj gepcnam&tJ

barauf tpun, wenn fie biefelben tragen z), .^auptmann (lovinvnll fepet ben alten Älci=

bern bie ?!Jleffer unb ©epeeren an bie ©eite, bie pier mepr einbringen, als Paares ©elb a),

^eeefinan jaget
,

bic ©nwopner braepten ipr Biep unb tpre 586gcl in ben ^afen
,
unb

toertaufepten fie gegen alte Älciber, gutterale, .^lite, 9)ie|fer, £)el, Siutter, i?dfc, unb

wberpaupt alles, was auswärts wdcpj? unb äubereitet wirb, es mag nod) fo fcplecpt unb

«Itfepn d). ©S ift fein 'löunber, bap 33uttec unb ^dfe ju 0t. 3ago gut obgepen;

beim (Dnington faget, bap bieSinwopner feines bon bepben jumadjen wdpten 0* ’^iel=

Wept ri'ipret es baper, weil fie feiten Brobt baju ju effen paben, unb biefeS war bciäumal

ber g-all!

3« 0f' war epemals ein jlarfer ©flabenmarft
, unb würben bie ©flaPen boii

^^icraus unmittelbar nad} ®e)finbien gefenbet ^), ^lept aber pat fiep biefer .^anbet

anbers wopin gejogen.

praya, ober piaya, wie es 3b*^ann ^^avtiPins nennet, pei^t auf portugiefifd) 2»ie@tfl&t

ein©tranb ober Ufer. (Eben biefer ©cpriftjicller faget, biefe ©tabt liege brep teilen

of^wdrts oon 0t. 3ago, unb babep fep eine gute Q5ap, woper ber iDrt ben Sflamen pat «).

23cccfman fepet bie Breite bes .^afens üon Praya in funfjepn ©rabe norbwdrts ,
unb

bie lange brep unb panjig ©rabe breppig SDiinuten bon ionbon /). JDampier aber

modjt

feien 0, b. a 0_
3lcife nnep Söonieo a. fe. 13

*) (öoiitgtonn Steife nnep ©urnt, a. fe. 41
“ ) ^eobcKpt. auf rerfcpiebenen Steifen nad)3»^

O (Drington am angeführten Orte.

//j @ie[)e oben a. b. 07

e) ^ßrrtins Steife nad) feer 0üfefee a. b. 27©,

f) ^eeefmartö Steife nad; ä’>orneo a. fe. u ©,

2iUgcm. 5^et(cbc(c^r, II 22>an&. de
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6t

2C2 iHcifm wrfc^iebcttctt J^cUcti »on Sifnca

njac^t Breite werse^n ©vabc funfjig^inuten noebroam, unb bic^effU^e iänse

® ?aöo unb jmattAtq ©robe fteben unb bievjis Snmuten »eit i«^nbon ^). 2)ie «fjc Dvejnui fl

feb^t bieMcbJisfte ^ '>''« unfecn harten in bcc iduge nur um fünf unb funfi^

SWinuten unterfebicbm, ba btnsegen ÜDamptevs 9vccbn«n9 3^3«»» «»N «m }«««ne ©rai?*

5cbn üininuten ju gro^ ij!.

;^u ba- Bett beg ^en-n 2(nton ecijcvley tm 34^« *596 /
eg eine ganj artig«

©tabt ,
mit einem fleincn Sorte bon fe^ß biß ac^t Kanonen ^). 5öorje|o aber tjl cß oi

armfeiiger OtU
’ 3m 3abrc 1713 fanb »ecetman tbre Äircbe ftb^c#^ se^««*/ 9««tt3

;

eie rcnr nicht »iel beffer ,
alß in ©nglanb bie ©ebeuften auf bem ianbe fmb. 33ie ^aujct

roaren febr mitteimd§ig, unb flunben ^i» unö mieber. Cfben ber ©cbriftflellcr merfet art/

baß man hier ben Ueberretl eineß alten »erfallenen ©cbloffeß fiebt. Sin fleiner Ibeil b«*

von ftebt außerhalb ber SE«auer. “Muf ber^nauer fmb ßeben biß aeßt alte eiferne Sanonen oßne ia»

vetten gepflantt, bie nid)t jur «Bertbeibigung bcß Drtß, fonbern bloß jur Begrüßung ber ©chift«

bienen /). Philippe faget, im3.i699/&ic«efabungßfolbaten juPraya batten balb »e«‘

bunaert außgefeben. 3br Dfßcier «ar ein alter giiebevlanbcr
,
unb »obntc m cmein alten

finufe Sr beieiigte gegen ben ^ßiccfiatfbaltcr »on 6r. 3a0O febr »iele Untertbdntgfeit, ot?

i gleii nur Awanjig 3abre alt mar, weil er ein ^oitugtefc mor A). ©er oben ermdbnt«

tmnuel Peraöee plünberte im 3abre 1582 biefc ©tabt eben fo roobl, alß 6t. 3ago />

SDrafc Perbrannte ßc brep 3abre bewach m), unb 6cl)cvley nabm ße 1590 meg »>

©ie ßel nebß bem übrigen 3nfflin^3i-*7*2 ben Sronjofen in bie^dnbe.

Sw pon >hann narbovough, ber im ju Porto P^f

«

Sa! eigentlich fein ^afen ,
fonbern eine gute runbe ^ay mit hoben ßeilen ^Sergen an ber Oft'

feite. 3u ber ^Kittc ijl ein fchroffer ^iigef, mo baß Saßefi mar, baß nur Pier Sanor.en

hatte, unb gar nicht haltbar mar. Ttuf ber ©piße eineß 35ergcß an ber Ojlleitc mar em

fleineß gort, melcheß brey Sanonen batte. "Kn ber 37orbmeßfeitc ber iSay ift baß

ficficht. Sß ift bafelbfl ein®dlb^en pon Soeußbdumen. ©urch baß'^bal gcbt einSSacy

mit frifcf)em SBaffer ,
melcha burch ben ©anb in bie ©ee lauft. .©aß®a|Tcr iß in großer

Stenge, febr fchb”, «nb bdlt ßd) febr gut auf ber ©ee. 7(n ba ®eßfeite biefer 55ay lu'^t

ganj nabe am Ufer ein fleineß Sylanb, baß mit©rafe bemachfen iß, melcheß narbovOWÖv

jum iBiebfntter obrndbett

-Die' fRßecbe ®ic 9lb«be iß feine fiebere ^«beefung für ©chiße: benn ein ^riegßßhiff ^emn

Iftttn6ebedt. ©chiffe auß ber Say megnebmen, ohne Pon ben Sortß am knbe im geringßen hefd)«big

lu merben. Unb mit brennenben ©djißen fann man eine ganje glotte nach ©efaüen pe^

berb'en; beim eß gefß alle tage ein frifd)er®inb,unb cß geben nicht mehr, alß jmo«^!^*^

pom knbe berauß/ smifdjeii mcichen ein ^rtegßfchiff in bie 55ay fommen fann. @0”'

iß er Pou Oßfub biß ®eß(ubmeß gegen bie ©ee offen 0),
^auptmantt

g) Kämpfer« äieifen 4 5 angefi^hrten Orte «. b a?

% eAerUv-a iRdfe bev'" «Ößfluyt 3 fÖanb t») SJraEena ?lteife, wie oben a. b. 130

* b <00 6 ” ) <^fbce!e)/ wie oben a. b. 599 <S.

i) 25eeefrti«n nrti aiigef. Orte a. b. 12 u. f. 0. 0 ) tlacborong^ iBrlß in bie SJteerenfl

i ) Philipp» 3leife nach @«lnea a. b. 184 SRageHan a. b. 748 ©•
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^aupfmann P^ütpps fant) &te 'iiefe» }u Povto Pi'Äya öon ju fic&£n ttt

tctnem @anöc. Sr anfectc -jtpifc^en &em Ufer iuv rechten unb bem Üetnen Splonbe an et.^ogp.^

bcm tücjlltcticn Ufer^ ober bem jur Hnfen ^anb bep berSinfa^rC. Ttlß er
Seft« 2(nr

fo lag ihm baö Ufer acrabe gegen ^cjlen/ baß jictlc SSorgebirge gegen über Dioibojr, baß

Sort unb bie Kirche ouf ber >5pt|e beß «ergeß Ülorbmefl gen Sr lag etma» über

eine ^abcltaußlangc Pom Ufer, unb eine fleine SReile pon bem Snbe ber 'Sap. Sß tjt

^öfeibjf nicht ipeit poni Ufer eine gro^c Tllfee Pon Socußbaumeiu ®ie SahrßicittPtnbc

»Pehten jmifdhen 9^^orbnprbo^} unb Dfinorboft. ^{e9la<^t j^iflp, unb früh

gelinoe ianbluft p). ®ie 2^ai*bot faget, fo ij^ bie SSap gro^ genug, ba^ hunbeit

©ct)iffe bavinnen ftcher Por “Änfer liegen fbnnen, in Pietjehn §aben, ^imv einem fleincn

Splanbe
f).

Sinige Pon unfern Sleifcnbcn, alß jDömpiev unb Cofttwafl, hoben ihn falfchlich

Priövbay genennt. 3®^‘^tint7arborc>u3^giebt bem Orte ben SRamen Pryam, n>o=

fern eß nicht ein X)rucffehlce ift.

^auptmann Philippe würbe bcs iJöafTerß wegen j^u einer großen jpole in einem €o^

eußgarten, nicht weit Pon ber ©ee, gewiefen, bie er poll®ajfer finoen feilte. Sr fanb aber

nichtß, unb »par genothiget, fein in einem Brunnen anjufütlen, bet brep gute Äabel»

taußlängen Pon ber 0ee lag
,
unb Pon feharfen Steinen umgeben tpar. Sß war auf einen

tief biß jum 5Öaffer ; fie fchbpften cß in Spmern , unb eß war fchJeimicht,unb nur jum

i^ochen tüchtig r).

J)ampicr nennet ihn einen guten ^afen, unb faget, bag er , jumal in Sricbenßjeiten,

feiten ohne Skiffe ift ,
welche feit langer Seit gewohnt fmb, hier wegen frifchen iBaffcrß unb g

iebensmittel einjulaufen. 'Biefeß gefchieht Pon ben englifi|>en, fran^öfifÜ)en unb hollanbi=

fchen Schiffen, bie na^ Oflinbien fegeln, Pon Pielen Schiffen, bie nad) ber Ä^üjfe ©uinea

fahren, Pon ben .^olldnbern auf bem ®ege nad) Surinam, unb ber portugicfifchcn glcttc

hach ^raftlien, bie gemeiniglich ^u Snbe beß J^erbffmonatß anfommt. .
®entg Sepiffe

ober laufen auf ber Dvücfreifc nach <£uropa hier ein /).

23cefman mcibet unß, bah ^»^ihe SDleilc ojfwdrtß Pon biefem ^afen eine anberc ^eael, ben

^ap ifl, bie tiefer fo ahnlid) ifl, bah hian oh*'^ 55eobachtung folgenber Stegcln leicht be=

trogen werben fann, wie cß 23ecchnancn gieng, obgleid) fein Unterffeuermann unb anbere *

hteht fehen 5
UP0C bafclbh gewefen waren. Sß i|T aber bep weitem feine fo gute

Sn feuer St-op fieht man bie 3;nfel iSfajo ber Oflfpihe ber iSap gegen über in ber offnen

*^ee liegen. ®tefe aber hat man in bem .^afenpraya fchon einige3rit auß bem ©eichte

herlohren
, ehe man weit genug in bie 2?ap hihtihfbrnmt, bah htan ^nfer werfen fann.

^an hat hingegen bie Spife beß Splanbeß ^uego ber iSehfpthc ber ?5ap gegen über,

*hrnn man fich in bem .^afen beftnbet t). ©iefeß fcheint ber 4>afcn porrate ju fepn, bef=

frn JHobcrtß gebenfet m). Scccfman fing, alß er ju 9>rapa war, mit Sieben imb "Jlngeln

q,c 2 eme

re Philipps iRdfe nach ©uinea n. b. 183 ©.
finen großen Briß von tiefer S5ap ttcd>en

bat einen onbern gemacht, ber
«ber m^tfog„t

ig.

.öAcboto S&ef(hcei6. »cn@uineaa.bo38 ©.

r) pbtKpp» «w a>'9r5 - ^rte 0. b. 183 ©•

0 JZbampiecs Sveifen i Sbanb «. b. 7O ©. unb

3 iöanb a. b. ai 0.

/) Äeeffmana Steife nai* SJotneo a. b. ii 0.
M ) ©lepe eben a. b. .»ys ©•
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Cylditö eine grofe SKengcgifc^e, afö SKeecafc^en, Torfen, gropc Äcopffifc^c, einen gifd)/ we((^i«t

6t.3aflo. berSolbate genennt roirb, nieil ec öon blutrotf^icr §ar6c unb ©c^uppen fo gro^ «»(C

'
''

'

eine halbe ^cene ^at. SJec ©el^alt nac^ ifl ec einem ^aepfen d^nlic^. 2Rancf)e ^aben

ac^t5ig9>fun& am ©emic^te. SÖian jinbet ^iec au^ fe§c biele^ift^e toon anbern “Mieten x).

^anblimg ju ®aS bic ^anblung anbeteifft , fo ^at JDainpicr auf feinec SKeife im 1653 nnS«'

‘pvaofl. niccfet, ba^ baö ianbpolf, menn ein ©c^iff anfommf, if^ce S36gel, ibc^ic^^ unb

geuebte anß Ufec beingen, unb eg gegen ^emben, ©ebnupftücbeC/ ^üte, lScu|ila|e, 23cin'

fleibec/ fuej^ alle'ilcten »onÄleibung/befonberß abec leinene, »ectaufeben : bemi bie moto'«

n?tcb biec nic^t fe^c 9ea(btet, ©ie ueclaffen i^ce Dtinbec obec i^c anbec ^Bie^ fonfi ntebf/

wenn cg nicht gegen baaeeg ©elb, obec leinen 3«ug ober anbece Pon ihren liebjlen 'ÜBaacen

ifi y)' ^lö über bec^auptmann Philippe im^abre 1693 hier mar: fo fonnte man ob^^^

beg ©fattbaltecg ju ©f. ^ago ©inmilltgung fein 5öieb befommen z).

• ©ie Sinwob= ^ag 35olf ju Penyn ifl megen feineg ©tof^cg unb feiner gaulbeit mecfmhrbig.

SRacbldbigfeit ifl fo grop, bag obgleich bie ^ngl an geh glbjl fruchtbar ig, fo machen ft«

S&rSietteh fith borf; i^ve gruchtbarfeit nicht 5u9f?u|c. Unb ibr ©tolj ig fo grog, bap menn man

Itclj. einen armen Äerl, ber faum ju leben bat, fraget, mer ecig? fo micb ec ohne ‘ülnganb an^

rcorten: ec fep ein naher ‘ilnoccmonbter eineg portugiefifchen ©bclmanng. i5c ober

feine 3Sorfabren mdren aug ungerechtem fBerbachte bü’b«« Perbannf roorben. Ueberbiefeö

micb ec auch gemig ein Ofgeiee fc^n; benn bie meigen pon ihnen gnb Obergen, ^auptleute,

über Ueutenantg a), unb hoch erniebrigen geh biefe grogen Herren fo meit, bag fic Kleiber

tragen, melche grembe abgelegt haben, ©g mar lugig anjufeben, mie golj bie ^ortugie^

fen in anbecer ieutc abgetcognen Kleibern, ja gar in ben fahlen SKatrofenjupen einbertrabten.

T>k ocbentlid)e Fracht beg SSolfg begebt bt«t «»i« anbermdrtg oug inbianifdjen l^oxtd,’

feols einer Tlrt Pon lieber ben Tlchfeln haben ge einen bünnen SenS*

her roaren febr luberlid) d).

©g ig fein ®unbcr, bag fo groge gaulbeit pon folchem Settelgolje unb 2lrmufb be*

gleitet mirb, unb fo burftig bag S3olf ig
, fo febr ig eg ber ©fattbalter felbg. (Dpingt^

faget, eg habe ein befeblgbabenber Dfgcier hier imSiabre 1689 ein Paar ^dfe, jmölf ©toa^

gfehe, unb ein Paar 15ubenb fleine ©toefgfehe mit groger greube aufgenommen, melchtt

nicht im ©taube gemefen, bem ©chiffe ein cinjigeg ^robt ju fchenfen. 3!)iefcr ?)lang«‘

machte ben ©chigöjmiebacf ben ©inmobnern eben fo angenehm
, alg frighe ©peifen bea

©eeleuten nach einem ©türme ju fei;n pgegen r),

einb gro^e ^ge©chiger, bie an biefemOrte gemefen gnb, geben ben Pvayanevn ein no^ grog«"

©ieSe. reg fager ©chulb, alg biejenigen finb, bie mir fegon berührt haben, bag ge ndmlich b^

SJteberep febr ergeben gnb. 2)anipiev cmpgeblt benen
,

bie bi«t ang fanb geigen, gw

mobl porjufehen: benn menn bie feute eine©elegenheit gnben, fo merben ge alleg megneb“

men, unb bacpon laufen d)> Kn einem anbern Orte faget er, bie ©ieberep

meiner, olg an anbern Orten, mo er fong gemefen. ©ie merben euch
5)nttog

> '
nnttea

X) Äec<fm«rt «m migej. Ovt< a. 6. la b") (PoingtortS Steife nad) 0utat a. 6. 40

O ©iebeSampiec« Steifen i'©anb a. b. 7^0. folg. 0.

2 ) Philipps mie oben a. b. i84 0 <56mb. n. b. 41 ®- „ ^ ^
_

«) Äeefman mie oben a. b. 13 ©• d') SDampiecs Steifen 3 »anb a. b. 43
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uni) l)en anötiansenkn <5t)taul>e«* iv söucö vi a:ap. 205

unffr ben kufen euren ^ut roegne^men e). Ober^roiccDpmgton fagef, eö mei-^

ben einer ober jmeenc mit euc^ reben,unb ber briete m.rb euc^ euren ijut megn^men, ober

ben Degen oon ber eeice megsiei^en. ©r fe^et ^mju, menn
Je

einen »emben mmoon

einer ©fabt ontreffen, fo merben fte nic^t ermangeln t^n narfenb augsuiie^en /)• »^
man faaet, bo§ fte feftr gefeftminbe gufte unb eben fo gefeftmmbe ^mgev ^abem ©le nc^=

men” mo^ fte nur l^anb anfegen f6nnen,unb öerlaffen fteft afßbann auf t§re gu^e g),

^an mirb eben fo mentg (£§rli(^feif bet? if^nen im ^anbeln ftnbcn; benn> wie ^anv

eici* faaet, wenn man ihnen feine ©aeften cfier in bie ipanbe giebt, a(6 man ihre hat/ P

ftnb fte gemift »erfohren h), SKan ift auch nieftt ftcher, baft man ihre ©at^en behalt,

menn man fte gleich fcho« »» >^anbcn hat, Scccfman erjahlef eine befonbere "Hrt oon

iSetrugeret?, bie fte bet? bem 533iehhanbel außüben. ©ie bringen fte entmeber att ben ^or=

nern ober an bemSuftCymit öerfaulten ©triefen gebunben, 5ßenn fte bicfelben überliefert,

unb ben 93reiS an @c(b ober anbern ®aaren empfangen haben : fo machen fte ein entfe^

licheS ©efchret?. Darüber fangt bas SSieft, bas nach bes ^evfaffers Ttnmerfung Por eU

nein metßcn ©cpchte überhaupt fefton fd?eu tft, on ju fpringen, bis ber ©trief in ©tücfen

geht, ober bis es fith aus ber ^anb beffen, ber eS halt, mit ©emalt loS reiftt, unb aisbann

lauft es ins ©ebirge, mo eS hergePommen ift t).

25itfnpicv muthmaftet, baft fte gleich bon STatur Diebe fet?n muffen ,
unb bie fafter ih»

rer 3Sorfahren angeerbt haben k), bie ihrer 58crbrechen wegen gebracht worben,

35iefleid?t wirb au^ bie ?8erberbnift ihrer ©itten burch ben Umgang mit ben ©eeraubern

Permehrt, bie, wie man faget, fehr hauftg biefen ^afen befuthen /).

0t %cUpc, 0t
s^« Saae Srbrei*. ß&fr feiterfpet?/ ©c^warjen ftttb Per ftarffte 5t)eit. ©inb Sebns.

^JnSerr ©(htt>efelflt6= leute ber 2Beifen. »oumwcßeipanbel. ©tlasen

Se unb ©teintohl««- Urfprung beS unb ^J^aulefel. Sie^ufi^ 3^urpo9eheeben,

feuerfeeoenben »ergS. Söobcn unb gr«d)te. Sontc be 58tKa, Sfoftra ©ingwa. ©op.agt?ate.

®ein unb 33ieh5U(ht. Sie ®in«>ot?ner. Sie Sie 5UiIla ober 4>aupt(tabt. SnS Sajtell.

fTSiefe *t)arb am erften OKat? pon ben ^ortugiefen entbeeft, welkes jugleith ber ©t.

^ ibilippß nnö Jacobs tag ift, Unb wie 6t, 3ago ihren SRamen Pon bem einen

heiligen hat 3afel iht^m SRamen Pon bem anbern angenommen. tHajo aber

ift pon bem SiKonatc benennt worben, ba man alle brep ju gleicher 3«it entbeeft hat. Dem

unerachtet fülltet 6t, Philipps gemeiniglich ben Spanien ^uego ober ^euer. Unb fo

nennen fte
alle englifthc 9leifebcf(i?veiber, bis anf J\obcrts.

OBaS bie läge anbetrifft, fo liegt ihre fnorboftfpihe fechphn ©eemeifen Pon ber ©pi^e

^ettafaa in

^e)/lan^

et. Uago.

3hre ©cl?el=

metc^en.

et.^el'P*

oöec^wego.

Sftantf.

Sage.

e) JDampiec« Steifen 4 Shanb a. b. 3 n.f ©•

f) (Poingtons Steife nath ©urat a. b. 41

g') Beerfmans Steife nad)Sovnco a.b. 14 *ö-

i>

)

tDftmpier am angeführten Oete.

€c 3

/) Seetfman wie oben,

k) 2>«mpie«: wie oben.

/) Seeefman wie eben a. b. n ©.

®cftfüb=
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6t. 5et»pe

eöec^Bego.

06rtfl4<^e.

oöec feuecs

fpcpcnbt

^crg.

:i(uö»urf

bes Scutr«,

2o5 9(\eifctt nac^ i^ctfc^te^etiw wtt ^(fvtc«

unb O(lnocbojl. @ie ijl in btv ^Sccite toon funfjc^n 0cab jtüan^tä !92in«ttH

. Snorbroacts, unb bec roejllic^cn Ung« »on @wb »«r unb funfjlg 3Ktnufcn, »om gru^»

nen SSorgebirg« «»)•
. r». <-

35€i- ©ci)iffö§auptmann Äobcitö bemctfct, ba^ rocil btc ^nfcln ©t. PbUipp»

@t. 3ob<»nnt9 fe^c fiein finb, unb öon engltfdjen ©{Riffen gar nic^ befugt tprrDen, fo

waren auch btc ©cefarten in ‘Xtifc^ung i^tcc fe^r unnoilfemmen. ^)ie töcefa^rer unb

iootömanner »on biefen ©egenben fehlten in allen ©tücfen eben fo fe^r ober nod) me^r,

als biefc^ inbem fie beijbc ©planbe alg fe^r gefd^rlic^ notjlcUten
,
unb »orgdben, bajß Ht*

Philipp insbefonbere wenig ober gar feine ©inwo^ner ^dfte, unb bajg btc Dv^eeben unb

7(nfcrpld|e fefjr fc^ltmm rodren »), wclcbcÄ ber ^Bcrfaifer fal|d) befunben ^at.

j)iefe ^fnfel iil t>icl §6^cr, al6 btc onbern »on bem grünen 33ecgebirge, unb ifi gleich'

fam ein einjtger ^erg, ber in ber 'SKittc cine©pi|e macbef. X)icjentgen, rocicbe bae

lanb umfegeln, befommen fein X^al ju fc§cn, fonbern cö febeint alles ein einjiger 5?terg

ju fepn. 5)tc 'lädier fe^cn ni^t nnberS als SXinnen aus, wclcbc bas ®a!Tcr ausbbblt,

bas jur Diegenjeit non ben ©ebirgen Iduft. ®cnn man aber am ianbe tjl: fo wirb man

geroal^r, bap biefe Siinnen tiefe 'lädier, unb ju i^ren ©eiten §o§c 25crge ftnb o),

®ir fonnen ba^cr fc^lie^en, rote fc§c ftd) bie ©d)riftjtellcr geirrt ^aben, btc biefeS

©alanb nur in ber ^-erne gefeben. ^regev faget, ba^ esjjjctfer nichts fep, als ein großer

brennenber SSetg p). Unb 2>«mpicr glaubet, cs wäre ein einjiger großer ^öerg bon

jiemlid)ec .!Qbbe

X)ie pocncbmilen fSerge ju St. Philipps finb ber ^ifo, welcher ^eucr fpept, unb ein

anberer hoher ^erg, ber ftj über bie^nfel pon ©ubo)i nachSlorbrocfi erftraefet, unb bem

g)ifo an '.^bhe wenig nachgiebt. ©r ma^et bie ©rdttje pon ber ©crithtsbarfeit bes .^laupt*

manns &e tllountatn^u r), ^ , «x „ ^ .

S)er ^ifo ober feuerfpepenbe^erg, Pon welchem bos ©planb ben Sffamen ^uego

i|l ein fehr hoh^e ber in bet ^Ölittc liegt. 2)cc ©ipfcl bejfclben ijl mit etlichen

Siethen 'iSolfcn bcbccft, bie ihn auf bepben ©eiten, eine unter ber anbern, umgeben j).

S^iefer 55evg jlb^t befidubtg Scuetflammcn aus bem ©ipfcl herpor, welche aber nur juc

9Rad)tjeit ju untfrfd)ciben finb, unb alsbanu fann man ihn fchr weit in ber ©ec fehen t),

^Svogcp faget
,

fie hatten btc ganje SRadjt über btc flamme , unb bep “iagc ben Stauch

gefehen «). ©s ijl fehr fchrccflich anjufchauen, faget Scccfman, waS für cntfchliche

flammen unb 'üBolfen Pon ^au^ er ohne Unterlaß ausfpepet, weldjes wir nach bet

hep hellem Xage fahen, ob wir gleid) auf fethitg flcine SReilen bapon entfernt waren x).

S5ct ©d)tffshauptmann Kobccts, ber fclbff ouf ber ©teile gewejen, faget, eS fe^

fajl unglaublid), was für ungeheure ©tetne
,
unb wie fo fehr h^fh f'c auSgeworfen wür-

ben. ^aS ©ctofe ber ©tclne ,
wenn ftc niebcrfallen

,
in ©türfen brechen ,

ober herabrol*

len fann leicht bep i^tllev fuft acht bis neun ©eemeilen weit gehört werben, wie er felbj^

erfaßen. ®cc ©chall, wenn fie in bie iuft geworfen werben, i|t wie ber ©chnH dnev

©arthaunc, ober piclmfh>^ 3)onnerS. ©ben ber SSerfafTer hat öfters ©feine

ffO Sobett« meife a. b. 41S iöawipter« 3lftfcn i tf). a. b. 77

«') (rbenbaf. a. b. 131 O Roberts SJeife a. b. 4'8 _
V) (i'beiib. a. b. 4'7 > Ü>o>n3ton» Steife na<r®“t«t «• 4»

p) Ät-ogers Steij« nad) biX 0&bfcc »om Sa^ve 0 i&«mpicw IBeifen 1 »««o «• o- 77

i6S>i, a. b. 57 ©.
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tin^ ^en miät?anjent)ctt

?)(fo fi«a6coam aeftftcn bte ii&cc unb über bwmitctt. S)ic ©nroof^nei- erjdf;{fen i§m, ©t. ^elipe

t rin öftere Den ©c^mefel toie ®affer oo« bem
^

Ratten fo »tel ©efttoefel fammeln fonnen, afe fie gcroottt ©le gaben ^mglejc^--

fa«e oecibm ©tücfe baoon, ioeld)ev aber bcm gemcmca ©c^mefel^v ähnlich »oar.

S^Mc war er »on einer »iel ^üc«t Savbe, unb gab eine btel Reifere glamnic, wenn er

^'jlobci’te fuget binju, ba^ biefer ?Bcrg mand)mal eine fol^e 3Rengc ^fc^e mit ©f«««"

fohlen nntermifebt auowirft; bo§ fie bie f^erumliegcnben ©egenben
l^.

^

batjon erftiefen y). $)iefcr Umfianb wirb oon anbern glaubwurbigcn ©c^rif^cllern w«

frdftiqt. ®er ^erfaffer bon Jtnton ©c^ccleye fXeife naef) ©t. unb ®^inbten

bcrfjcbert, ba§ in einer Sftad)t ein fo biefer ‘üfc^cnrcgcn bon bem Q5erge in bie ©^tp ge*

faUen ifl, ba^ man auf bcin ^Uerbeefe mit bem ginger feinen SHamen ^aftc ^mem fa}re^=

ben fbmten z). (Dutngton erjagtet , er werfe fo biele ^öimfieine um fitb ^crum , bap fte

bie gtd(^e beO SSKecro bcbecfeiv unb fief» in bie benaebbarfen glüffe jerflreuen, Waren

manche bie nach ©f. Sago an ihre ©<h«ffc angefchwommen -*).

©e i|T hierbeo nicht ju »ergeben, ba^ biefc Snfef heij «hrer erfTcn ©ntbcefung feh

nen feuerfpei)enben 53erg hatte, ©ö Anfänge nirgenbö barauf gebrannt.

©er 'Serg ij? feit bemTiuSbruehe beö geuerö gewad^fen; unb h<*t ©rjahiung ber alten

icute bco ihren lebjeften merflich sugenommen l>),

®aebcnUrfprungbic(ce feuerfpepenben Q3ergcö anbetrift: fo haben bie ©inwohncr Urfprungbe«

XU ©t. Philipps eine ©age unter fich, bie nicht ailju oortheiihaft für «hre g)rie(fer i|^ bie

M^^Mau&en. ©ie fagen, bie erjJen ©inwohmr bie eO ©pfanbeo waren jweene
*»*«^«3***

Wtr,,rb. aewefen, welche fich entfehioffen haften, ihren ^ßohnptah aifhicr autiufchlagen^m

faäwÄ; tote ,uiutato9.«. Ofc to-ef. W„4, Smto™iiü,a, ffll.-

Sften obcrTilchbmillengewefcn^bae weis9iüberfe nicht ju fagen. Site .^ujorie aber meh-
taUttien ob

^»em fcp wie ihm woac
; fie fanben eine ©ofbaber, unb

frfftua«! babep ihre ©ohnung auf. 01achbem fie genug oon biefem fofibaren gjletafrc

Ämelf hattent fo bcfchloffen fte, % ©infieblerleben aufjugebcu unb nut bem er|lm

iSnadk-uropa ju gehen. ®eil aber ber eine bon rhnen,bcr ftch

übpr bieÄalfte tu feinem Tintheile hoben wolltet fo warb bie Verbitterung fo heftig, ba$ fte

J^auberenen braudjten
,
um etnanber wed)feißweife ju fchaben. ©te jauberteu

fie bie aomc S<'f^i m glommen fe|ten, worinnen fie bepbe untergiengen. J5aö geuet

lofchte borauf auö, ben Ort ouPgenommen, wo je|t ber 95ifo fteht, welcher feit ber

ftdnbig gebrannt, unb ©teine ousgewotfen hat c%

iSfluotmann Jlobcrto ij! beinahe ber einjfgc, bon bem berjefer eine Vachricht bon ber «nb

©rbblf^Sung mtb ber burgerli^en «nb 2Raturgefchid)te bon St. PbiUppe 5« gemärten Sröd,te.

bat Do biefeO ©planb gar feine fließenbe Väd)e, unb uberhoupt an fchr

me,» h«ti i «« bie ©iumohner etliche ^meiten baniach
g^

•0 5rofet, wie oben a. b. 57 ©•
. ,

»ecefmans Steife tmet) fbernec a. b. 10 ®.

J») Äoberte Steife a. b. 4‘7 .

*) ^iel)e -^«fluyto ©flKimluns 3 »fliib a. 0.

Ooo

«) fPoington, wie oben.

10 Äobett«; wie oben a. b. 4^^

0 <£6enb. a. b. 41^ ®*
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fien muffen: fo iff fte Doc^ no^ fruchtbar genug d), on ^ürbiffen, <Baffcnne(önen,

unb ®eil e6 abec meber 5Baffev noc^ ntebdge ^^älec §at e) : fo trogt cö fetne

nonoß/ ^(ontonen, unb foff gor feine 33oumfrüc^te, ouficr miiben 'feigen.

%\ einigen ©orten Ooben fte wenige ©uoöoboumegepflonit; wie oucbfoucreg>omerom

«n unb limonien, Hotteln, unb eine Htt fouere 2(epfe(. ;^in unb wieber ffef^cn oueb gute

^Bcinfföcfe, worous fte etwoö wenigen mittcfmdjjigen ®ein moeben /). 0ic trinfen i?"

orbentlid? weg, e^e er ftcb gefeft ober gebroufet bot,

©06 lonb »ff gegenwdvfig ollcö gebout, bie ©egenb um ben 9^»to unb boß gtope

©ebirge ouögcnommen, wcicbeö bie 3lufei in ber Öiuccre burebfreujet. ®ie portugiefen, bie

fte juerff bewohnten, broebteu febworje ©flohen, unb Äubc, ^^fetbc, ©fei unb ©ebweine

mit. S)er Äönig lieb nud? 3*egen berbringen, welche wilb in ben ©ebirgen berumirrfen.

®oöouS ben.^duten gelofet wirb, iff ber Ärone öorbebolten, unb berjenige, herüber

biefe ©infunft bie Tfufff^t ^at, wirb .^ouptmonn ber ©ebirge genonnt. ü^iemonb untcc=

ffebt ftdb, ein fofdjeö ®ilb ebne f««« ©inwilligung ju tobten gX
QBeti biefe ^nfel hon fremben ©d)iffen wenig iff befuebt worben: fo haben bie meiffen

©d)riftffeller fte olO unbewohnt horgeffefft. ©in ^iSepfpiel bohon iff febon ouS 3voberfd

55efcbreibung ongeführt worben, ^rogev foget, bie gJortugiefen hätten ftd) öfters herge»

bene bemühet, fte ju beoolfern, fte wären ober »on ben hielen ©teinen, nnb Tlffbenbaufen

hcrbinbcrt worben, bie bet '35ifo ouSfpept ^). jDampier foget weifet nichts, als bofj biefeS

©iffonb hon fcblecbtcr 5Bid}tigfeif, ober nicht ohne ©inwohnet fep, welche, wie er horgiebt,

om Silbe beS ^ergeö auf bem ©eeffronbe leben »)• rechnet hingegen , boff fte we=

nigffens brep bis hierbunbert ©eelen in ftd) foffet A). Roberte erjäblet, biefe >fel hotte

hicle ^ohre lang noch »hter ©ntbeefung unbewohnt gelegen, bis bet ,^6nig hon 9>ortugou

furje Seit hernod), nad)bem boS Seuet uberoll, oufer auf bem ?>ifo, erloffben, offen feinen

Unterthonen, bie geneigt wären, ff^ ^iet nicberiuloffen, boC fonb, boS fte anbauen würben,

für ftcb unb ihre ©rben ouf ewig herheiben hotte /). ©s hätten ftcb bemnoeb heeffbiebene

leute hieher begeben, unb ftcb niebergeloffen. ®eil ober bie ©ewohnheit hon ©t. 3iogo

hier oud) im ©ebraud)e iff, ben ©ebwor.^en bep bem 'tobe bieSrepheit ju ffbenfen; fo her»

Ivdcen ftcb biefe ber^Jlnjohl noch gegen bie?[Bet^cn wie hunbert ju eins. ©S iff auch woht=

fdbeinlicb, bof: einige frepgeloffene ©ebworjen hon ©t. ^ogo ftcb ^iev niebergeloffen hoben,

unb bai bep bem Sßerfoffe ber .^onblung herffbiebene 5)ürtugiefen biefes ©plonb. herloffen,

wie fte JU ©t. ^ogo gethon hoben m),

t)ie frepen ©^worjen hoben meiffentheilS boS^hfige hon ben Leihen jurlehn,weld)e

boS meiffe knb inne hoben, beffnbers bep ber ©ee. 59^oncbe ®ei§en hoben brep^ig bi^

hietjig ©flohen, unb mon^e hon ben frepen ©fftworjen hoben oui^ ©flohen, wel^e ffe

d) 2>omptet foget, ^cc Unterhalt ber ©nroob»

tter loÄte mit bem in ben übrigen ffplonben einer»

lep. ®ie m«tt ipm gefaget , fo bitten fie Siegen,

ffcbcroicf), ‘Plantanen, Cocusnüffe. 0iebe feine

Sleifen im erfien i^nnbe a. b. 77 0- Sobecta

Aber leugnet aiiSbrüctlid) ,
bag biefe Stifel <P(anta=

nen trägt, unb evmagnet ui(l)ts »on CocuSnujfen.

e) 0ücf) faget ervorper, bag tiefe tf)nler bafelbft

gilb. 2ßic »ermutpen pievaiiS, bag ber 33cvfaffet

unter ben tiefen 5palern blog ba^jenige »ergept,

roas man 5« Samaica troefne Sergrinnen nennet,

anäubeuten, bag fie ntd)t »on bem .^erabicpiegen

bes SBnfferS geniacpt »orbetr.

/) ibatboc faget , bag Söraoa unb ^uego ben

beflen ®ein tragen, ©tepe feine ©efcpreibting »on

©uinea a. b. i3ü ©• , ^
g ) Süfaetta Keife a. b. 4*7 0. f.

h) Voyage de la Mer du Sud (t. b. 58
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föi’ Saurnrnoßcttc haaren er^anödn, biebe^ gelten, rote ehemals ®t. ^cltpe

^®Öj3/ unö je^o noch jum ^Ipeile öev 'J.obacf tn?^3irgtmen ua'o SJ^artalanb roaven. (£in o&ec^Socao.

©tücf'e geuq ^at be^ i§ne» bcn ®cetb t>on taufcnö 9tealen tt).

“^ie meijien Sintüolpner ju ©t.^M^tlippö comifcijfat^olifc^erSieltgton. T>urcb bie

©cbroarjcn tu ben ©ebirgen tjl etroae ^ctbnifc^ei' ^(bei'glaubc mit bei- fat^olifrfjen it^xt

bermijc^t roovben.

©ie^abcn einen gcogcn Tlbfcben boi* ben ^ecedubecn
;
roeil fte nonbenfclben boc brei)pt§

3«^vcn gtt.'lunbei-t root’öcn ftnb o).

^ie ©inroobner ppanjtcn ebeinnlij ^aumrooUc tu ?92enge. llnb nnfec allen 92>flumt»o{:

gvuncn '^orgebicgeS roacb allfnec ber jidifftc ^anbel mit baiimroollcncn Saugen gettic= le»N»öd*

t>en. ©g pflegten and) hier bie partugiefifeben ©d^tffe bon ©uropa t§fc kbung an 23aiv

V’afools na^ ©ntnea etnjimebmen, ©od) be^ bei* lebtcni ©nite ftnb alle ii^xe 95ttum*

tbOucnflauben einigermaßen bevtreefnet. Unb roab juboc bie flarfflc au^gebenbe ®aare bou
ber ^ufel gcroefen roar,ba6 roirb nunmebr bdußg bineingefu§rf. "aBegen ber @eltenbeit ber

^.iumroolle l)iev unb ju @t. /
ßoben bie ^ovtugicfcit in ©iiropa einen ^^efebl au6gc=

roii'ft,baß niemanb auf afien tiefen ©planben^anmroolle an jemanb anberö berfanfen barf,

alj an porfugießfepe Untert^anen: benn fic ßepfen, baß bte fvan^^bftfeben @d)iffe, roelcße

cßomals ^teßev banbeiten
,
fte aufjnfaufen pßegten. ©in gleiches tl^atcn aueß bte ©ngldn=

ber un'o granjefen ju @t. 3ago. S^iefer ^efcßl roirb bon ben ^biltinneßmern ju 0t*

^ago feßr feßarf beobatßtet
;
ju ©t. 95ßilippb aber befummert man fieß nteßt fo biel barum,

bJeil biefc Tlbgaben ßat, unb alfo aueß fein ^oUßauö bafclbfl ijt /).

©eit bem Verfalle bc$ aSaumroollenßanbel^ ßaben fie ben^ortugtefeivbte ßteßer ßan» ©flatten*

?>e(n, febt btele ©flaben bcrfauft. ©ie bemnßcn fieß aber, jene ^anblung »on neuem b«n6el.

empor ju bringen, unb pßanjen ISaumroolle. 7(u$ 9)langel an geßortgem 0^egen aber

tbddtjl fte nießt fo gut, alß fonjl.

’©ie batten aud) fonß einen guten *^anbel mit ben 5t«»5ofett in Syiaulefcln, roelcße fic in ?0t.tu(efet=

9i'oßerO)lcnge jogen unb rooßlfeil berfauften. X)ic ©iirve aber ßat fic faß alle mitgenom= bantd.

men; unb roie fte ^oberüfen fügten, fo roaren bor fedjs Saßten nießt mcßr,alg sroeene 9)laul-

®fd auf bem ©planbe gcroefen. @eit einiger geit ßaben fie fid} bon neuem beßilfen ,
ber-

9leicl)cn ‘$.ßterc ju ßeßen
,
unb fie rounfeßen fieß nur

,
baß europdifeße ©cßiffe fommen unb

ßo abfaufen mod^ten. ©S mag aber fenn, baß bie ^ran,;ofen beßere ©elegcnßeit ju9)laul=

^ßieren gefunben ßaben, ober baß ißre ^nfeln tn®eßinbten nießt mcßrfo biele benotßiget ftnb,

ulsfcnii, ober, baß fie uoeß^ nießt roi|Ten,baß fie roieber,roic fonß,ju befommen ftnb;

für;, feit ber Beit, baß bie 9)laulcfet ber ^nfel abgegangen ftnb, ßat fi(^ fein franaofifeßco

^aufmnnnsfdßff roicber feßen laffen, bafelbß ju ßanbcln ^).

*) ^»ftmptet» Steifen i Sanb a. t. 77 0.
(Sin @cl)Wav.;er fagte öem .^niiptmanne Stcs

, im 3iabi'e >701 m S^banuis nid)t

bnnbert (Simi5ot)ncv ,
jU ©t. 'Pl)ilirv'5 n&er

“‘'9= bi« «icrmal fo »iel gewefen. Sielte feine Svei^

len 0 . b. 525i;j( „bcc Stöbert« bie 3tn:

ittbl ber gimoobner 5U ©t.
putibert

fc^ct
; fo müffen nad) S5erl)a(tnif bie p
jicijebcfd)v. H Sanb. '

@t. ‘Philipp« ßrf) 6i«Iauf fecb«= biö a<$tf;unbcrt

belnufen. ^
/) Xoberta Steifen a. b. 4'? «nb 41*

w') (Sbenbaf. n. b. 4*8 ©•

k) (Sbenbaf. a. b. 4 i9 ®>

0) (Sbenbnf fl. b- ap? ©•

;>) (Sbenbaf. a. b. 418 «-f-

(Sbenbaf. a- &• 4*9 f.

Vi
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210 iHcifert üerfc^)^e^eltc^ tjon Stfrica

&t. '^elipe ©i'e ^oßeit gto^e iuff, mit &cn ©ngldn&crn ju ^anbcftt, unb njotttcn gern t^re

obccguego. bjefei^en auf^eben. ©te fpccc^cn, ba^ fie beö ermahnten S3ccbor§eS ungencf^tef
'' i§re baumiDöffenc rourbcn, wenn btefefben mtt t^nen §anbefn rooßtcn.

3ur 3^*0 iHöberfg ^i'er mar, mar {§v öornc^mfler unb ctnjtgct Kaufmann, ^aupf*

mann ©antce. mar aber nicmanb aitf bem Spfanbe, ber engltfc^ reben ober ,

per(le§cn fonntc r).

Sie Äu(te. 3« ben 9^orbmef?= ®e|l= unb ©ubgegenben fjl baö Ufer Pon bfefcr rebi. 3**

bcn ©egenben aber bon ©ubofl, D)l unb ^orbofi t|l eß boö Klippen, ©od) liegen biefr

Klippen nic^t über eine Weine skeilc mcit Pom Ufer, ©ie (iegen auch nic^t bid;re bepfant'

men; fonbern ^ier unb ba, manche über unb mandje unter bem ®affer, einen Reifen

genommen, ber Pier £0?eilen meit in ber ©ee pon bem norbüc^en ©nbe bcö @pfanbo6 (ieg^/

unb über ben, mie man ?7\obertfen berichtete, jmolf biö picrjebn gug Gaffer gehen. ®en«
fg flarf mehete, fo hat er bic ©ee fich über bemfelben brechen fc§en, fon)li aber ni^t. Sr
nicht gro^, unb bie ©ee if! ringöherum rein.

3)tir jtvo 6r. Philippe hat nicf)t Piele pd^e jum Tfnfern, unb eg finb nicht mehr aB ^meent

iHheeOen. Orte, mo ein ©chiff Hegen fann: benn PiUa la(0l?atcunb jmeene big brcp anbere^ldh^

fluggenommen, ifi bie gan
5
e Äufie Poll hoher unb jieiler Reifen; fo, &a§ man nirgenbg anö

ianb fommen fann /). ®er SSeifaffct Pon 2(nton ©cWcrlepg Oveife füget t ^ucgo i(^

eine fehr Weine Pon ^^atur unuberminbli(^e 3»fe^ P^eil fie ringgherum hohe 53ecge h^'^'

©ie hatten juleft nicht ohne ©chmierigfeit einen Weinen 'SJeg ober eine Oeffnung gefunben/

wo fie ihre ?Ö^annfchaff mit großer 50^uhe ang ianb gefe|t haften 0*
2((g Jpauptmann Äobertö Pon^uiirno ju ©t. ^iohannig nach ©f. 53h«%^

©ege( gieng: fo fam er oberhalb bcg ?löinbeg pon ptUa, unb fegelte fo big nach ^ont^
bc PtUa, einer fanbichfen 55ap an ber ^ujle fort. Sßon hieraug hieft er fich immer noch

am Ufer, unb umfchiffte bie ©pi^e Pon flofla ©ingom, einer anbern fanbichfen 95ap/

unb anferte etmag norbmdrfg Pon ber Kirche, .^ier fam ihm ber obgebachte ©tngor^
(Eboitms ©öntee auf Befehl beg ©tatthalterg mit ber 9teuterep ber ^afoi entgegen, mei^

ihn bie "Hnfunft beg 33erfafferg in Unruhe fehte x). gfmag meitcr hinunter lief er enbtich

mit feinem ^ootc in bie 5Sap äagbntc ein. Diefeg finb alle bie Pdhc, melche ber .^aupt"

mann Roberts ju ©t. Philipps berührt hat.

Ifonte ^e X>ic befannteffe SKheebe ifi ^onte be PtUn, welche ber ©fabt gerabe gegen über ifiß'
^ill«. ©ie ifJ fanbicht, außer wenn ein jlarfer 9florbminb mehef, welcher oft ben ©anb megfüht^^'

baß ^e Seifen im ©runbe bloß jieheit. ®icfeg*gefchieht im ©intermonate, Shtil^monate
unb Jenner, unb algbann liegt man hier nicht fo fichcr, alg bep ber ©anbfpife pon nofTf*
©ingora, welche fübmdrtg pon ber ©tabt liegt. Tfuf per ©übfeite berfelben liegt bie

Äird;e Pon Hojll; ©ingora auf einem iSerge. Unb baßer haben bie Q3ap unb bie

iunge ißren 3iamen z). 3:)iefe ^ireße ßat einigermaßen bag :anfehen einer ©cheune. ^ue^

menbjg

r) 2?cibcW8 Steifen, «. 6. 420 «. f. @.

s) SBenbaf. «. 6. 420 0.

/) ©iepf -^«fluyts 3 S8«n& 600 ©.

wo &er 0faftba(tcr ßd) auff)d(t, iin& tPosonSonte

öe Villa &ev -Oafen iß.

ar) ^tobeetä Steifen a. b. 394 u. f. ©.
y

)

©ii'fe palten wir für bie obgebaepte ViH"
«) Siefeg iß rermutpliep bie .Ofiuptßflbt, wefepe 0t. Philipps.

Stobertö «. b. 4aa 0 . Villa 6t. Philipp nennet, z) Äobem Steife«, a. b. 421 ©.
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2IIuttl) t>ßtt attöt?4iisßit^cn IV S5u(i& Vi ^ap*

'wnbig fe^en tje Stauern fo mdl? auö, öB o6 fte nur erjl gemeldet waren. 5DadE) ©t- 5ef«pe
ton rotf^en womit auc^ viele .Raufer in t)cr 0ta&t gebecEt finb a). oöec^ingo.

^ci) bei- ©pi^e HoHIt ©iiigor« fann man vor einem 07or&winUe gut vor UnUt
9en,noc{) bej^er aber wenn bie?9^onfonö gerabc o^oS^^orbo(^ oberSRorbojl genSlorb welken,

®ct ©ruiib ifE rein unb fanbicbt, auper wenn bie ©übwinbe jlarf we^en, ober man^mal
wenn bie ©jg gegen @üben anldiift, welches jejuwcilen im ^racbwottatc,.'^eumonate,'2{u*

unb ^erb^^monate gefd)iet^t, wenn biefe ®inbe nirf)t Völlig an bie 3nfel ^inanreic^en,

^^iflegen mc§en fie in ber offnen ©ee, wie bcr 58erfa|Ter faget, unb fpielen ben ©anb vom
®runbe ber g-elfcn weg, wie ber SRorbwinb unb bie ©ee ju ^ontc be Dilla t^un b),

9)lan fann in bepben Dt^eeben Von vierjc^n bis ju jel^n ^aben Gaffer in reinem fanbic^a

f^n ©runbe anfern; in ben vorl^in gemelbtcn ^'dllen ousgenommcn. ®citer fübwdrtö iR
«Ine flcinc fanbicl;tc ^ap r), bcp einer fleinen ©p(|e von niebrigen gebrocf^enen 5'«lf«n.

©erabe gegen über iR eine Siinne, bie bas ^Saffer gemacht ^at, baS jur Siegenjeit §crab'

Rurjet, Jöiier iR gut anlanben, unb gut vor ?itnfcr liegen, weil bie SEfieerwellcn gar nicht

hod) geben. UeberbicfeS bat mangonj nabe ^SBaRce, welches an ben^wecnen anbcm Orten
nicht iR, wo auch gemeiniglich baS SRecr febr bob« ^löellen am Ufer wirft. SDfan muR
ber ^^ergrinne gerabe gegen über anfern; beim wenn man entweber norbwdrts ober füb=

wdrts bavon anfert, fo b^t man bbfen ©vunb. iR aud) nicht fiiv jmep ©^iffe auf

einmal 0iaum bafelbR vorbanben.

S5iefen Ort bnlt«n wir für fagbate , fowobl wegen bcr libercintveffenben UmRdnbe, Sciv^aghate

,

«Is auch wegen ber iJia^richt,bieRoberts anberswo bavon giebt,ba erfaget,cs fepeine fleine

fnnbichte ©ai), wo man mit einem '^oote anldnben unb ans Ufer waben fonnte, unb wo
bie ©ee febr rubig wäre. Dherbalh bcs ®inbes liegt ein gelfen ober 33orgehirge, baS

^ie^ap fo Rille mad)t,wcil bie 3ab«^S«ifwinbe feiten foweit ans Ufer reichen, iR mei=

R«ntbeils Rille, auRer ^adjmittagS um Sßiere, unb ein wenig eRer ober fpdter. 'Jllsbann

Wehet eine fchwad)e ©ub= ober ©ubwcRluft, bis 2(benbs um fech^ ober Rehen Itbr. lDar>

wif wirb es wiebec rubig his fvub 0)iorgenS um ein ober jwch Ubr. ®a erbebt Reh eine

'«ichfe luft aus ©üben, ohne jebod) bie ©ec ju bewegen i),

^ie meiRen ®ciRen leben nebR bem ©tattbalter ju 'Dilta. 3)och bähen bie mciRen ©ie »m«,

'»^n ihnen .^dufer auf bem taube, wo Re ihre eigenen ©üter Raben, bie Re burcR bie ©fla-- ober .^aupt

anbaucn, unb woRer Re iRre iebcnSmittel neRmcn. ©ie ©infünftc von bem angebau- Rabt.

^«n tanbe, bas Re ben ©cRwarjcn überlaffen, beReRen inciRentReilS in baumwollenen 3«ti=

gen. ©eit bcr Seif iRre 1SaumwollenRrdud)c verborrt unb meiRcntRcilS 'eingegangen

Rnb, Rahen bie ©igentRümer iRr tanb mit ©chweinen,unb JeberVieRc anfüllen muffen, ober

Was bie ©cRwacjcn fonR für “Hrtcn von IRieren aufbringen fonnten r).

^cr ©tattRalteräuGr. Philipps warcin5)ortugiefe,unb war eRemalS OJcfeRlsRabcr,

wie Re iRn nennen, CöpttöintTIafoi*, eines gorts ober einer gactorei? gewefen, bie bem

Könige von ^ortugall auf ber ÄüRe ©uinea jugeRovet /). ,

2 Äoheitff

® '>

^loberts SJeifeti, «. 6. i94 ©'•

^ ®bcnbaf. a. b. 411

9JJ ««dl ben» o6e« «ngeführteu
^«le bcs

^Jerfniyerö Idngft biefer töfle, unb nach

j
Q^”^wgänbeR, finevlepSSnp mit bem::;'V‘7'"'f«nbeR, einevlep'^np mit bem obgebach^

" ^«Shate JU fenn^ omeicR oev «erfftffet, bev b«

forgfdltigflc überhaupt nicht iff, burch SBeglajfung

beö aiamenS oßhier ju glauben peranlafet, bag <i

ein hefonberer Ort fep.

J) Äobett« Steifen a. b. 19 i u. f.
(©.

e) e-ßenbaf. a. b. 4^* «• f- @-

/) ^benbnf. a. b. 295 ®-
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ai2 9?cifen nac^ tjcrfc^ieticncn tjo» 5(fr{ca

0t. Sdipe ÄoberW s«6t feine bcutitc^c S^ac^dc^f von tier läge unö 6em Spanten tiicfec 3SiÄa

oöer^nego.
(5t)cc ©tabt be^ bcr »on ^onte öe IDiüft £)• Unb ob et glctcb in feinet 9veife

*
'' fagct, ba^ ein geffungötnerf nnf bicfet ^nffi «1^ ^)/ f*’ Scbenfet er bo^ nichts bnbon in fei-

'

net ^efchrcibnng. ®S ijt roahtfdbeinlich, ba|j bicfcS eben bet Ott ijf
, bcjfen iDappcf

feinet Q3efcbteibung »on Tifrica gebenft. ©S foH nämlich an bet ?!Be|lfcife bet

CttfieH. Svheebe nebfl einem i^affelle fei^n, baS an bem §u0e eines Q3ergeö erbaut toorben, ber^»«*

fen aber mäte^megen beg ffarfen ©tvomS öot bem ©ingange,nicht bequem, diejenigen, bic »ot*

^ Offen het na^ biefem.^afen fcgeln, muffen ftch notbroactS an baS fanb halten, ober fie tntf'

ben ihn fchmetlich erreichen, denn bet®inb geht nicht nur feht hart, fonbern ber,@runb i|^

Auch tief unb abhängig, fo feafj man nicht eher @runb hat, als unter bem .^ajfelle «).

daß ©planb @t. Philipps ober ^uet^o warb im .^erbjfmonate beß ^Eah^eS 159^/

»on 2(nron ©cf^ctley meggenemmen. diefer mu^fe lange fudfen, ehe er einen bequeme^

Ort jum ©inlaufen jilnben fonnte, unb barauf fonnte ec feine SWannfehaft nicht ohne tie(<

©chmierigfeit anö fanb fc|en. der 55erfajfer feiner Steife bemeefet, ba^ fie «u^et

fJBaffer hier nichts, als anffeefenbe .^tanfheiten, befommen haben A).

©etJ VI Sfhfc^nitf»
6t. yuAH I ^ ^ ^

cöet:25tar«. S5aS ©pfanb 0t. Suan ober

®e(fcn Sflge, S^c^en unb ^dichte. BaNcS 23ie(). bie Sif^e erhalten. SSaCfjlfche ober ©rampufe.
Siecienjagb. 58) rh iff fet)r mager. 6a(; 3fm6ra. 2fniaf)( ber ©inmohner. Sh« gute @e«
peter. tOvetalle. <£rjte. 58ergülbete Seifen. mutf)«art.l*entfe(igEeit.3if)te©pcifen.3he^'-’et>t.

Sifche. Seiren , worauf ®»Ij wirb. SBie (ie ©charffimiigfcit 6ep Su^eveitmig beßl&aiihoIäeS.

iaßt. 3u«n ober ©t. ^o^annis liegt in bet Breite bon fünfzehn ©rab fünf unb jwam
jig ^SHinuten norbmarts, unb in bet mefflichen lange »on 7 ©rab jmo SDtinuten, bor^

grünen SSotgebirge; unb bie PiUa ©t. Pl>ilipp8jliegt fechs SKeilen bon ^mitno gege>*

offmatts. ©ic mirb auchSwm genennt, melcl^eS fo biei hei^t als milb, bielleicht weil f‘^ ,

fo lange unbewohnt geblieben iff /)•

»oben unb tiefes ©planb iff fehr hohes lanb. die ©ebirge erheben ftch über einanber wie ff
gvuUjt». ramiben wi). '5Beit es aber fo nahe bei) ber ^nfel, ©t. Pl^ilipps liegt; fo fcheint es if*

Sßergleichung biefec nur niebrig ju fcjjn «). ©ö i|f fruchtbar an .^ürbiffen, ^affcrmela^
,

neu, g>otatoS, Q5nnanaS, SHaij unb Sefchun, fo gut als iegenb eine bon ben^nfeln
grünen SSorgebirgeS. ©S hat auch ^ühc, gJferbe, ©fei unb ©chweine 0).

^ranblin fagte bcin ^ßerfnffer, bie gan.^e ^nfel wäre ein unfruchtbarer gels, ber h‘"

unb wieber Stiben bon '^halern hat, bie mit einer bünnen ©rbrinbe überzogen finb, U’'^

löananaS, ^otatos unb Ä'ürbiffc fehr gut gerathen. ©ie hatten gefchunen unb wilbe Sei'

gen in SDtenge, welche fie ^mn ©jfen brauchten p), ©g wüchfen auch fehe »iete ^Japaps bafclbff/

unb biejenigen, bie fich bie SKühe nähmen, fSflaij ju pflanjen, hätten ©etrepbe genug, ©ie

wären

g) 5n feiner S^efchreilnmq »on 6t. Johannis A) 6ief)e -^«fluyt 3 SbdtiS «• t*. Sco @.
BtHiiet er fie 'Dilla öt. pbilipp». /) Ttoberta Dteifen a.5. 4*» u.f. <S.

/j) (1. b. 388 0. @ier)eaiic() vorher a. b. iSi «0 ®iehe o6eti a. b. 147 ®.
t) 0iehe 2Dappere SSefä^reibung von 3(fricn ») 2toherte0lcifen n.'b. 4^8 ®.

fl. b. 719 0. ff) ©benbftf.a. b. 42^ ®«
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ten attgr4n5ettl>cn IV S5u(^ Vi dap. 213

Waren oBer fefir jum gKu^i'ggangc geneigt/ ba&er fie in geoper TirmufB biicbcn. einige St. ^nön

^»on ben einroo^neni fpdtten ^ühe, g^fecb«/ Sfe^/ ©c^meine; befonberg t>on ben {e|tem oöetÄ^.

f^dtten fie einen großen Uebcrflui toeü fie fonf? feiten »eid^ealö ani^rengefitagenbraucBten.

^6 tt>dre eine anje^nlicbc SKcnge Siegen öorbanben getnefen, bie aber etngegangen

3^ie grenbeit/biefe ieftern ju tobten, gehöret bem ©tattbalter gdnjiid) allein r). lDie=

fes i|l gefd)eben/ um ju tocrbntcn, ba0 baö ©efdjlecbt nid)t untergeben mbd>te. ^6 barf

nicmanb ^agbbunbe halten auper ben Cauffabore, meld;e barju non bem ©fatfbalter er»

iaubnip
fc

5Bcnn ber ©tattbalfer fufi bat, eine allgemeine ^agb anjujiellen, fo «erben alle e^» gjegenjagb.

Idnber aufgeforbert, unb alle ^agbbunbe jufammengebrad)t. ©ie finb ein SKittel non

©piir» unb®inbbunben, unb ben englifcben 'SSinbbunben , bie non gemeinen Jgunben ge=

bohren finb, nicht unähnlich* ©ie haben aber furjere SSeine, unb finb bicfer, unb haben

grope lappichte Obren.

S^ttd) ber 3agb foinmen fte alte jjufammcii ,
unb ber ©taffhaltcr theilet ihnen etmaö

non bem^Bilbprete nach feinem ©efollen auö,unb fchicfct baö t'ibrigc nacf) J^aufc. lOiefeS

theilet er hccitachmalö unter bie 'Eliten unb IDürftigen au6, tvie auch einen Zl^eil von beh

4duten. S)ie übrigen hebt er für ben J^errn beß knbeg auf.

2)er 35erfaffer jaget, fie hatten eine Srjdhlung unter fich, bap ber ^ontg non 9^ortu=

gall nor einiger Seit ihre 3infel an eines non feinem .^offrauenjimmer nerfdjenft hatte,

©oniel ijl: gewip, bap fie bie meinen QSocfhdute in eine (£afa t>c ober SBaaren»

tager, baö ju biefem.S’nbe ei-baut tnar,fiir fie bepiegfen, welches gefd)chen tft, feit ber Seit

fie non ben ^ortugiefen hieher gcbrad;t worben, unb ba haben fie fcpon fo lange gelegen,

bap niete banon ju ©taube nerwanbelt worben. '3Benn ber ©tatchalter für fich jaget, ober

feine «Sebiente ouöfenbet: fo geht er mit bem ®ilbpretc unb ben .^duten nadj feinem @c=

faüen um. Unb biefeö i|l baö gropte 93orrecht unb ber wichtigpe 3Sorthcil, ben er hat ?)

S>aö ^-leifA non biefen Si«9e”/ wie aud) non bem onbern 5ßiehe, ^u @t. 3oh>anniö ©ie Siegen

ift febr mager. ®enn ba ber Sgerfaffer am ‘S:alge Snangel hatte, bie iKihen in feinem Jbr

Söoote m nerfchmieren, fo liep ber ©tatthalter, ber baö ®erf ju fovbern fuchte, eine allge»

meine 4agb anf?ellett,um ihm folchen ju nerfd^affen. jSep biefer©elcgenheit würben nter»

iig Siegen gefchofTen, welche, ba eö in ber unfreunblidjen ^aht^jeit war, mcht mehr alö

nier biö fünf 9>funb Unfehiitt gaben, unb noch barju war auf bie .^Ifte nicht iu gebrau»

dien; ^a auch bie fettepe d^uh beö ©tatthalterö, bie ganj gut ju effen war, gab mept

mehr, alö ungefähr fo niel i<).
,

0r. 'I^l>anni0 hat unter allen ^lanben beö grünen SSorgebirgeö ben meiPen ©al= 0fttpetet>.

peter, unbl)er ©tatthalter nerficherte ^obcrtpn,bap er im ©fänbe wdre,ihm eine iabung

banon JU einer gropern ©d^aluppe ju nerfdiaffen, als bie gewefen, bie er hier nerlohren ge»

habt ; unb biefe war non feclijig 'Tonnen. wddjP in einigen .^blen non ^rbe, unb über»

beefet bie ganje jnwenbigc©eite berfelben wie ein bicfer 9veif, an mamhen Orten aup) wie

p') ©apper faget, fie frSdyte ^ai}, ^iirfe,!85af=

l«mclonen, feigen ,
®aulbeeren, tmö oetfct)iebene

«ubere Stufte Terror.

Sebewa fReifcn «. b. ips «• f,©-
>') j&apper faget, bie S'eßm/ ^eren nur wenig

wlren, gehörten bem ©tatthalter 311 @t. Sage tu

genthümlid).

f) Äobe«8 Steifen a. E». 1^4 n.f. &,

t) <£6enb. a. 0. a«? «• f. ©•

*») €6fnb, a. 0. aSd ©•
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ai4 $Kdfcn üet?fc^iel)enen X^eUett tjon Stfrica

©t. 5UÄI» ©ösapfett» Sc f^angt auc^ manchmal in ^olen Seifen eteidjweife, fo bic! rote elnc^

oöccÄcfttfft SIKannß ®aum.
, . . . r r,

'
'

(g{)en öiefec «Scrfaffcr fTelKc arier^anb ^eifuc^e tnK ben Srbcn öon btefec 3nfel an,

iinbsoq auö manchen A »nö »onanbevn bB V^Salpctecr^eeauö. fanbin ben met|len

Seifen fcbv nid t)on biefcm SQlineeale; unb roie er glaubte, fo roacen fie rom ©^Ipeter rote

»onieim oevfittet; bcnnjurSiegenjeif jerbcbtfelfeti ftcb bic ©feine, unb rouvben.^u '©taube

roeil bie fcu^te fuft baS ©alj ouflofet j).

Roberts ifl bec ?9^epnung, biefe ^nfct ^abe nie! Tupfer, unb oicHeid)f noch feinere

5)}tctaIIe, unb ^ieroon führet er feine Urfa^en an. (£r mcrfet an,bap oerfcbiebene ©aucr*

brunncn bafelbfi ftnb, bie bepna^e ber ©aure ‘eineg no(^ etroaß rodgricbtcn ^ttriololg bep^

fommen. ©iefcg perfutftte er, ba er ein reincg 9)JcjTer ^ineinlegte, unb in einer falben

SOiinute roar eg über unb über fe^r bicfc mit Tupfer bebccft, roeld;eg ber ©olbfarbe fe§r

naf^e fam. ®cnn man eg etroag langer liegenmnb f^ernacb froden roerben lie^; foroar eg

olg ©puppen ober ©taub objufdjaben. Unb roo man auf bem ^Keffer gcfi-a^t l^atte
, fab

cg nid}t anberg oug, alg ob eg gcd|t rodre. ©inige non biefen ®affern pflegen ein SKejfer

gefefroinber mit Tupfer ju überjieben, atg anbere, unb bie ©dure m'mmt nacb^erbdlfntp

ob, naibem bag Gaffer non ber Cluellc entfernt ift z).

gjlan finbet oerjebicbene Tlrtcn non fefroerem ©anbe unb ©rben. SOiaticbc ftnb Pon

einem blaulidjtcn, mant^e Pon einem purpurrotben ©ebroarj. 'dnbere haben eine

onbere eine bunfelrotbe Satbe. Snanebe übertreffen bag ©tfen an ©ebroere, unb finb nur

etroag roenigeg unter bem ^Slepe.
‘

%g er cingmalg auf ben Sdfen an bet ©übfeite beg ©planbeg flettcrte; fo erbltcfte er

einen Sdfet'/ bev in ber Set»« im ©onnenfebeine roie ©olb glanzte, unb in ber 3Rdbe fab er

oug, alg ob et ffarf pergolbet rodre. ©t rieb mit bet .^anb boran
;
eg gieng aber niebtg ab,

unb alg er mit bem SDleffer febabte, fanb er cg fo bünne, baf er faum etroag aufbebalten

fonnte. ^)runfer batte ber Sdö «ine fcbrodrjlicbc Sarbe, unb er roar nur bo Perguibet,

roo bag ^Baffer bep bem Biegen Pom ©ebirge berabfiürjte a\

©olbflöer. ®eil er noch einen anbern Seifen geroabr rourbe, ber Pom ©olbc gldnjte: fo‘ gieng er

binm unb fanb ibn Pofl golbner Sdfereben, mandje fo fetn roie .^aare, unb manche in ber

^ide' einer ovbcntlidjcn Biabcl. ©t rif mit bem ?0icjTcr efroa eine 5)racbme ab, bie, fo

pici ec mit bem "duge fefen fonnte, biebtes ©olb roor. ©c befam ein fIcineg ©tüdefen, roie

ein tieiner plattgefcblagencr '©rat, efroa einen halben Soll lang, inbem er febnitt unb bag eine

©nbe in bie .^ofe fob. ®eil er nit^tg mehr aug bem Seifen beraugbefommen fonnte,

inbem bie “Kbec tiefer hinein gieng: fo roar ec genofbiget, eg abäubre^en, ba ec eg brep

big Piermal poc== unb rüdrodrtg bog. 5Bcil ihm bag ÜKeffer über bent 33erfud}e jccbrad;,

fo horte er auf, unb febrte ^u feinen 55egleitcrn Pon ben ©dtroacien jurüd,obne ifnen etroag

pon bem, roag er gefeben batte, onjuseigen. 2)ocb furje Seit äupor, ehe ec bag ©planb per-

.V) »oberta siebt üow biefer^evbtecbHcben Sbenbd- «• b- 43° ®.

«enf(()cift Der Seifen bep ^«9« einig« 3t«<bricbt. c) Sbenbaf. «. b. 444 ^
feiet« oben a. b. i47©. nf) gbenbaf. a. b- 43i

^ .®
! Serta Steifen a. b. 4^8 0 ®iefer 5r«nEIm, er fep fonff gewefen ,

wer

o G'benbaf a b 428 u. f. @. wolle, fbeint ein fcf)r neugicriäcr ^«tneforfber

Io lalt wtf.® i» t<»». «>w

(StjCe.

SJergüIbete

Seifen.
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fagte k t»em ©mtt^aftcr ctwag bown. (Sr üermteb aber bi'c ©clegenbeif, cs i^m ©t. 5««»«

ju
5
eigen. Unb weil niemals einer öon ben QrimDol^nern bcn Oct bemcift bat: fooöec2>c«t’«.

Sroeifelt er, ob fte es jemals gefunben haben l>), 9)lan finbct auch &aS Sem* ö’^rre,

'

beffen in bcr ^efcbrcibung tton @r. 3ago gcbacht worben, aber nii^t in folcber SKenge, ob

gleich eben fo febr gldnjetyunb eben fo febr basTinfebcn bes@oIbeS hat r).

0t. 3c>t)anins bat »ielc befonbers betj ben fleinen (£i;lanben becw^n, wohin Sifche.

fluch einige ©chilbfrotcn fommen, wenn fte ihre 3eif jum Stjerlegen hflben. “Jiber

fuchet man fie eben fo wenig jum (Sffen, als ju @r. Pbilipps ober ju 0t. ba fic

hingegen in allen anbern ©.;Ianben fiirbiewohlfä?merfenbjlc©peife gehalten werben, wie fie

auch nach DioberfS Urtheile in ber '^hfli fwb ^). ^rantlin r) melbefe ihm gleichfalls,

ba§ baS 'Jingcln bie üornehmjle SSefchdjftigung bet Einwohner wäre. ?(uS biefer Urfacho

oerfdumten fie feine ©elegenheit, wenn ein ©chiff in biefer ©egenb pcrunglücfte, ober fonfl

hieher fdme, fo oiel, alS moglid), oon (Sifen, I5rat unb bergleichen ju befommen. ©S wäre

ein alter SÖfann, ber ju 0r. p|>iltpp0 gebohren worben, auf biefer ^nfel, ber einen .Jam-
mer, unb brei) bis oier Seilen hatte. Sftit biefen unb mit.^ülfe ber .Sohlen »on bem wilben

Seigenbaume fönnte er aus einem alten 5)7agel einen Sif<^hfl^**^ fchmieben. dagegen be-

fdme ec einen anbern SRagcl unb einen Sifcfi 5um ©efehenfe, wie er ihn haben wollte. ®ie

Sifche wären fo gierig, ba
(3
man fte mit einem gefriimmten 97agel fangen fonnte /).

©S ifi merfwürbig, ba^ faff alle Sifch^ in biefer ©egenb grojje unb fcharfe Bahne, mehr

wie Siaubthiere auf bem ianbe, als wie unfere Sif^h« an ber ^lijle bon ©nglanb haben.

S)ie ©inwohncr bemühen fich baher, fie gleich im ^faule anjuhdfeln, bamit fie bie ©chnuc

nicht jerbeipen^), welches fte j^u thun pflegen, wenn fte bie TIngel bcrfchlucft haben. ®ic

“Jlnlocfung beffelpt in ^rebfen, SD7ufcheln ober anbern Sifi^en mit hartm ©^alen. ©ic

machen auch nach ©elegenheit einen jeben gifch, ben fie fangen, juriorffpeife, Ärebfe aber

finb bie fii^erfie h).

ISJeil .^auptmann Svoberts fich öfters bamit ein 3Sergnügen machte: fo hatte er ©elc= Reffen, auf

genheit, ju fehen, wie bie ©inwohner ihr ©alj befamen. ®iefeS warb »on ber ©onnen^ fccnen6aii

hi|e aus bem ©eewaffec gemacht, baS in ben Selslodjern geblieben ijf. SKanches wirb burch

ein ©prühwaffer in bie .^ohc geworfen. 9)iancheS aber bleibt bon ber hohen Sluth iuruefe

flehen; unb wenn baS ®affcc nicht alljuttef iff, wirb eS alles bot ber ndthflen gluth Ju

©alje. ©r hat csfogar SwepSup h*’^ ü^S^n fehen; unb in einer .^ole, bie nicht über fünf

bis fei^s ©llen ins ©ebierte war, finb hier ©cheffei gefunben worben.

^C9 biefer ©elegenheit faget eben ber ©^riftfleller, er fep geneigt ju glauben, bap in

manchen Srlf^n eine gewijfe ©igenfehaft fei^n mup, weld^e etwas baju beijtrdgt, ober in an*^

bern berhinbert, ba^ fich baS ©alj förnet; benn wenn baS 535affcr ausgebunfiet war, hat

er auf einigen nid^ts, als einen QSobenfah, wie bon fchlammid;tem ^BafTcr, gefunben, ber

aber fehc faUicht gewefen ; unb manchmal hatte auf bem Q5obcnfahe eine bünne ^iinbe wie

ttremor

"«fchicbene UntevfmhHtigen bon ber?llatuvh<r«9?tä

tolle unb SRineralicn angcjlellet. Unb bep feiner

'^«nbtung nach Samaico hätte er Sctfuche über bie

*‘'inernlifd)en@tcine, (frben, @nnbe gemocht. 5Son

t'iefen nden hotte er fchviftltihe CUochrichten- ©iehe

jubev fl. b. 144

/) ©bcnbflf. 0. b. 195 «. f. ©•

g) *^hre Ringel befleht aus einem roilben 3lohre,

einem ftnvf geüvbirnten bonmiboKenen ^nben , unb

einem ölten gebogenen Sfiogel ftfltt bes Jjofens.

i') Sbenbflf. fl. &
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(Evemov Cavtavi gelesen, bk aber awferocbcnfltc^ faliicbf, unb fogae betjenb ^wefen,

©SW« «»bereVifen fo öiel ©alj geben, als tee brt«c ober wvU bes ^ßalferö

flugfrogf, bcc in bcti ^olen getDefen.

®ie Sinttjobnee pj^cgtcn baS ©al^ etjHicf) ju fammeln, unb 'Mbenbs b>e F
acfanaen batten, auSjune^mcn, in ©tücfen ju f^neibcn, unb eiujufaljen. ©te SRacb^^nbee

lietien fie biefelben ^aufciweifc im ©oljc liegen, unb beS^KorgenS mürben fte in bic (öonne

acleat ’um ju trocfnen. ©ie waren fertig, il^re gifcb« jujnricbten, wenn fie nur bungei-ten.

©ieft^ gcfcba^ aber feiten beß^ages öfter, als einmal, gegen “Kbenb, wenn fic mit bem

^ifcl)cn fertig waren. "Kn i^ren sewo^nlidjlkn gifcbetpläFn liefen fie insgemein einen itbe--

nen topf fielen: benn fie focl)en ibre Sifc^e am liebflen ber ^rube wegen, weldjc fie b^bef

febaben, als biejenige, bie uom Sleifdje gemalt wirb O-

®ie Badens, eine Tlrt bon ®allftfcben, ober ©rampuffen, fommen ju ibten gewobw

obTt Sn. lid)en Beiten, ba fie ficb paaren, an bie ^nfel tTJajo, noeb mehr an ©t. >3«*/

wife. meiilen nad) ©r. ^obannis. Sioberts bat brep ta^ nad)

ein Weibchen in bem .^afen >umo fpielen feben. ©ie giengen beflmibig alle 3tad;te in

bie ©ee hinein, unb famen beS folgenben ^torgenS «m ad)t ober neunltbr wieber ans knb.

©ie liegen unb fcblafen ein bis äwo ©tunben lang bei? e.nanber im Raffer, wie ein ©chtff

Sne Wafte, baS auf ben Q3oben umgeftürst iji 3« biefer 3«t nwbe es lei^t fepn , m

£n bon beVen,cber in alle bepbe eine.Oarpune a« werfen. ©aS Wännchen d etwa nur

Lb fo arofi.als bas Weibchen, ^tefe 23aalca6 finb an ber brafiltfdjen ^ulle febr ge=

iein,^wo nian fie fajf auf eben bie Tlrt fangt, wie bie grbnldnbifd^en ©allfif^c, unb

ouS ihnen machet.

^m6ra ’ Einige bon biefen feuten behaupten fubnlich, ber Tlmbra wäre ber ©aamc bon biefem

S^ifchVSer aur ^it, wenn fie fid) paaren, inS Gaffer fallen lie^e. ©r wäre manfange

wie@allert unb wei)?Iicht. ©r erlangte aber mit ber Seit Jeme bunfk garbe unb fmt

f)avtkfeit bou bem Jjerumfdjwimmen auf bem Wa^er. ^er er|fe ©oame waie w
jj

unb burchfdjeinenb, unb behielte auch biefe gai-be bep ber tJerbartung. Svoberts b« fol.

d)en weihen 7lmbra gefeben j
er weis aber nicht, ob feine weiße garbe ober fein Urfprung

ben angegebenen Urfachen auaufihrciben ijl k).

©hemals warb febr biel :i(mbra bep biefem ©ptanbe gefunben, jc|t aber |ebt wenig. Wan

fagte ihm, por brepüig fahren batte ein gewÜTev ?'ortugiefc, 97amens3uan (tavneira, welcher

SSerbrcchenS halber Pon ülfabon hiebet* Perbannt WDrben,mit einer fleinen ©djaluppe aut biefen

Wifeln gebanbelt,imb ein ©tücf 'Xmbra Pon ung(aublid)er ©rohe gefunben. IDamit batte er |idl

nicht nwt bie grepbeif perfchafft ,
por ber behtmmten Beit in fein ^öatcrlanb

i) Roberts Steifen «.b. aÄ3 0'

k )
Sjxbat in feiner ©cfcbicptc oon bem nbenb-

ISnbifepen Itfrica verifcpet biefe Wcpmtng s'on bem

tlrfprunge berfelben, wie bet ?efcc pernaa) teyen

wirb. ip nber, wie wir glauben, nunmepr oiif:

fer allem Sweifel, bnp, Wofern cS nid)t ber 6name

felbft ift, fo ig Ci wenig|tcns eine fett« wot)lriecl)cnbe

eStaterie, bie in einem 5öcntel napc bep ben .^»obeu

bes Saliftfcljes gejenga wirb, ©ick bie P.hüo-

fophical-Tranfaaioni N.3?7 p.asSfeqn*

Ttusjug im gebeuten Sanbe a. b. 4^9 0*

/) Xofae«s3tcifeii a. b. 431 «• f-

tft) Sm Sapre 1700 fepeint tiefe Snfel ni^t f*

siele Sinwepner gepabt jn pnbeti. ©enn ein '^diwar-

jer oen 0t. SlifolaS, ber von bw irnnäopfdfe

0cerau6er gKcringwin nad) ©t. Sopannis geTÖP;

ret worben, wo er brepSftpec über Sel<6t ,
«säpl«
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foit&ern nöc^ ein anfe§n(tc^eg @ut gefauff. Unö jmtfcf^cn tcn tc^tien @t. ;5aaij

lanbcn ,
£>ct? roeldjsm ec cs gefunden gehabt, würbe noef) öon feinem 91amcn genennt /). oaerB' «ra.

SSen ben ©nmo^nern fagef uns ber ^aupfmann Svoberts, ba^ töce %tsabl fteb m'^f ©iwei^tter.

auf jwepbuubcrt ©cefen beliefe m), ^ic (Sinwobnec fmb alle ©cbwacje, meiflentbeils

unfcbulbig unb unfcbdblicb^ unb eben fo unwijfcnb unb abecgldnbifcb, «B bie ouf ben anbeett

wJ.

^n einem onbecn Orfe erbebt eben berfelbe mit bielcm lobe ibre nnbecn fittlicben ‘5:u-

genben, Pornebmlicb ibc liebreiches® efen, i^ve Sntfernimg nom 0toljc unb i^re ©aitfccnbeB.

^nn fann fte nicht arger beleibigen, als roenn man if^re ©efehenfe ausfchldgt. fSefonberS

ij^ ihre ©hrerbiethung gegen baS "JAfer nactjahmenSroiirbig: beim fie ehren ihre alten ieute,

he mögen fepn, bon welchem ©tanbe fte wollen o),

5ranfltn gab ihm, als er ihn juerjl auf ber 3»fel fennen lernte, eine fehc angenehme 5f)re gut«

^efchreibung oon ihrer guten ©emuthsart. ©r würbe felbjl fich nicht bemühen burfen, ^emut^S:

jn feinem eigenen Unterhalte ju fifchen : benn bie ©inwohner würben ihm ohne fein ©u^c*
biefeS unb alles, was bie 3lnfel heroorbrd^tc, geben, ©ic hatten ihm ein gleiches angc=

hothen, er hatte aber lieber felbff fifchen unb jagen wollen, um feine ©chwermuth ju ber*

treiben f).

Tlls Roberts Intt ftanf lag q): fo berforgten fie ihn mit allen ^^othwenbigfet^en. ©s Scutfeligfelt

befucl)te ihn alle "^age einer ober ber anbere »on ben ©inwohnecn, um fich »«th feinem

ftanbe ju erfunbigen, unb fam nicht leicht, ohne einen SSogel ober eine S'tncht für ihn mit=

jubringen. Sler ©tatfhalter felbfi pflegte ihn meiflenS alle läge ju befugen, unb fehiefte

*h'n alle ^wep ober brep ^age ein ^Bierthel »on einer Siege, eine ©eite ober auch eine ganje.

^ie ganje Seit über wohnte ei- bep einem pon ben oornehmflen ©inwohnern
;
unb als er

'lieber genefen war: fo fanb er noch ein unb funfjig Sßbgel, bie bon benen ©efehenfen, welche

gemacht woeben, übrig geblieben waren 0.

©in anbermal warb t'hm ein ^aac Wachteln gebra^it x). ©ehr oft befam er CSlilch

‘»ttb ^ananafudjen, bie bon 5Kaij unb Q3anana mit cinanber becmifcht gemacht werben t).

^ie §ifche machen einen grofjcn ^^ter ©peife auS
,
befonberS bie förühc t

bie fie ©pcif«

He hocl) fidhten, unb ihm als baS befie ©ffen bep bem lieber borfe|fen «)* ©te haben

8'eichfalls in ©ewohnbeit, ÄürbifTe in 'Jifhbrühe cinjufchneiben x), unb fte 5U einem Q3rep

Rechen ju laflen, wie ber ©ngldnber ihr 'Pubbing auf ber ©ile. ©in anbereS ©crichte wirb

^Iit0lai5= unbSJlanbpoafsmehhbaS iflbünn gefchnittenen, gebuerten, unb ju jartem weihe»

halber geflampften fölanbpoafs gemacht. ®enn man biefe Swfammcnfe|img bdeft, fo wirb,

'^‘e er faget, gutes ^robt boraus y).

^“^evtfen, cS waren bor swanjig S«hec« uugefdhc

^fl>ert (^imootmer batauf geroefen. @ieje feine

a. b. 137

”) Xobecta 9ieifen a. b.

®
) Sbenbnf. a. b. ai8 ©•
^'benbnf. a. b. 197

@ie[)e oben a. b. 148 ©•
Xoberta Sleifen 0. b. 158 0.

^flneitv. Äetfebefepr. H ©anb.

j") ®6eu6af. a. &. »44 @-

f) (Jbenbnf «• b. 183 ©•
n ) (5benbaf. «. b. aSo unb jjS ®.

.V ) 3u 6t. Sago hatten pe, wie ererjdlMein«

3trt üonSrep fluskörbilTcn imbGheme, welche«

feas grb&ge «on bem setflofenen egiaiä ig. ®emt
man e« focht, ig eO wie gefoctge ©evgengrmipen.

y) S'benbflf. a. b. iS.a, 1S4 m't* 3S4 6.

©e

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



218 Reifen ttac^ mfc^ieknen oon Wnca

6t.3mn ©ie ^aUn auc^ einen :^uc()en mit SRamen z). ©üfeg i|l f?

oScÄMn«. im Proben bmn ©affet ju einem gJubbing 9efoc|te5 mbt^ifc^eg Äorn. 2>atauf mttP
^

'
'

In ©tuefen aefdjnitten, unb an bet ©onne getvoefnet. ^enn es mo^t gettoefnet iff,

cs fich elniae Wonate, unb iff einet 7(tt »on iörobte o&nltd^, me^e jebod) toiel grbbet tff,
als

bas fit bie Bootsleute am banale gebacten roitb, ^ieemtt fann man fic^ auf ben

fall bis noch Batbabocs bcbelfen «). - , ^

-

Tin bet Erbauung feines Boots giebt er gleichfalls ein ^empel bon bet ©chatffmnig-

feit biefer Btabaner, bo fie i^m Bauholj ju Brettern gefällt ©cim ein Baum oon gt-

bottger idnge gefallt mar, melche leiten über fieben ober oebt ?5u0 mar t fo pteben fie, fo lang

als becBaum mar,einanber gerabe gegenüber jmo3vinnen mit berTirt auS,fo enge unb tief/

als möglich, darauf belaffigten fie ben Baum mit ©teinen, um i^n feffe ju erhalten/

unb legten keilförmige ©teine in bie 3llnne, bie ffarf genug roaren, ben Baum bis auf ben

S3oben ju fpeflen. 9^ach biefem matfen fie gro^e ©teine oben barauf, ba^ bet Baum fw

fpoltete. ©eim biefeS gefchehen mar, fo hieben fie bie runbe ©eite meg, bis baS Brett fet»

lie gehörige Xiefe erlangte, unb machten beijbe ©eiten ganj gerabe unb glatt, ©ie arbet^

teten aber- nicht nach ber Diiehtfehnur. ®enn meil fie nid^t baran gemöhnt macen ,
jb macht«

biefelbe, mie fie fagten, fie nur noch mehr irre ^).

^rott.

©{t)rtrfjTnj

»ififeit.

II
C6 b9ct) nicht. 3f(te ©eroehnheiten Be^Behnlten.

.^aiiblung. Siegierimg. ©trafen. 9{hecbcn

unb Sflhen um @t. SohanniS. guumo. 9tee

geln
,
um ben 4*afen 5« jinben. Tlufecpla^.

gacienbo be 2lgua. 25«? gecrier. S5(u; ©cio-

SJie bie Snfel juerft ron ben ©^roftrjen beubltert

»orben. @eftf)i«I)tc oon einem <Pi’tcfler. @eu

ne ^lencheleD unb @ci}. ®r giebt (tcl) für einm

göttlichen inid)ter aus. Sohn feiner »etriV

gcrei;. Umoiffenbe ^rieffer aöhier. ©ie jic=

heti bnS tOJefbud) bet »ibel »or, unb oerflehen

-thre erfte (T>tefeö Splanb iff nicht über smei>hunbevt ^ahte lang beohlferf. ©S mmb biele

»evSlfenmg lang nur Pon jmoen fchmarjen '^amilicu bemohnt, bte feinen anbemTlberglauben hat

burch bie als ihren eigenen, bis fcd)jig ^ahe« heenad) ober 1630 als ber J^unger ju ©t. pw
©ch««ir}en. j- ärmern ©^marjen fich mit einem porcugiefifchen ©d/iffe naW

©t. nohanni» übcrfchen liehen. ^iefe mürben pon ben ©chmarjen mit greuben anl'

aenommen, bic ihren Boveath pon Stegen, l^ühen unb ©chmeineu fehr Permchrt hat^’J

melchen bie gSortugiefen juerff auf alle Riffeln bep ihrer ©ntbcefung gebracht hatten. Uno

weil fie hatten, bah bfc neuen Tlnfommlingc Pon ben ^^ortugiefen aus blohemrO^itleiben

über^feht morben,bamif ftc nicht Perhungern modjten, erbothen fie fich »on frepen

*u Bcrgcltung biefeS iiebesbienffes baS ©chiff mit ©chmetnen ju beloben, tiefer

gang madjfe ben Borrafh Pon ©chmeinen fo büniie, boß nur noch menige auf bem

he jurücfblieben. Sikfe mürben thetls gefchladjtct, theils }ohm gemocht r). ®enn 0

©Amarjen pon ©f. Philipps fühtten bolb baS ©igenthumsred)t ein, fo bah

ber bic meiffen tobten, fangen, ober johm machen konnte, bie mcilkeu hafte.

rnavb in furwr Seit alles Biclp auf bem ©plaube unter fie getheiict, bic Siege« f,

bl no« »ift tfeben, ÖK afcc te S}m 6« iontc« .16 m ©3„„Sum »orte?«!

ten hot, meld)cs fich mit allen milben Siegen auf ben anbern ^nfeln eben fo perhalt.

*) Sieh hheint fomohl hem Stameil, als her Su-- fu« ühni'd) 5« feün-

leveltnng iwd;, bem in 5)J«reffo flehrüudjiichcn ») Robert» 0ieisjjeifen «• P. ^^9 ©•
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-SSfefe 5HeuanE6mmltnae kftctcn bie übrigen 93aum»oac fpinnen, roeicbc ^kc bon 9^a= @t. ‘^am

tur rocid)\i, roic aud) fvleiöer ta»on ?u machen. roareii fie nacfenb gegangen; wie oöecÄcaoir.

tie meillen ©cljmarjen auf bei- guineifdren Äü)le f§un. ©iefeiben ^aben i§nen glricbfaffe «
‘

tjurJ) ben Umgang bte @runbfd§e unb ^-Öegriffc bon bec v6mifc()fat§olifc^en 9ieligton

gebraefit; foöjei namlid), al« fte felb)! bauen mußten.
,

JUö man biefes ju ©t. Philippe erfuhr, fo geriet^ einec bon ben baftgen ^rte|tem ®erc()t«^t«

öuf ben göttlichen romijehen Sifer; j(u bcrfucheii; maö er unter ben armen unuerforgten

©chroarjen ju ©t. 3oh<^>iwe ^bsvi^ten fbunte, (gr bat^ baffer einige Ättuf[cute,ba^ fie

•bii in ctnein QSoote iiberfc^en lalfen mochten
,

melcheS bon einem portugiefifchen ©d)iffer

geführt warb, unb worinnen fie baumwollene 3cuge nach©t.3rtgo überführten, nachbent

bie portugiefifchen ©dftffc bic bafige ^anblung aufgegeben hatten d), Unfer frepwiUiget

©laubensbothe machte bep feiner ‘2(nfunft feine fromme ‘Kbfiditen ,
unb feine ©ewalt ihre

^ünben iju »ergeben, befannt. ©r uerfprach babcp,fie burch biefelbe auf einem leichten unb

fichern iJBege in .^immel ju fehiefen, wenn ihre^anblungen mich »»eh fo böfe waren, i^nt

©egentheile wäre cS ohne feine pr!e)lerltd;e 3u(affimg burch bic ioofprechung Uou ©ünbeo

unmöglich, bahin ^n fommen, wenn ihreJ^anbfungen gleich '*orh fo gut waren.

üßeil ihnen ihre ?OUtbrüber uon ben tSihwarjcn biefelScgviffe fchon groftcnthcilö bep*

gebracht höitnt*. fo taufte bcc fromme Pater fie in eben bem^wl^anbe, wie fie waren, ohne

fernere Jluweifimg; beim es war ihnen genug, wenn pe glaubten, bap fie bur^ bie 'iaufe

©hripen waren
, bapfie ganj gewip in dpimmel fommen, unb bep ber ‘Kuferjfehung in

53etpc pcrwanbclt werben würben. Unb fo murmelte er ihnen eine SHcffe »or, bic weber

fie, noch rr fclbp uerpunben. IDas war aber nid)t bas ®efcntliche ;
beim hierdurch gelangte

er nur ;u bem uornehmpen ©nb^wecf'e feiner SJUpion, ndmlicp fo uicl von ihrer Jpabe ju

befommen, als er ihnen abphwapen fonnte. ^on benen, bic baumwollene @tüd'c hatten,

liep er ftd) folcpe geben, unb von anbern nur ctnselnc ©llcn : von anbern blopc baumwoh

leue Xaben ober ©arn, unb von benen nahm er rohe Baumwolle, bic nichts gewebt, ober

gefpomien batten, ^on anbern nahm er ^ubigo, wcli^cS bamals alle unter pch gnueui

hatten, bas aber je|t nicht mehr fo ip. ©eine ©ntreibmrgen erprerffen ftch auch auf

bie thiere. SSon einigen befam er ©diwetne, von anbern 5Sögcl, unb fofort.

gute uncigennüfeige tiHann weigerte pd) nicht, alles anäunehmen, was man thm bra

unb was er ber 9}iühe werth hielt- ^^1^ biel befommen hatte, als er fiigltd) m bem^

'^oote fortjubringen glaubte r), fo nahm er feinen Tlbjchieb, unb fagte, waS pe^'^ gege*^

hatten, baS gehörte ©ott, unb er wäre ein^Seamtcr unb©tnnchmer®ofte^

betrogene ^o!f begleitete ihn bis nach ^nni'no, wo fein ®oot lag. gut’ Y'^rennUichfett

las et ihnen in einer Jpole bafelbp eine ^bphiebsmepe, wcldjc J^le feit ber gett ben Jiameit

5uijvno tcpaövc führet.

©s ip merfwürbig, bap nicht nur hier, fonbern auch auf ben übngen ©planben baS

^olf in Pen ©ebanfen peht, bap basjenige was pc bem^rieper geben, ©ott gegeben wer
, ^

'

‘uofern fie eS nicht einem befonbern ^eiligen wibmen. Unb alsbann legen fre bemfelbe« junent^et

bie
Sßevbinblichffit auf, ihr gmtnb ju bleiben, unb bte g>rieper fmb eben

6ep ben ^eiligen, als bep ©ott. S^er fromme ^atev tropete ferne he? Dem Tlh»

Q c ^ m/ivvc

'It'enbftf, a. b. 170 e. «• 4^3 ®* '

S'6enbaf. a. b. 4^^ u. f.
tS&rnbflf. n. b- 4H
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0t. !Ju«tt fcf)ie&cmittier 33ei-fic^emng^ cc wollte üon S» wic&ec fommen, unb t§nen

oöecÄwoÄ. 0unt)eu Vergeben, tie fic in feiner '2{bwcfcn|eit begehen mbebfen. ^r unterließ ouef)
j'

^

fie alle befucf)en, ober fo oft, atö ec fonnte, unb es für gut befanb; beim wie eö

fdjeint, fo wacen fte fo utiwtifenb nict)t, bag fie ntdif mit bcc 3eit ^evbaebt ju fcf)6pfen

anfingen, bcc .^auptbewegungSgrunb feiner vorgegebenen S-rommigfeit wäre ber @eij, unb

fein .^ecj binge mebc an ihren ©utern, als an ber Wohlfahrt ibeer ©eclen. tiefes machte/

büh bie Älugern mit ihren 2!Boblthaten innc hielten, unb ihm nicht mehr an feinem iSoote

^ aufwarteten. Unb biefeS gereichte auf bie le^t ju ihrem ©lüefe: benn, wenn fie alle in ih*

rem erjlen ©ifer fortgefahren waren; fo würbe bie 3nfel in wenig ^iahten guusüch ber*

wüjiet worben fepn.

©«in Unter« ’ifls enblid) ber ^ater bet) bem 35cfchluffc einer feiner SSefuche ihnen feinen lebten ©e*
s«ng. gen gab, unb in ber obgebadjten .^ole tO^effe las : fo ftürjte ber ^erg ein, unb er warb mit

mehr als brepfig von feinen 3uhbrecn elenbiglich begraben. 5)tan horte fte noch breplage

hernach winfeln. (£s war aber unmöglich, bie großen Reifen ju bewegen, bie herabgefturjt

waren, unb ben ©ingang ber .^ole verfchlojfen /).

TllS bie Bootsleute fahen, bah ihr d?ecr begraben war, unb unmöglich bavon fommen

fonnte : fo eilten fie in größter ©efchwinbigfeit nach ^»aufe. 2)afelbh erzählten fie ben

traurigen Sufall bcs Raters, unb feiner eifrigfien guhorer, unb bie©chwarjcn juGr.^O^
Ijannis hatten viele 2iahee lang feinen ^^rieffer, ber fie »on©iinben loSjahlte. Bep biefer

©elegenheit vermifchten fie ihren heibnifchen unb rbmifchfatholifchen Tiberglauben fo genau

mit einanber, bap fie bis auf ben heutigen 5;ag unjertrennlich bleiben, ©ie machen ben

alten chbmifchen iehrfah wahr, bah Gleiches mit feines ©leichen fich gern vereinigt unb

verbinbet.

Untt)ifTenf)ett ©nige ^ahre herna^ h'elf ber Bifchof eine ©enerafvifitation burch feinen gan,
5
en Be*

6er geriefter, jirf auf einem ©chiffe, weites ihm ju biefem ©nbe auf bes Honigs Unfoflen von fPortugaff |

aus war gefanbt woeben, unb feite aus heiligem ©ifer einen unwtfXcnbcn.^erl jumfPciefiec

ju Gf. 3ohönniß. >Derjenige, ber ,^u £)vobertS feiten hier war, war ber vierte in ber

S^achfolge, ber fonbec Zweifel feinen Borgdngern an ©elelirfamfeit gleich fam, ober fte

vielieicht noch übertraf: benn er hotte es bepnohe fo weit gebracht, bah er fein altes ?9Uffal*

buch lefen fonnte, welches vermuthlich ber Bifchof ihm bep ber 5ß«ihung gegeben hatte*

Sieben bns Unb biefeS hielt et für bie Scriptura Sacra, ober bie heilige ©cJjrift. 5Öenn ihm SlobcrtS

®eb6iid)bfr fagfc,bah biefc Benennung ber Bibel allein jufdme,unb bah feine ianbesleute ft^ beSa'egett

5&i5el tjor
; jjgp vomifi^fatholifchen ©emeine getrennt hdtten, weil ihre fehren ber Bibel wtberfprdchen •

fo gab er ^uc Antwort: bie Bibel fonnte vielleicht baS befle Buch fepn, bas bie ©ngldnber

hatten; beim wenn fte von ber heiligen fatholifchen .Kirche abgefallen wdren,fö würbe ihueh

ber 5^abjl gewih nicht biefeS heilige ?!Jlehbuch gegeben haben, welches baS anbereBuch weit

übertrdfe. ©enn eS bürfte von Siechtswegen niemanb hinein fehen, als bie von einem romi*

fchen Bifchofe cechfmdhig geweihefen ?)richcr g),

ütibofrffc[)en 5öenn iljm Roberts ben ©inwurf madjte: ec fonnte nothwenbig baS weniglj« bavo«

e« uicl)t ein« oerffehen, weil er fein ktein verfiünbe: fo fagte ber ^riejfer, erhielte biefeS für feinen

mal.
53^angel an fich, ba er von feiner hohem Drbnung wäre, ©s ju verfrehen, *'^^re ein ir

tiefe»

/) 3Sobeet8 Steifen n. b. 4a? ©• ^0 (Jbenbaf. <1. b. 4^7

(£-6enbaf. et. b. 426 u, f.
• 0 Sbcnbnf. a. b. 4»8 0.
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St. 'Itttafi

oöerÄcftfa.

?5ctiEe()a(=

fun^ tjer at=

tenSeroc^'n:

r^eiten.

un^ tcn attövdn5cnt>en
(^t)Iant>cn. IV 25uc^ vi (jap»

tiefes ©e^cimntg, Dag man feinen fc^njaraen f5rierter lehrte, ©c fagfe ferner: er iniipfe

genug; fo »iel namltc^, a(S er betj kaufen unD Trauungen unt) an ben nornc^mflen 5e|l=

unb ©onnfagen iefen mu§te. niö^te eS »erfreuen ober nic^t:^ fo mürbe ©ott niemais

unterlaßen, bie 2Birfuna biefer ©acramenfc ju fegnen. ©t wäre [»erfic^crt ,
er tonnte bas

^f^opfer Don ^Serroanbiung ber Oblate fo oft «errichten, als er bie ©infe|ungSi^rte in

t'er
'2lbficl)t auSfpracbe, ein ©acrament ju modjen, ob er gleich befanntc, bag er mcf)t ben

©inn pon einem ?!Bortc, baS er läfe, Perßünbe. ‘ilwf eben biefeS brang er, in Änfebung

ber ^raft feines Tlblaßes ,
unb ber '5;obtenmeßen

,
melche bie ©eelen auS bem Segfeuer

frlbfeten, unb anbere 'Bingc me^r Pon biefer "^Irt. "Jlller feiner Tlnforberungen un-

geachtet giebt eS boch etliche unter biefen armen Unfehutbigen, bie 58ecßanb genug haben, baß

fic biefelbcn in ßmeifel jichen, unb i^n nur jum ©cheine Perehren h).

©r taufet, trauet, unb begrabt. 3^och bie ©inmohner haben mit ben fatholifchen ©e=

brauchen etliche Pon ihren eigenen untermifcht. ©ie mafdjen 5
. ©. bie Äinber Por ber 'Jaufe,

fte fehen ber 33raut einen iSlumcnfrana auf, unb beaeigen ihr an ihrem .^ochjeittage leib>

liehe Tlnbethung, in ber 9lad)t nehmen fie ihr affen ©(hmurf ab, unb fireucn ihr ©rbe auf

ben Äopf, jum Seichen btr Untermürfigfeit. 35ic ©rdber ber 5Scrßorbcnen befprengen fie

mit ^Baffer, manchmal mit SJTclonenfafte, unb anbere bcrgleichen ‘thorheiten mehr * ).

?8oijeho iß faß gar fein auswärtiger .^anbel bafelbß. J^ouptmann Sioberts fonntc JpnnMung.

nicht erfahren, baß feit ßeben fahren mehr als jipep ©chißc biefe^nfel bcvühi-’t

©S warb ihm Pon ^rantlinen unb anbern gefagt, bie franjbßfchcu ©chißer, bie mondwal

noch ©t‘ ?)h‘l*PP^ S[flaulefel gefommen, pßegten öfters in ihren 55ooten nach

©t. Johannis überjufohren, unb ©chroeine unb SSogef ju taufen. 3)iefes ober iß feit

langer Seit unterblieben. 3^ic ©planber fdßteßen Daher, baß enfmeber gor feine ©chißc

mehr nach ©t. ?h‘I'PP^ hön^«'"/ Lebensmitteln Perfor-^

gen als au ©t* Sohe**^*'^^

^»cr ©tatthalter biefeS ©planbeS iß SriebenSrichter, unb entf(^eibet bie fleinen gmi^ au^ierung.

ßigfeiten unter ben ©imuohnern. ®enn fie ungeborfam finb, fo fann er fie ins ©efdng=

ni| feben ®iefes iß ein oßner Ort, wie bie IBiehhürben in ©nglanb. ©m emjiger

Äl ber Por ben ©ingang geßecft wirb, bienet ßatt ber .^ier, faget er, petbl«ben

bie ©Jfangenen, unb werben fich feiten bie fuß anfommen laßen, bapon ju laufen. SJenn

in biefem gaflc wirb berjenige, ber bgs ©efdngniß erbricht, wenn man ißn bon neuem

fangt an .^idnben unb güßen gebunben, unb Pon einem 9)iannc bewa^t, unb bleibtjo law

ge eingeferfert , bis er feinen ©egner jufrieben geßelit, unb ben ©tatthalter um SSerjei^

hung gebethen ber ihn nach feinem 5ßiflen gefangen behalten fann. ©oweit erßrerfet

ftch bie ganje ©ewalt bes ©tattholters, felbß im 5«lle eines 'tobtßhlagS. S?och müßen bic

Sreunbe besUebelthaterS bafür ßchen, baß er erfcheint, wenn einhefonbererfKichtecPon^öc-

tugall fommen follte. BiefeS aber hat ßd), fo Piel er erfahren, noch niemals 5«3etragen.

9Jland)mal befbmmt er für ein fleineS föergehen, jumal ,
wenn es eine altlidje ^rjon

iß, nur Ttrreß in feinem ober eines anbern .^aufe ,
unb biefes wirb ©W

flugefehen. ®enn baS ©efdngniß wirb für fo ßhdnblid) gehalten, baß fi<^ bie 58erbrechec

in ©nglanb faum fo fehr Por 'lijburn fürchten «0-

^ e 3

©trafen.

©ier)e o6en n. b. 148 ©•
h Äobects 3lcife a. b. 2.66 u. f.

©.
w') <£benbaf. a. &. 264
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222 9{ctfeu nac^) tjerfc^iet>c«en X^cifett vm Sifci'ca

©t. tJttfStt ©fa«^al(er ju @t. 3o^>antit6 tm 1722 ^iep Äeuonel (Sonfafvo, «n&
©OeciJuao«. roai’b bapju toon CI?omas ©antcc, bem 5)(itronc , ober jote fie t§n auc^ ncnitcn

,
bem

'

' 9)roc»ivatör ber 3nfet gemacht n), be)Teu mir in uufeeer ^«[(^»retbMng oon @r,P^iUpp9
eciod^nt Baben 0)/ too er fic^ longe ßeit aufge^alfctu

3\ 5cebeimnb S)ic Porten unb bic ioofömdnncc fabelt m ^nfe^ung bicfcr ^nfef fe§i' Ote(e

Söapen. tf^umer. Sie geben bor, eß rodrc nur eine gute 9>v§eebe bafelbjl, bereu ©nfa^rt fnr eh

nen, ber jtc nic^t fcnnte
, fc^r fcf^tocr n?dre, wegen b«- »icleii gcfunfenen unb ^eroorragen-

ben ^‘eifen p) ; ba bo^ ©t. ^b^anniß biele ^ai;cn ober 9vfieeben ^ot, wo ein ©cbijf an=

^inno. fern mag. Sie borne|mjfe unb bcffe unter ofien ober ijl ^imrno, welc^ieß in ber creo*

lifcf^en ©pracf)c einen Dfen ober eine .^ole bebeutct. ©ic wirb entwebcr wegen ber oic^

len ypbien in bet ©cgenb ^crum, ober weil ber .^afen eine enge ^09 ober eine .^ole iff,

olfo genennf. Senn wenn man on ben Reifen :Raay fd^rt, wclc^eß eine gute ©dn')7ß^
idnbe ijl, inbem an ber ©eite ?©of|cr genug fiir ein Äricgsfcbiff 00m cr)len 9iange ijl:

fo i)f man bor atteii ^inben bom knbe bcbecft, ^'ß we^et ou^ fein ®inb innerfpclb bet

^09^ mi^er bon ©iib gen Oft nac^ ©iib gen iJBefr, welcher bie ©ee in bie 35a9 fui^ret,

unb maci?ct, ba]? fte fe§r wo§l benSTamen eineß .^afenß berbicnct
<f).

aicgein eß ®«i( eß für einen, bet niemafß ba gcwefcn tjf, cfwaß fcbwet §dif, i^n ju ftnben
:

jb
iupnOen, liobcrts folgenbc Oregcl. 5S3enn man um baß Diorbenbe bon ©t. Pf)i{ipp6 ifj,

fo fann man ©r. 3ol?<Jnntß erfennen, wenn eß nur etwoß ^elte ilT. ®enn eß aber ne=

biic^t fe9n fo((te, wie eß oft }u gcfc^e^en pfTegt, unb man jwo ©eemeilen bon ©r. p^i^
lippa entfernt i)l

: fo mu^ man S^orb gen iSe)! (leuren, unb ben iouf barnad) cinric^ten,

nad)bem man rae§c ober weniger offne ©ce bor ftc^ §at. .^ierburef) befommt man bie

fleinen (Splanbe ju ©eftebfe, unb alßbann fdf^rt man gerabc auf boßjenige ©plonb, baß om
meifien gegen Offen liegt, unb einen platten Jjugel om ©ubenbe unb einen fpi0igen am
CSJeftcnbe ^t, Tim 91orbenbe lenfet man ein gut ^^eil ein, unb fdf^rt eine fleine ?Oleile weit,

biß man mit bem plotten Jjiigel am ©ubenbe in gleiche linie fommt. Tllßbmm fleuert man
gerabc nai^ ber 9iorbofifpi|e bon ©t, 3'>banniß, welrf)eß eine niebrige flache ©rbjungc tfl,

Sarauf lenfct man eine 58 iertbclmeile ein, biß man an bie ©libfeitc ber (Srbjunge fommt,
man fd^rt Idngjl bem Ufer fort, bdlt ftcb eine .Kabeltaußldngc bon ben g-elfen, biß man an
eine .^olc fommt. Tllßbann wirb mon einc^iertbelmeile ober etwaß weniger bor ficb eine

niebrige ©pif|e eineß Reifen feben, bie ficb «fifaS bon bem §0^011 lanbe berborjireefet. 33e9
biefer ©pifee iff ^uuvno. 9)lan ^dlt fid) etwaß weiter alß eine halbe Äabeitaußldnge bon
biefer ©pibc ab, bamit man nid)t bie 35a9 berfehlet, bie fid) wie ein ©libogen heruinwen^
bet. CÖfan fann anfern, wo mon wiff

; om ndcbjTcn bep ber Dflfeite aber i|lß om bcjicn.

3(iiferp(«%. ficbfcf^e»/ rocim man baß Sobrieug onß Ufer befeffigt, unb ouß bem
.^intertbeile norbwdrtß einen fleinen Tlnfcr oußwirft, bamit eß nicht fd}wanfet. SBcmx

man bon Offen her nach biefem ©pianbe fahrt, fo hnte man ftd}, nidjt an baß Offenbe bon ©t,
Pl^Uppe jn taufen; beim alßbann fann man nidjt mit einem orbentiid^cnlJßinbe^iUU’iiO,

npd; faunt einen onbern Ort auf ber i^nfcl evrejd;.cn r).

Tlit

jO Xobetta JHeifetä a. &. 1198

0) @io[;e oben n. b. zio 0.

p) ©iebc Soberts iRcifen «. ö. 13t 0.

f ) fibeiibaf. fl. b. 43a
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t>ett attgransenbcn iv S5uc^ vi ^ap. 223

&er 9lotrbnjejifej(e ijl eine an&ere 23a9 mit 3^omen ^actenöo 6c ^(gua. fünan 0t. :?uön
«nteif(^cibet fie an ben ^anonabdumen, mcil fein '5.f^ai, unb roeitcc nicb^^; als biefclben,cöec2n:at>(i.

inbev ©ee fic^tbar jtnb. ®ie Q3o9 «'« fanbW^tee Ufer. SOfan fnim bex) ber

;"‘^^^3t9tn2l^orbcn in acbt,neun,bB je^n gaben «uf reinem ©runbe anfern, unb ein frü be^iaua.
fa>ft ^ad) (auft fajl bis an baS Ufer,

^EBeiter hinunter, unterfjjalb bes ^BtnbeS on ber ©ubTOefifelte bes ©tjianbcS bcb einer ©<,9
*benen niebrigen ©rb^unge, bie fic^ «ber jd^Iings ergebt, ifi bie Say Gewirr, melcfje eine rUr.

voppeltelÖab ijl, 3Denn ein ^o^er jleiiergelfen tfteilct bas Ufer in jweene 'J^eile, welches

«US großen .^iefelfleinen befielt, bie in ber gerne mie ©cbinbcin auefe^cn, SbiefeS ij^

eine fcbone 53ap, mit einem ebenen ionbnngSp(a|e, unb auf bem ©uboffjlranbe einem tei^

<^e mit frifcbcm ®affer, meld^er bejfdnbig burc| baS ®affec »on ben ©ebirgen unter§a(=

ten tt)irb, j)icfe Q3ab i|f lauter reiner ©runb, an mand)en Orten ijt ©anb
,

meiflent^eils

ober fejfer ©cblomm ober X^on. 2in bem Samme iff bie ©ce gemeiniglid; fc^r eben.

3(n ber SRorbmefffeite ifi ein gcifen, mo man mit einem ^oote anidnben fann. ©S miirb*

ein guter Tinfcrplaö fe9n,n?enn nicht meifientbeilS im255intecmonafc,©bf'ff*”anate unb;gert»

nec fcbneße 'iBinbe »on ben Xhdlern herfdmen, bie bfterß fo fiarp finb, ba$ fein ©cbiff ba»

felbfi einiaufen, ober wenn es »or “Jinfer liegt, ba bleiben fonn. 2fuch ju ber EKegenjeit,

unb wenn bie »erdnberli^en ®inbc ge^en, ifi bie EXheebe ni^t fidjer. '©enn bie ©ubofi^

©ub=unb ©ubmefiroinbe, gegen t»el^c fie offen liegt, fuhren fo »iel ©ecmaffcr hinein, ba§
es ein ©chiff an ben ©tranb treiben fann. 5Me librigc Beit beö 3‘ah«S über liegt man
ficber »or 7fnfer. SSe» fcbonem EBettcr, befonbers im SXdr^, Tipril, unb SJiap, hat man
TlbenbS einen fiiblichen ©eeroinb, unb bie gonjc SRad^t iiber unb bes SöiorgenS bis um
gehn Uhr knblufte. 3>iefe EXbeebe ifi bie gebrduthüchfie, meil fe^r »»cnig ©chiffer .5»«*

Urno fcnnen /).

0dc» ifi eine gute fanbiehfcS3op, bie aber eine fchmerc ©infahrt, unb Pein frifcheS

ESJaffer hat. ©S ifi auch bafelbfi etncESoh »on berGalsfpitjc, mo Roberts fein ©chiff

einbu^te, bie genugfam in feinem Xagebuche befd)rteben roorben. ©S finb noch anbere

<Sapen ba.j,bie aber nid}t »erbienen ermahnt juroerben,

3n einem »on ben ffeinen ©pfanben, baS am meifien unterhalb bes EBinbeS ifi, finbet

man bep bem ©iibmefienbe eine ffeine '-Sudjt, bie für ein fkines gohrjeug fehr be(|uem ifi.

Ob gleich ^iU« gro^e ©teinc ober gelfen barinnen liegen; fo fann man hoch in fteben bis

jehn, ober gar ,^blf gaben ben ©runb fehen ,
mie ü^rhaupt an ben meifien Oettern um

biefen !gnfe(n hmim. ©s ift EXaum genug ba, fid; »or Tfnfer jw (tgen, unb biefe ©teinc

ju »ermciben 0»

») €6cniiof. a. b. 433 0.
0 e6e«baf.fl.b. 434a.f.

•> 435
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©t. 17 iPo»

las.
©et* VII 5(6fc^nitt*

JDaö €plaiit> 0t»

Saqe

.SBcite.

©cflcitt &eS

£ciube3.

Äu[letT.

<Par«9f)ift.

©efTen Sng« SBeite. ©e|t«tt 6eS 5anöeS. S)ie pctcr. 95eut: b’Ote. ^oben. ^nic^tBnrfnt.

duften. Q3aragf)i(t. ^Puerto Cappa. ©raefjeubaum. 93ief)äud)t. SSilbe

Si^eebe Surrifal. ^crtnfal. UebetoU i(l gut SlinbeE. @et)E »etringert. 9lc()men roiebet

Effiaffet 5u t)olen. Jgaupt|labt. (5ttu»of)ner. ju. ?Obanufactiiren. .^nnblimg. (£igentt)umä^

S()re 3(n5a()l. SOve S83ei6bE. ®a« |ecc b«E

gemeine Bolf i(l biebife^. SRincvalien. ©ul:

gOad) öeö .^auptmanitö Roberts S5crict>fe @t. tTttColöß obei* San tTicoIao, nac^

St* 3^30 bie langfte untep aflen giünen SSopgebirgeö. ^^p .^afcti

Paragbift fiegt »onPalmcra in bep3nfel@al TOeftfubrodpfS bpet^^ig Seemeilen u), unb

in bcp ailopbepbpette öon feebje^n @pab fünf iinb öicp,pg ?9linuten, in bep mefilicben lange

bom gpunen ^Sorgebipge an »an fec^ö ®tab jme^ unb fünfzig 9)tinuten x).

2)amptci- faget, t§pe gigur fet) brebeefiefif. X)ie größte Seite liegt gegen Oflen unb

i|l auf bpetjgig Seemeilen lang. SSon ben anbepn betjben i|l jebe jmanjig Seemeilen. Sp

faget fepuep, bap fic bcpgict)t, unb um bie ganje Sccfu|le bccum unfpueptbap tfl y).

J^obei'ta faget, biefe 3nfcl fen mciflentbeilö bo^eö ianb z). ©aö .^ocplle i|I ein fladiet

iöcpg in §opm eineg ßuefcpbutg, bem oben bie Spi^c abgefd)lagen ift <j). Sp ^eißt tTJome

(Buai-ba unb liegt an bcc Sflopbmeflfcite b), boc^ aiemlicp weit im lanbe. ^an fann

i^n auf allen Seiten bet ^nfel neun biö jc^n Seemeilen weit felgen c).

©ie.^üjl'c biefeg (SplanbeS i|l fopein, obep frei) bon Klippen unb Untiefen, bafein

Sepiff gans nabe betj bem Ufep bon bet Djifpi|e an big eine §albc SÖteile weit bon bet

©übn>e|lfpi|e Ipepumfal^pcn fann d).

3u bei- Seit bet bepdnbeelic^en ®inbc i(i feine 9v§eebe auf biefep ^nfel gut obet fieser.

?GBenn abep bep eigentliche ge>bi|Tc 3;ö§töieiteiubinb angefangen ^at: fo ftnbet mon bpep

big biep mittelmäßig gute D^heeben. 5)ie ndeßfie bep bep Stabt ifl Pavag^ifi'. <5g iff

eine ^ap, mo bag S^iff bloß liegen, obep aud) ben TInfep augmeifen fann, meil bep ®inb

allezeit bom Ufep heemebet. 'üKan fann audb bag Sdiiff in eine SSueßt bep Pavag^ift

jieben, unb eg jwifeben biep Seilen am knbe befeftigen e).

S5ie 23ap,bie biee nicht genannt mipb, muß Puecto Pel^O obep bie alte .Üvbeebc fepn,

tbo IJ^obcvtg liebet alg ju Paragh^ifi anfetn rooUte, um nicht bon ben Sintbobnetn am

^opbe beunpubigt ju roepben. bep leftepn iff ein engcp Sanal jroifchen jmeenen geh

fen, ibo bie Schiffe ganj nabe babep anfetn ,
obep auch ebne ^nfep mit bloßen Seilen fi(b

am Ufep befeftigen fonnen. Pavagbij» tff ndbet bep bet Stabt alg (Tvefal ,
unb bec

SÖ3eg ift meiffentbeilg eben, roelcheg auf biefen felteneg iff, ba bie knblttaßen

gemct=

«) ,5D«mpiec füget, baß etSeßfübibeff bon©al a) (^benbaf. a. b. 44i ©•

jwt'V) ttnb swaiuig'eeemeilen liegt, ©ieße feine Set SSecfajfec faget, gegen bagSSemnöe ju;

gieifrn I ^nnb n. b. 74 ©• «. b. 441 0-

.v) Xobetts Steifen a.b. 4?«©. O '^bettbaf. a. b. nj ©.

2>ampiec8 Steifen i ©anb 74 ®. d) €6enbaf. a. b.44i©.

^tepeg geileg Sanb mit fepr vielen auggepähb e) <£6enbaf. a. b. 44‘ 0-

teil ^affcEvinnen. Äobetts Steifen a.b. ag©. /) tfbenbaf. a. b. zj «.
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tint) öctt an^fansen&en iv S5ucö vi Q:ap» 225

gctnetniglt^ jd§e unb Dotter ©teine ftnb /). 6inc ©eemet(e norbtearfs öon 5)a- ©t. Wifo-
ragfp^ifl eine fieine ©anbbanf, über »Delcbe »ier §aben ®affcr ge^en g\ lös.

btc 3v§ce&e Poito Äappa, bie man nid)f öerfe^len fann, mei'i fie in
cm 'Äinfeibee großen 33ucbt üon ber ©übfeite beg ^^((jnbee liegt. X5ei- ©cunb ^ier t(l Snp^^,'*

2(nfer ücrlo^ren, inbem bie ‘5<me unter ben Älippen geriffen finb.

. bon Porto Jiappa ouf bev .^dlfte bes ‘üöegcö
5mifc^en btefem ^afen unb SHwifnt

bc ' ^
^Splanbeö/ifi bie Si^cebeCurriral />); bafelbjT gcl^t ganj nn^e am ©tvon»

J ölug mit fi-ifdKm ’lßajTer, bei- äum^alTetfullen fef^t bequem ijl. "Km belTen anfett
">aii oltwarte bon bem X)ammc, rocim man fajt gdndic^ btinnen ijT. :Klßbann f^at mau

fi-ooma, ober ben feurigen ^tffen an bet ©eite, ber ein platter 5’ciö unter bem
Gaffer ift, unb an bem fid) bie ©ec bcffdnbig bricht. beö ?8erfaffcr6 33etmutbimaN er bafper feinen SRamen /).

piefe sKf^cebe ijl jur J^anblnng nid>t fo bequem, med fie fec^je§n biß ad)t
5
e§n fleine

-yietlen uon ber ©tabt liegt. “Ku^ i|l ber 9Beg babin (teiniebt, unb gebt bejtdnbig bergan
unb bergab *).

X)iefc Dlbcebcn, befonbers pm-ag^tfi unb Currifäl, finb roenig befannt, unb merben
Wenig befucbt,mcil fie feine ^Jlcrtmaale l^aben, woran fie ein grember erfennen fonnte. <£5

uJjct bcffdnbig ieute an biefer ©eite, bie fid) umfeben, wo ein ©ebiff anfern ober ein
^oot anldnben möebtc, bie geit auögenoramen, ba bie ‘^ornabog |lurmen. 'Kuper biefen fiebt
tttan aud) '^ifdjer auf ben 5Kf<-’n, benen man jurufen fann. ?S)fan fann aud) baö ^Soot
nn bas fanb fd)icfcn, unb einen botsmann in eine Svbeebe bolen lalfen. Ober man fann
Snnj fa^tc fegcln, unb eine 'iJBcile liegen bleiben, um bem QSolfe Seit ju geben, in ben^afen
iufammenjulaufen, unb bureb biefes Mittel wirb man i^n gewähr werben /).

3:)ie allerbefannteffe Dvbeebe i|HciTafäll obet^refaU an ber'üöefffcite beS <£t)lanbcs. 5errflfflH.

@ic wirb am be|len an ben gropen S3ooten ber (Sinwohner erfannt, wobon allbier befldn^
big welebe an baS ianb gejogen werben.

^

(£s i(l eine reine Q3ab, unb man fann in berfel--

ben ober um i^r herum, befonbers norbwdrts, in gutem ©runbe anfern.

53epnahc eine «ierthclmeile weit bom Ufer erjfredet ftd) eine hob« l^«tud)tc ©pihe.
t)er ©runb in biefer ©egenb ijf feiebte unb boöet ©teine unb triebfanb. X)er ©tranb iji

mit ^iefelffeinen angefüllt. Kn jeber ©eite ,btefeS fleinen SSorgebirges ijf eine tiefe X?6b!ung,
aus welcher gewaltige ©türme herfommen; unb baher ijf cs fchr fd)wer, wenn ein nur
etwas harter 5ömb wehet, in biefe 5Bai> ju fahren. X5ie ©türme ju bermeiben, mufi man
bem ?8orgebirgc gcrabe gegen über jwifiben ben .^ohlungen anfern, ba man febr Icicbt bor
bem ®inbe bebeeft bon fed>iehn bis ju bret) gaben liegen fann.

Üueer bor ber ©infahrt berpap liegt eine ©anbbanf, über welche jehn gaben Gaffer
Sehen, ^inwenbig finb jwolf bis bierjehn gaben unb weii^er ©rimb. ©egen bas Ufer ju

nimmt

S') €6cnbnf. a. &. 344 ®-
trifft, bepm JJobeeta bie 117 unb lao 0.

Ä ) Kus ber biepee pvdjlil gegeben wirb,
) Koberts Üleife a. b. 441 ®-Uw aug anbernUmjtnnbcn, glauben Wir, bsg es in ,, ^ s .

bie werben muß , wo Porto (Sbuy erbenbaf. a. b. aj 0.

«uf bet starte liegt. SKan fehe, was Surriferf 6e: /) Sbenbftf. a. b- 443 0.

2tUncm. Äcifcbcfc^v. II öanö. S f
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iiS CHcifeti t?et*fc^iet>enen 5:^ct{en m\ Stfrica

6t.t^jEo= nimmt &te 'Jiefe jlufemncffe «b , biö ju öter ober fünf Saben, wo man rotebcf ©anb nnb

Ina. ein mit ^iefclftcinen bcbed'tcS Ufcc ^at m).

bem niebrigen lanbe bacf man faji übcrafi nac^gmbcn; fo mirb man ®af%

ÖBnfTer »r*
Svcgenjeit auSgcblicbcn ift. €*S ijl aber be^änbig gnttS ®a^ct i»

^a&eu. einem ‘X§a(e, eine fSiert^eimeiie »om SDieere, auß meicf)em bie Sinroo^ncr eö auf Sfein für

eine Äfcinigfcit f^erbvingen. iSon biefer 3v§eebe fann mon beij flarcm ®etter ade

untevbaib bc6 ^inbes fe^en. ®enn cs obec nur im gcringjlen nebii^t ifi, fo fann man

bie 3infel €l)aon ober bie ^mbeiniel n) nieft unterfefeiben o),

S>ie J^Äupts ®ie ©tabt ju 0f..trTifo[a8 fat bie meijfcn Stnroo^ner, unb liegt am engjicn unter

^bt. öden auf biefen ^nfebt be^fammen. ®enn ftc gicid) nieft fo geräumig gebauct ijf, noef)

bie 5>?aucrn, mie bie Raufer 5U ©c. 3iago, mit ^alf gemauert ftnb, unb mit nitfts anberm

gebeeft i(l,nid)t einmal bicÄIrcfe ausgenommen, als mit©trof)e; fo übertrifft fie boef biefe

^aupt|labt an ber iSTenge ber Raufer unb Svcgclmnfigfeit ber ©affen. 33oc einiger

ober ifi ber ©eerauber ^foery f^ic^er gefommen, ber bie ganje ©tabt »erbrannt ^at, meii

if;n etwa bie ©inroofmer beieibigt ^aben mochten />).

.^auptmann Roberts fat biefe .^auptftabt fon)o^f,als bie »on ©t. 5ago,in feiner

;Karte ausgelaffcn. Unb ob er gleicf t^ier gemefen, fo nennt er boef meber i§rcn SRamen,

Moeb gebenfet etwas weiter »on ihrer iage f), als baf Porogbil» bie nacbflc 3vheebc bep ber

©tabt wäre, ©leicffalls wirb in feinem iagebudje bep ©elegenheit gefagt, baf Cvef.tl

ober Icrrofall feefsehn bis achtzehn fleine ü)icilcn »on ber ©tobt fep r), unb Porto

£appa jwolfe. JQierauS fann man nur fo »ie( fcfliefen, baf fie fet^S bis aeft fleine SKci*

len norbwärts »on Parag^ifi liege, wie wir fie in ber i^artc gefegt haben.

2?ampier, ber an ber ©übo|rfeitc biefer ^nfel im 3<Jbre 1683 geanfert, beriefet uns,

ber Statthalter, welcher ihm entgegen gefommen, bütfe ihm gefagt, tie .^auptffabt läge im

^halc »ierjehn fleine SÖfeilen »on ber Öap, wo baS ©chiff anferte, unb eS lebten bafelbtf

unter ihm hunbert ^nmilien, anbere ©inwohner ungerechnet, bie in ben entfernten

hin unb wieber wohnten /).

finwshnet ;
^mfefn beS grünen 5BorgebirgcS tllojo unb ©t.

3ngo unbewohnt ftnb t). Unb »ermuthlich h^t fich <D»ingron auf fein 'Jfnfehen »crlaf^

fen, wenn er »erfit^ert, bajä »on ben jwoIfSplanben jehne ohne ©inwohncr ftnb *<).

ihre 3(niflf)h S5or ber J^imgerSnoth würben ttach beS äjauptmanns OrobertS ^Serichte bie ©inwoh*

nec ouf äweptaufenb ©eelen gerechnet. Sffunmehr aber belaufen fie fich »icht über brepjeht^

bis »ierjehnhunbert x). ©ie haben mei{}cntheils einen portugiefifchen9>ater aus©uropa;

unb biefer fiat öfters genug mit ihnen ju thun ; bemt ob fie fich gleich snr römifchfatholifchen

ligion ohne SSermif^ui^ mit einigem anbern'Jfberglauben befennen, welches bep ben mehlen

übrigen, felbfi bie ju ©r. 3ngo nicht ausgenommen, nicht gefcljicht: fo finb fie bcch bir

I

I

f/i) J^miv'tntann Cowley, äer «n 5ev ©äbsjl;

feite öevSnfcl anferte, 6cfnm frifchcS'lBafcr, inbem

er brep ?!»rumien grub, ©lelje feine Su'tfe iniDsm;

piecB 4 ©nnbe n. b. 4
« ) 3tn Originale finb bie ®orte ; @onft fann

man feine fc()en ,
als bie ^»inbciiifcl , ober ^fle

Cbaon , «nb auch nlSbann nicht , wenn es etwas

neblitht ijt. 2>ie3nfe£ Shaou aber unb bic^unbes

infet feheint nach bem »crbcrBten fHamen eincrlcp

511 fepn. UeberbiefeS gebenft er fonfe nirgentS ber

e^imbeinfel. ©ie fleht aud) nid)t in feiner Äavtf-

o) Kobett» Steife n. b. 443

p

)

ISbenbaf. n. b. 43p
(fbenbaf. a. b. 332 ©.

r ) ©H’nbaf. a. b. »5

JDampiets Steife«» 1 S5«n&, a.b. 74 0 .
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^artnacfigflen, unb bie uii5)öi'?aate(Ten unfcr affe»

,

i>o» t>jefent ©lauten , bie bee ^erfalTet'
jcmdö gefef^cn §at.

affe fdjmavj ober fiipfcrfarbicf;f, mit fraufenX?aacen,einige wenige t)on franjo--

'‘w^^^^^^’fptungc ouegenominen, öle bei- ©ceeaubce üOIaeeng^win ^ier gelaffen unb bee»>
alte ^oetugtefen

, unb iwep ober beep alte portngtefifc^e Deibel- 2).

^ 2>amp|fi- r^af bemerfet, ba^ bei- ©tatfbalfei-, bei- mit beet) anbecn .fetten bßn feinem

Ifim an 25oi-b fam, bie betltie ^avbe untet- linnen affen ^aüfe. 'Soeb wai- ec

|Q)Wac^bi-üun. ©le waren affe mittelmäßig gefleibet, unb batten ©d;werbfer unb ^ijlolen
an ber loeitc-, bie übrigen aber, bie jte mit an bas Ufer begteitcten,imb auf brebf3ig unb noc^
nie^r 2Kann waren, giengen in jerriffenen Diocfen d).

^ie '2öeiber fino ^ier weif ^auS^altigec unb gcfcfiicfter mit ber Slabet umjugeben, als 585<i6er.

önf ben anbern ©plönben. ©ine 'iSJcibc'perfon
, bie niebt in einer genagten .^aubc erfebeinf,

b>te bie ju Soa TDifJa fragen, wirb für eine tSffüßiggdngcrinn angefeben. ©ie finb aud) .

m^ambaft, fie faifcu ftd) niemals in ibren .Raufern, ober außer benfelben, barfufj öorj-remben
fe’§en, wie 311 @t. 3c>t>i;nnts gewobnlid^ ifl. Unb wenn fte niebt baS gelb bauen, ober
grafen, ober ernbten: fo bnben fie befidnbig bie 3ffabcl in ber .^onb, ober fpinnen, wo fie

«nbers 93aumwoffe haben /»)•

Unter allen ©planben beS grünen ^BorgebirgeS wirb bifb ant bcflen^ortugiefifcb gefpro--

d)en. Unb wie fie ben ^ortugiefen in ber ©pradfe gleich finb : fo fommen fie au^ barin=

»en mit bem gemeinen '536bel biefer Slafion überein, baß fie biegremben gern befehlen, unb
tfei fie einmal einen ©iberwiffen haben, fehr blutbürflig finb. ©ie wiffen ihre 2)feffer um
bergleicblid) wohl ju gebraueben c),

®as ihre IDieberep ober Steigung bie gremben ju befehlen anbetrifft: fo fann man
fdwn bas 5Serhalfen einiger öon ihnen jum iSepfplele anführen, bie tm 3ahrc 1722 jum
d)auptmanne Äobertß an ^orb famen, unb ihm affe feine gebrannten ®affer heimlicb

»üegfranfen. ©enn als fie ficb ben Ort gemerft hatten, woher fein .^nabe eine glafdje sKum
gebrad^t batte, bie er ju ihrer ^ewirthung hafte holen laffen: fo nahmen fie ficb biegeepheif

heraus, weil fie nicht mehr, als 3WC1; ieute ouf bem ©ebiffe fahen, felbff welken ju holen,

cbglcid) DiobcrtS eS ihnen »erboth. ©ie fagten, bie geringfie ':Selohnung, bie fie erwarten
fonnten, wäre, an ben ©aeben auf bem ©dßffe ^he>^ i» ^aben, unb er bezeugte fid) h'ct‘«’

nen feht unbanfbarunb f)ucfrid)t, baß ei-nocb bas rechnete, waS fie bep ihm aßen ober

tranfen. ^uvj, fie haften bie .S'ühnhcit, ihm ju fagen, bie ©ebaluppe unb alles barinnen
w.u-e eben fo wofpl ihre, als feine, well er im ©lenfce wäre, unb nothwenbig untergegangen
fcpn müßte, wenn ße nicht oom ianbe bergefommen, unb ihm unb bem 5^naben ÜBaffee
gebracht haften, IDiefes war nod) baju falfdf : benn Svoberts war f^oii fid}cr bor ^nfer
gewefen; unb baS Gaffer hatten fie offcS felbß ausgetcunben d),

g- f 3 ^on

®aS gemets

ne 33o[E i^

biebißh.

0 tfaimeoin« Steife nad) Spbien a. &. 21; 0.
*0 0icbe oben a. b i5o 0. Sfiote r).

.
.-e) Ser '^Jerfaifec faget , bag üTOcÜf konnte vor

'einer
3[nfjutft füiifbimbert von ihnen j^iingcrs ge=

'“eben, ©jepc feine Steife a. b. 2, 0. ^appec
bng im^ahve 162? nid)t nic[)v aU nemiäfpn

hier gewefen, namlid) aebt SMnner, fte.
i»

'-oeiber unb vier Snngfem.

y) 0tiva jivanjig Sabre’ Jiwor, c!)c ber Verfaß

fer baS erfteraal hier getvefen.

z) Xoberts Steife a. b. 444 ©•

a) Samplers Steifen i 3:^. a. b. 74 0.

b) ti'&enbaf. a. b, 437 ©•

c) Sobecta Steifen a. b. 444 ©>

d') (f-benbaf. a. b. ns «• f- ©•
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et.wifo.
las.

SRincralien.

©ntpeter.

5&eut ö’Oce.

€r&iei<^.

Jfit.

©r«(^cn:

bäum.

58on bcm, «Jas bitfe ^cföorbn'ngf, faget 9vobercs, mein fdnfce ^i'er eben bte Riffen

toon ©anbe unb ©tcmcti/ roic 5u @t. Sinroofmer flehen in ben @eban=

fen, tß njdrc ©über unb @oIb bacinnen; fie miffen aber nicht, toie fie eö

len. ©och f‘c nuc an wenig Oertern, unb hingegen ju @t.
fajl überall. ifi auch guter ©alpcter auf bem (fplänbe, wie auch Scut C>’0i*c, aber

nicht in folchcr ?9Zcngc, unb nicht fo gldnjenb, wie 5u6r.3'»3ö oberSt.3o^anni6 e).

2)amp{ef bemerfet, ba^, obgleich ©t.tlifolas bergteht unb an b,er©ecfcite unfrucht*

bar ijl
; fo waren boch in bem ^nnerffen bcs QrplanbeS “Sihdler, wo bie ^^ortugiefen ^Bein»

garten unb anberc 9^Ianfagen angelegt haben. €’S jfeht auch ^tennholi bafelbjb /).
©er SSoben ifl nach Siobertfeno ^^crichfc gut jum fOTaij. Sö ijl auch unter allen

Unfein bes grünen SSorgebirges bas befle^cjlijuun hier,fowohl wcifies,als ft^war^eS, wio

auch 5^lantanen, QSananaS, .^iirbiffe, Gaffer- unb ?Diuffotenmclonen, iimonien, ©atteln^

fu^e unb fouere gJomeranjen. ©ie haben auch etwas Sueferrohr, wobon fie ©prup ma=
chen. 2(u$ ibren ®einfiöcfen machen ftc einen hetben Qßein ^), unb bep guter iefe haben

fie fcchjig bis fiebrig ^uber. ©er ^Serfaffei* er^r biefe
‘

2(njahl aus bem Sehnten', ben

ber ^Jtieffer befam. DefterS wirb bas' §ubec mit brep fJfunben, ober brep ^funb jehn

©^illingen bejahlf. ©od) i|l um ^Bcihnachten nicht lei^f mehr welcher ju befommen«

©ie Seit ihrer iefe ifl im^rachmonate unb Jjeumonate /:>).

©iefes (Jplanb hatte ehemals einen augerorbentlichen Ueberfluh an ©rachenbdumen,

©iefer giebt, wenn man ihn ju gehöriger S^it aufri|et, ein ©ummi ober einen biefen ©aft/
welcher ©rai^enblut [Sanguis Draconis] heipt, unb |farf in ber 'Jfrjenep gebraucht wirb,

©ie haben eine 2(rt, bie Äcjfe abjufchnetben, unb fie in QBaflfer ju fochen, wobon fie baS'

©ummi abjufonbern wiffen. ©s iji aber bep weitem; nicht fo fiar, noch, n^if ff glaubet, fo

gut, als bie anbere !^rt. ©S ijlgrohabricht.^ol5 unb in berSHitfe hohl. ©ic.^6hlung lauft

frihig Sn, je höher fie fommt.

ifla^bcm aber 2ivay i^re Stabt toerbrannthatte: fo waren fie auS'^Hangel am.^ol5e

(benn bie wilben Feigenbäume, ihr einjiges ^auholj ,
war ^u ben Q3ooten perbraucht wor^

ben) gezwungen, bie ©rachenbdume niebcr,
5
uhauen, um ihre .^dufer ju beefen

; fie tafelten

oudj ihre meifien .S'ammcrn mit ©ielen bon biefem .^o^e. ©s ijf nunmehr fo feiten, bah

SKobertS jwcifelt, ob über jwanjig ober brep^ig ^^funb ©ummi jährlich auf biefer 3nff^

gemacht werben, unb ein groger 5,heil babon ifl: no^ baju berfdlf^t 0*
©ie hatten eine grofe SJZenge Siegen d),©chweine unb^ogcl bor ber lehtern .^ungerS<

noch, bie jwar nur brep ^ah« gebauert, aber auf biefer ^nfcl heftiger gewefen, als auf ben

übrigen, ©enn weil ©t. SRitolaS wenig .^anblung hat,unb für Frembe nic{}ts herborbringh

als ©fei, bie gleichfaßs auf ben aubern Snfeln gemein finb /), fo würben fie baS ^ahr
feiten bon mehr als jwepen ©chiffen befucht; unb weil ^jeither biefe '^hiere in iBejIinbien

nicht fo fehl* gefucht worben, als ehemals, fo haben fie manchmal in jwepen fahren

^^iff gehaöt. ©iefes nöfhiget fie, fleißiger 5U fepn, als ihre 3liachbarn «).

e) Äobects Ülcife a. b. 444 ©• . ber 3nfcl nn 93crb gebracht. Siefer h^tfe fehv wie

/) JDömpiecs Steifen i ®mib «. b. 74 Sjffljevcrroein gefihmecft, wäre von blaffer Jarbe

^0 .^aupttnann €owky faget, biefer ÜBein fep gewefen, unb patte btef auSgefepen. ©iepe beffeu

niipt fonbevliep gut. feineSteifea. b. 4®eiteim Steifen i Sjonb a. b. 74 0.
vierten Sanbe von S)ampieC8 Steifen. ®iefer ä) Jtobcttö Steifen a. b. 43*^ ©•
leptere ersäplet, ber ©tattpalter patte 2Bein von ;) ^benbaf. a. b. 438 0.
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unt) t)cn attgransenttett (^i^Ianöen. IV S5uc^ vi (jap« 229

Sie
fonfi fe^r t>ie(c n)ii&c 3 ifi9^n iinö ^u^e, tt>ei^c aUe bem ©gent^ums^erm

3«pi-ten.
g:)ei. @tatcf^dlfei- fagtc bcm ^aupfmanne «Kobctiö, ec f;>dtte orbeiitlic^ afle ^a^vc

Sweptoufcnb giegcnferie öon öt. Ht^oUcS/ ©t. &mcx<x, unb ©r. X^tncenc imc^ ^oitu»

S^fc^afft, o^ne bie ocberitlicfje 'Hn^a^i becfelbeit ju öercingern ; beim fie burfen nicbf me^r
tobten, o(ö jd^rlicb ftcb Permeaten* Unb öfters gegen ^unbert DvinbSf^dutc »on ©t. ^ifo=
*oS flffeiu; jjfnji t»cn anbecn bepben (Splanben, bie babon ab^angcn, finb feine Siinbcr.

ltnb bie jmeptmifenb Siegfnfeile mären pon bloßen 556cfen. ©iepon ben Riegen, mic auch

ölics §(eif(^ pon benSiinbern unb Sicgon, gehörten bem Statthalter, mei(^er©ema(f

feinem ©efatfen auSjutheilen unb ju Perfaufen.

tiefes aber mar, e^c ber junger fie bünnc machte: beim tm Tfiifangc Perjehrte baS

^olf feine eignen ©chtPctne unb jahmcn Stögen, unb hcrnacfi marb au^ bcs ©igenthumshercn

^orrath Pon Stogon unb 3iinbcrn aufgcjchrt. Tlls ber SSerfaffer baö lehtemal auf ber

Snfel mar; fo macen nicl)t über Pierjig ©tutf grofeS Sßich porhanben, unb bie Tlnjabt ber

iPilben Siogon mar fo Pcrringert, baf ber Statthalter ifm fagte, bie^cHo Pon brep
;5
ufünfti=

9«tt 3iohoo» mürben nicht fo Piel austragen, bo§ ein Schiff bcsroegen h«‘gofcnbet merben

bürfi ^).

ÖtoberfS brachte auf feinem ISootc eine jdhrige junge ^uh Pon Soa X^ifin hmübec

Stfübit, melche ihm ber ^auptmann niöv.uel 2)omingo gefd)enft, bamit er fie am?5orbe

fchlachten unb effen feilte, ©r mar ^Bittens, feinen Söirth, tXiflns CBonfalpo, bamit ju

f'efchenfen. XJcc Statthalter aber mellte nicht perfiatten, baf er fie behalten burfte, unter

bem SSermanbe, ber ^Sefher ber 3»fel h-^tto ihm alfein bie ^rephoit jugeffauben, ^ühe Ju

halfen. 3Me mahee Urfadje aber mar, mcil bie Sache einen ^(npeemanbten feines ^or^

gdngers angieng, mit bem er nicht gut greunb mar. Sioberfs mochte barauf tT^nnoct

©waav (ßum, einem 'ÄuPcrmanbtcn bes Statthalters, ein ©efthenf bamit. Unb biefee

bezeugte fich erff etmaS unmitlig, unb gab if^m bo^i hotimch bie ©rlaubnif, fie ju behalten,

amter bem Scheine, baf fie ber 55crfaffer bep feiner Sm'ücffimft mieber befommen follte.

Unb in biefer 3oi£ fbnnte fie anmachfen, unb aufer bes ©igenthumsheren feiner eine neue

3ud)t Pon Sßieh hfroorbringen r),

®as ©planb ijl gegeiimdrtig fruf^itbar, unb fie fangen an, allmählich ihren SSorrath

pon Steinen unb gebevpiehc ^u Permehren; fo, baf menig Samilten finb, bie nicht ber-

gleichen iSieh halten. D'.efeS iff in einer Seit Pon brepen 3^>hee« ftefchehen, pon nicht mehr
als jehn Schmeinen, eben fo pielen .^uhnern, unb etma noch einmal fo Piel jahmen 3*egen,

ohne etmaö baju ^u faufen. "Jlls ber ^Berfaffec juleht hier mar, fo glaubte er, baf fie um
billigen ^^eeis ein Schiff mit lebenbigen Schmeinen ä), ober auch 0ferben mürben haben
belaben fonnen, Pon melchen Ichtern Picr

5ehn ^ahre 5UPOC ein gcanjofe, SHamenS^oUö,
bas erfic ^aar Pon So4 hieher gebradjt hatte r).

^ie ©inmohner machen Kleiber aus ^Saummotfe, eben fo förmlich, als unfere gemeinen

Sl^orffchnetber. Sie Perfertigen auch Änopfe, unb maci)en fafb alle 9}?ufber nad;, bie man

S f 3 »hnen

.

k) iDampte«: figct, bng bie Siegen f{l)(ecf)t (Tnb
in Vergleichung betcr nn anbern Orten, hoch finb
fie belier a!s^ bie ju @al. ©, feine Slcijen 1 Vmnb
<1. b. 74
h Jinberswo füget er, bof ju @t. BlifolnS bie

meiften CSfel fmb.

©t.trifcw

las.

®ilbf3ica'-’ii

unb Slinber.

@inb fehl'

Peviingc«,

Ü?ehtnen

tviebev ju.

^nnufftct

een.

«) XobeWa 3leife «. b. 43« «• f-

(Zbeiibnf. 0. b. 437 «. f. ©•

c) (Sbenb. fl.b. 435» n- f* ®.
d) Sbeiib. ft. b. 441

0 ^benbfif. fl. 439
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230 Reifen nac^ mfc^ict)enen Xf)ei(cn tJott Stfcica

©t. tT?Eo> i§ncn jeigcf. ©te (Ii-tcfcn auc^ Bauinwofleiie ©trumpfe, ftc gerBcn unb Ülinbö'^auft,

l«8. iinb marf)en jtemlic^ gute ©c^u^e, wie auc^ bic bejlen Beuge unb 93o!)ler »on Saumiuoöe,
*— —

’

auf iaffen beii gutnetfe^en .i^anbel ad^ugut finb. IJBeil fic ftc^ aber gut

uac^ ‘iörafilicn fd?icfen
; fo pflegen bic ^^ortugiefen bergleidjen ^icr ab^u^olen. Se|t aber

bie^^flumwolle felten; beim alleö t(T §ier,mic auch aufben übrigen ^‘^lanbeit beö grünen

3SorgebtrgeS,t)on ber S)urre cingegangen, 23oa ausgenommen /).

^anOtimö. 0t. rjifolas §af niemals frarfe .^anblung gehabt, meiere mei|lenS in (Sfeln unb 35aum*

TOollcnmanufacturen bejlanben. (Einige Tirten non iebensmifteln maren gleidjfalls 5U ^aben.

^auptmann (lowlcp mar im B’ufpte ^6 83 ^ier, unb faufte ^^lantanen, Q3onanas, unb

?ü3cin g), 9Sorje|o fd)eint ber norne^mtl’e .^anbel in ©c^ilbftoten ju bejte^en; weil bic

CEininol^ner ftc^ fefn* auf biefen «nd) auf baS Sif^en, beteiligen, ©ie fl^un eS

mei)Tcns ouf i§rcn booten in ben S^tanben Cfjßon, Broncß, 0t. fi.«ciß, unb 0t»
t?tnccnt, inbem ftc bic einjigen auf biefen ^planben fmb, meld^c ^33oote bauen unb brau*

<brn. ©ie nerfaufen il^rc g-ifc^e für boares @elb, ober maS fte fonfl notbig ^aben. Unb
bie ^ortugiefen, n)eld)c f^ier Btnge uno ^olfier nad) Q3raftlien Eaufen, mü|Ten fte oft mit

baarein ©elbe bejafplen, menn fie feine haaren |aben , bie ben (Einmo^nern ante^en.

0 ie erhalten niele .^ülfe »011 ben (Engldnbern unb ^ranjofen, bie ^ic^er fanbeln, unb il^rc

®viaren entroeber gegen ©fei oertauf^en, ober um ©elb »eifaufcn. üöie aber bie .^un*

gersnotb ibren anbecn iBorratb ecfdjopft bat: fo ifl cs aud) grofentbeils mit bem ©elbe

gefd)ebeu : beim ber erte portugiefifcfc Äaitfmann , ber bep ber grofjten .^ungersnotb mit

iebensmitteln bicber fam, nertaufefte erfUid) fein i^orn, bas er Pon ben roefilicben ^^f’f^ln

berbratbtt/ gegen fb btele baumroollenc Benge/ er für bicnlicb eracbtetc. .^ernacb aber

ipolltc er für nichts, als baares ©elb nerfaufen, »pelcbes baS meite ©elb bon biefee ^nfel

tnegnabm h).

(figcntbtitnSs 2)cr alte 5)3arguis bas iTlinbdö »bar ehemals etgenfbümlid)er ^eftfer non biefem

betr. ©planbe non 0t. iliicia, 0t. Dincent unb ©t. 2(ntomo. SHacb feinem ‘tobe abec

fielen bie brep erfien an ben ^onig ,^urücf
,

inetl bic lebte non biefen Bjnfeln allein bes 9Kar*

guis ©rbguf mar, tneldjer alle B»ahte burch ein ©efiff bie Biegenfetle unb Dvinbsbaute ab*

bolen lief. Unb biefes tnar ber ganje Stuben, ben er non biefen ©planbcn batte, ©t. “Xn*

tonio ausgenommen i ).

S)tc ©pfanbe ^pgnea ujtb 0aiitei i?ucta.

3tife(Sb«on.
<r)''

efen brep ©planben fehlet eS an ©inmobnern, unb an Gaffer, unb ben bepben erjlcn^ and) an 58ieb.
^

Sie Binfel, ober nielmebr ber g-els (Ebßon, liegt brep ?^eilen non

^[ctTafal meflnorbmdrts. Sbie feute non 0r. tTIifolßs ftfeben um ihn herum in ihren

booten. Btt-'ifehen ih”^ »»b 23rancß ift lauter bofer ©runb.

:3nfel55rflnc«. 25i’t»ncß 1;), ober bie tneifc 3nfel/ ifl ein hoher fleiler Reifen, ber ftch in ber

fange nad) O|lfübo|f unb ®eflnorbn>eil erflrecfet, unb jino bis brep flcinc SKeilen grof ift.

(Die f eute non ©t. iTlifolaS fommen aud) hiebet', um ,^u ftfdjen. 'Hn ber ©übfeite ift ein

9rt, ino ein (öoot liegen fann, bic ftarfen fchnellen liSinbe aber, bie non ben Reifen herfom®

men,

/") (?6en^a^, n. P. 437 ®- f) €6fnbaf. a. b. 437 it. f.
©.

^0 0 !eC)e feine Steife in S>ÄHiptec8 4 SBanbe k) See 3fame fofitc eigentlicf) Bianca ober

«. b. 4 ©. tVeiff tieipen. 3n ben harten h^ft pc bie ninbe

/j) Äoberts Steife a.b. 440 0. Sofd- iSlb« Sonba.
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iinl) t>e« Aitövan3ent>en €t)(ant)en. IV S5uc^) Vl 231

wen, mac^ien i§n fo gefa^rlt^ bajj ft(^l bic icute bon St OTofas ntdjt baf^ui roa-- ^nfa
Sen,^ob eg q(cic(, febr gute Jifc^e in biefcr ©cgcnb gicbt. S)ev ?Beifaffcf bermutf^ft, ba |3

St. Äoci«.

•Snfel t^i-en S^amen bon etiifv Svei^e tbei|]ec Reifen f^at, bte unfcv bem ^c§en bimfcln
' '

fteinic^tcn knbe an bei’ eübfeite mcgge^t 3in bcc §ei’nc felgen fie rbic tbcifie @onb=

vügel öug. gtüifc^en biefcm ©i^Ianbe unb St. Jiiicti; giebt es bcrfc^iebene .Klippen übcc

untet bcm Gaffer. 35oc^ fann ein 0d}iff fieser biu’d>fa§ren, tbenn man fi(^) nup

<^^‘§i'g «mfief^t 5«f einen gtemben i|^ eS gefd§r(ic^, ftd} ba^in ju roagen, wenn er nic^t

genot^igt ijl:.

S^iefcs Splanb jeuget bieCSimna, ein'^^iei*, baS in ®cjlinbien tbo§( bcfanid ifl, baS ©uan«.

man aber auf feiner anbern 3»nfcl beS grünen Vorgebirges finbet ©S ^at bie @ep:alt eü

ner (£i)bepc, unb manche fütb ^ier über eine ©iic lang /).

St fi-ucift liegt bre^ ober bier ©eemcilen ‘2Befinorbtt;c)f bon ber D^orbioeftfeite bon ©t.fiucift.

St. ntfolae. ift bafclbfr eine reine fanbfc^tc Vap an ber ©ubibefffeite
,
unb eine

embere an ber ©übojffeite. 3>ie 3infel ^af Siegen unb ©fei, aber feine ©inmobner m),

^er ©anal jtoifdjen ibr unb ©t. Vincent ijf febr fcblimm, unb roegen ber Klippen fo ge*

fäbrlid), als ber borbergebenbe ?0* „ r • . <

^rajicr bemerfet, baf? bic ©ee be^ biefen unb ben berumliegenben ^nfeln bic Snaebt ^envlgc^ce.

über febr ftarf gldnjet unb funfeit, menn feine gldcbe nur ein wenig bon ben ^ifeben ober

Schiffen bewegt wirb. ©S fiebt baber bie 'ötrabc bes ©d}iffeS wie ^cuer auS. Db er

gleich bie lirfachen gclefen, welche bie fPbilofopben, befonbers i\o^au(f, barbon angeben;

fo Wörbe ec es bodj fd^werlich geglaubt buben, wenn er es nicht felbff gefeben bdtte o).

^ev VIII 5(bfc^nitt

S)ie 0t»n SSicente unP ©an 5Intom'o,

I. San V>iccntc oöei* St X>inccnt.

6t. Vm.

©cffalt b« Snfcl. S5cit)in bcS ©hcit. ‘Puerto 9lo6crtS unb Svfls'cr. ‘Puerto be @«n ‘Pebro.

©i-nntc. "Sucterbutfbrmigcr Sels, feine .©ejlnlt bafclbft. ©chilbfvoten. JPürrer 25ßben.

iinb Sage. Unterfdjieb in biefen ©tuefen 5Wifd)en .Seine ©mvobner. ^ilbprdt. SJogel. Sröd)te.

©f, 'ütneent ifl an ber SHorbofIfeite niebvig unb fanbicht. ®as übrige ijl meiffens bo= ©cffaltbes

beS ianb mit fanbi^ten Vapen uub bevfehiebenen ^b^^^ben jum 'Jfnfern. ©ie bor* Sanbes.

nebmfien finb;

öcs <5pat an ber 91 orbfeite, ©iefe Vaij frümmet ftch Olorbojiwdrts jwifchen ^wo s&a^ia bc<

uiebrigen fanbid)ten ©pi|en. 'S5aS ViafTer ifl fo rubig , bafi ein 'J^abr^eng fi^er am Ufer ®b«t-

liegen fann. ^ pI aber fdfwcr, mit einem orbentlichen QBinbe beraus,jufabren , berge*

cabe in bie ^ap tfl mehr ein fleincr 3)Ieerbufen ,
als ein S^afen, ber bon

feinen ©d)iffen bcfucht wirb-. S5od) fdjiffen bic feute bon St. t^ifolas ficher baranf,

ibenn fie ©d)ilbfrbten fangen, ©ie paffen bie ©elcgenbclt ub, früh bep ber ^iubflille

hecausjurubern.

0 J^obert/t ?«eiTe n. b. 44i «• f- @. Saß® fcbSlfett fl’p.

»«) Vlnö bod) faget 2ißrbot in feiner ®efd)tei* «) 2tobem3veife a. b. 440 ®'
tung »on ©uinea a. b. 538 ©. fie nad) ©t. &) ^rmera Steife »ad) bev©«b[ee a. 6, 9 ©.
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232 sHclfeii imc^ t)erfc()ict)etten X^eKeti mx 5(fma

:i(n bet9^oc&TOefIfet£c,Gc.2(ntomo sctaöe segen üSci-, i\X povro (Bran&e cnte

^«9. .^ier fann man ubcrod Dotr allen ®in&en in fcc^ö ^-aöen ftdjer aneevn; Denn es

lauter reiner öant). ?0ian fennt fie (eicbt an einem ^ol^en rnnöen Reifen, ^er wie ein

Xlnirm ausfielpt, unö 9or Der ^a\) in her @ee liegt. ^^<m fann auf be^ben ©eiten fah-

ren. ®enn mon aber in bie gro^e 25a9 mill, fo tl^ut man am befteu, mcnn -man oberhalb

bes ^ßinbes fährt, unb ftc snc ted)tcn Jgianb liegen Ia§t. t)er ©inb fömmt einem fehr

heftig entgegen, wenn er unter bem hoh^*t ianbe mcht. ©0 halb man aber bauon lueg tfi,

fo *'*'*<^*' gclinbern fleten ®ink ?lKan fann hier milbe Bitfleit fo gut, als .^olj

unb '2öatTet h<^^en, »nenn man fich bie SHithe nimmt, folcfie ju fchiepen p).
^ ^

^foget' unb ^vösiev finb bepbc an biefc Q5a9 gefommen , melcbe fie bie Say Ge.

Ptneent neunen, ©cn Reifen ober baS ^lanb, bas »or bem (Singange liegt, nennen fie

ben ßu^echutsfelfen ^). ^-Se^ ber ©nfahrt haben fie ihn in ber ®cite eines ?01uftetenfchuf'

fcS liegen gelaffen, ^fajiei* faget, fie hätten peben unb ^manjig ^aben reinen ©runb 90=

funben, unb er liege smo^abeltauslangcnoom Ufer. ®enn man fich um ihn herum mem

bet: fo finb bie ©chiffe großen ©türmen tiom ®inbc auSgefeht, ber »on ben Q3ergen auS

«norbof? herfommt. iSinige »on bes .^errn (J5uay ©efchmaber hätten hier ihre ©ipfel»

maften eingebüht. tiefer 3els,nebt! bem niebrigen lanbe, baS fich bon bem guge ber ho--

hen SSerge nac{)2flotbn)eft,n)o bie ^nfel 6t.2lnton ift, erftrerfet, mären bie Seichen, roor-'

L man biefeu ©anal jmifchen biefer ^nfei unb Gt. 2(nton unterftheibef r).

©ic anferten in bem ®infei, in jehn gaben auf ©an^unb ^ies, ©üb gen Off, bon

bem fleinen ©plnnbe ober gelfen etroaS ojfmarts, unb ber ©pi^e, bie bep ber ©infahrt jur

recliten Aanb liegt, gegen Offen, ©tc lanbefen, um ®affet aus einem flache ju holen,

ber ben geboten ‘theil bes SlahrS über fich in einen tieinen 'CBinfel auf ber äufjerffenSftorb’

feite bet 'Sap ergiefjt. ©ic fanben ihn aber trotfen /)

S)ic ©eflalt ber ^09 Porto (Sranöe in Äoberts ^artc iff bon ber m ^rajters

«Befchreibung fehr unterf^ieben t). ©ie fbmmt hingegen mit einigen alten hoKänbifchen

harten fehr tbohl überein, ben Umffanb ausgenommen, baß fic ben gelfen ober baS ©9=

lanb an ber ©infohrt breitet machen, als ^rasier. X)ie kge, bie biefer ^09 in Robert»

toc gegeben mirb, ffimmet auch nicht beffer mit ber Q3rcite überein, bie ihm ^ra$ier

anmeifi ber fie um fünf unb jmanjig ?9?inutcn geringer machet, nämlich auf fechjehn

©rab funfjig ‘»linuten. ®enn biefc Breite richtig ill : fo muh bie bon Parngbift Ju Gt*

ntfolas, melche Roberts angiebt, falfch fe9n, wie auch bie läge ber [anbern brc9 norb^

liehen ©planbe, bie nach biefer eingerichtet iff. ©eil aber feiner faget, bah feine angefegte

«Sreite fid) auf eine auSbrücflid;e?ö3ahrnchmung grünbe: fo foanen mir auch nicht entfeheb

ben, wo ber
,

Porto Gan Pebro iff eine reine 93a9 ober 9?h«ebe be9 ber ©ubmeftfpt|e, mo man

auf fanbichtemörunbe
anfern fann, in mclcherXicfe man roilf, ©s iff aber bafelbff fchürnnt

9or ^nfer JU liegen, wegen ber ffarfen ?Binbe, bie aus bem thalc fommen.

p) JSobetts Steife a. b. 447 «• f- ®- ^
a') .Seajier nennet tt)n einen fleinen j^eifen j

5roaec aber einen grojjen. ©iehe feine ^ac^riebt

ven einer Steife nach &et ©ubfee 0. 5. 51 ©•

r) 5ea5ier8 Steife nah bet^u&iee a. b. $» unb

folg. 6eite.

j) 56enbaf. a. b. ii ©.
t ) SKnn fe^e ba^ Tupfer,

fl) Sobeetö Steife a. b. 448 ©•

. d) ^rogcC/TOie oben, a. b. 57

c) 5rattee,n)ie oben a. b. n n. f,^.

4) ßbenbaf. a, b. 13
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itttl) bctt attöi‘4n5eiil>en IV vi
233

(»inpm !
an biejim ^ran&e me^i- Sc^Utfroten mb gtfc^c gefangen, ofö «„ iraenb «t mih

ff?»"
Vorgebirge, Gal auögenommeit. ^ter giebr cö aucf? i>ie{e ßiL„ cent

n
«'»0 gro^e Wenp »on (^alpcfcr, ois ju St. ^o^atw, bn ater

'

^
o T Veifaffet »erfucbtc bepbe bucc^ö '§euer, unb fanb, bag bet erfte ftetg

berT
nS'tte^ ©afj jnrücf (tc)j, ba bet ie|tere jlefö gaiij rein roegbrannte, außer bemicntgen,

un ber 'öeefette gejeuget worben «).

ne »S' SS,"

®™”‘' 6« etften J^nfcn Beef^rten, (inaeii ef. »»e.
StofK snense Mn <,ntcn g«cn t4,lb(i. gi,„ »e baMn, bie |ie Sbmfe oben »Sc

Sm'r"™f
m« |Vti)«ccflg(en gletfen Mn einer fcfr (jlänienbblauenMim äeiptcrfele mr b). Ulk Stfrifebungcn für bns S(f,iff6solf wn St. 3ofrpb, baAiryer im 3«^« .712 ba mar, maren gifebe, bie fie überpji, in ber SSan finin. 3)ur

einer elnsiäen SBudjt aber, bie jinifcben jiMen Spifen gegen 0|}fübo(} lieget fann ba««eegcgarn gcbiaudjc werben. Üfn anbern Orten ifi boö Ufer feificbf bod> fie hnffen fix»

^nmv^flete, .^(ippfifcbe, ^naucboren, ©arbetten, ©rimjct
;i^eiß,5abne, kngfcbnabef, unb eine 2(rf, bte einen Svagenfc^wans unb über unb über runbe

• ?T
t »on «nem, ber fe(f)S g-u^ lang unb bem Petinbuabo

»on 5bra|.lien fe|r a^nhc^ war. (^r füget auc^, eö würben bafelb^ juwcilen S56rfen ge-
fangen, welche ^rO0ci- befch^ifhen ^at e).

o i a

©ie [cblüiTen aus ben ungemein fielen ec^alen unb ©erippen, welche am Ufer laaen ©ebilbfri«
mußte eine gw|3c ?9Iengc ©ebilbfroten ba fepn. S>ic ©inroobner »en Sr. 2tnton ‘«n-

tommen alle ^bre biclpcr, foicbc ju fangen; beim fie banbeln bamit unb fpeifen fieX
^i-oger befraft.gt, baß bie ^«fien biefeä ©planbeß noller ©ebilbtrofen »on nerfebiebe-

«ec Tlrt finb, bereu einige brep bw nierbunbert 93funb feßwee wiegen. S)icfe ’Jbiere leaen
«bre ©per ans Ufer unb beberfen fic mit Sanbe, welches aaein fie in fiebrelin %aaen aus-
brütet, ©s bauret aber noch neun 'Jage, eße bie jungen nach ber ©ec binab frie|en foit
«en, woburch ^iber brep «lertbel pon ibnen ben qSogeln ,,«r ^eute werben e). ®dbrenb
^0 Seit baß er bi'cr war, lief etn ^abraeug pon Hunts, baS nad) mavtimco gieng einÄ“ f“«“' 8t.et »aa^i

©i4-i«r\rr ^a, rinrn «ri,„„ «aV, «rr «Ä^SarBÄIÄir'f
“

"IS
Sruben ib« weiter be,lo beffer laufen feilte; fic batten aber Piel au tbüJ; es an
^orb au bringen, ^

bic ©ee febr raub «-'ar. Unb ob cs gleich «ollfommen frifch ®a|Ter

traf'
^^ «achbero. Ungefdbr awepbunbert ©chritte bapon

afen |te .^«1,5 an, welches eine 2(rt Pon ‘Jamarinben, leicht a« faffen unb nabe am Ufer
>Oar /).

e
) ^cogec wie oten a. b. ja 0.

f) SbenOaf. 0. b. jj

g) 5cejiec wie »ben a. b. 17 0. beiitf^. SJTuSa.

Ä) Äcogec wie oben a. b. 5» ^»appec fn,
Jet, e« fcp nur an ber ©übfeite, unb fonß tiirgenb

2tUgcm. ^^cifcbe(li>r. II 3anö.

0t.
frlfd) SSalTer. ©afelbß ßnbet ßd) frifcß «Saffer in

i&nmnen. ©n iöacl) ßoß «en bem bbAßen ®es
birge mit fvifebem wohifcbmeefenben fSBaßer. SJllles

«nbere war fehweßießt imb nitbw nü^e.

0 5ceji«c wie oben a. b. i5 0. beutßh.'KuSg.

@g
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234 mfcn uac§ tjcrf(()ic!?cmn X^cilctt tjon ^\tka

et.X>mccm ift nic^t 6eroof}nt. ^eri- (Bmnse aSei- faii& imgefö^ir swanjig gJerfu^

aiefen i'on Gt. OToIas, welche flc^) iwen ^af^re fcafelbll aufgc^alten unt) Stegcnfcac ge-

aeiiet fiatten, »votan Die ^nfel einen Uebeifug ^at. @ic §abcn .^unbe, »eldje abgecicbfct

fmb bie Siegen ju fangen ,
unb in einer SRac^t jwblfe bB funfjebne fbbfen k). ^vejicv

eciablet, fie I^atten an ber Sat? fieine gefunben, beren ^biiven fo ntebrtg getneien,

i)ayicnicf)tanbevö,aBaufaUenöieren,^ineinfümmenfbnnen. ?l((ce ©erdtbe barinnen wäre

bloß einige lebernelafd)en unb ©d)ilbfr6tenfd;a(engeii'efciv &ie su©t^en unb©efa)?en bien-

ten, ®af|cr barinnen ju lallten. S)ie fdjiüarsen ©iiunoi^ncr /) ^attm fie auf ©rblicfung

ber §ranjofen »erlaffen, ob fte gleid> englifc^e ^o^nen ausflccften, ©ie fa^en jroecne ober

bre^e »on i^nen in ben ®dlbevn ganj nad'enb
;

fie fonnten aber nic^t ju i^nen femtnen,

mit ihnen 5u fprec^en wO*
,

©ie fanben fein ®ilbprdt bafelbjl unb aud) fonfl feine Xbiere, aB wilbe vrfcl unb

gen auf ben ©ebirgen, benen fc^rocr bepjufommen i»ar: i»ie auch einige wenige ^inta-

boeS, aber feine anbereSßogel n), S)aö ©rbreidf ifl fo fcblecbt,bah eß feine grud}tc trdgf.

fSlofi in ben ‘tbdlern finb einige ffetne ^Siifdje »on Xainarinbenbdumen, au^cr einigen we-

nigen Q5aumwollen= unb iimonienbdumen. S^em ungeachtei fanb er bod} nod? einige ar-

tige ^Jflanjen, alß bie 5wcigict?tc Wolfsinild) Tithymalus arborefeens, unb ScßP'

ivui'^ ober ^(berraut Abrotanum mas »on einem febr angenehmen ©erueße unb febonent

©run' eine gelbe ^Slume, ba»on ber©tengel feine SÖldtter batte; bie Palma <Il>vij^t ober

Ricinmn americanum, welche »on ben ©paniern in g)eru pUfcritla genannt wirb, welche

behaupten, ba§ baß kub ba»on, wenn eßauf bie^ruff einer fdugenben gr^en gelegt

wirb, SSKilch bringt, unb folche »ertreibt, wenn man eß auf bie knben leget, '©er ©ame

ba»on ift ben inbianifchen Jichtendpfelfernen »ollfommen gleich. 3** machen

fie Del barauß. ©r fanb auch eine große SÖlengc ^außlauch »on »erfd)iebcner IkV, eint»

aes ba»on batte biefe runbe Blatter wie eine .^afelmth ;
Coloquintiöa-Tlepfel a), Lmm-

nium maritinmm febr bicf ;
k»enbcl ohne ©eruch; ^unbßgras u.

f.
w. ©ben ber 5Ser-

faifer faget, baß nabe bep bem fleinen Reifen fehr guter T(mbra gefunben wirb, wo»on bie

^ortugiefen ben fransofifchen ©djiffen unb fonberlid) bem St. ©Icmcne etwaß »er»

^
^

II. San 2fntonto ober St. 2tnton. '

, fiftae unb ©eßfllt beö ®olon&c6. ©ic9J[}eebe5er- ((cnthütncr. ©iieermmcn. Sie ®nTOobnet

rafßU'- *Pr«oa ©imimc. SHivern fceß 5vafa. ßnb tneißenß ©ftnoen. ^(ßgctbeilte “Pavtepen.

gcöct)te uubSEeiu. Snbigo. Saimiwolte. .Oanbluiig mit gcbenßmitteln. .^aiiptßabt. Sott

me. ©cbladgoiet). ©teilte, ©emiimß für bie ©s biclit an ber Siheebe.

®t.?(ntcn liegt im ftebjchnten ©rabe neunjebn inuten Sftorberbreite, unb achten ©rabe

two SKinuten weßlicher idnge »on bem grünen ^^orgebivge
,
unb ift fowobl ba

weßlid;fre alß norblid^fte »on ollen ©planben beß grünen 2Sorgehirgeß. ^vciiev fagf
^

Seoctet wie oben a. b. ©•

/) 3((Ier aSai)tfd)cintid)feit und) waren btegehwat^

|en feine nnbete geute, als toelaje bofelbß gebcaud)t

mürben, bic^^dute ju gerben, roie bie »orcvwaDm

teil Portugiefen. Ss erbeöet auch nii*S ben ©d)vift=

ßelletn nicht, bafj biefeS ©;tanb jcmols bewohnt

worben. Sß i»«v gani leer von Seilten , alß ;3gn-

neguirt imS«hre 1^39 hier war. ©iche feine 9leif'^

nad) gibiien, a. b. aoo ©.
M) ^cejie« a. b. 15 0 . beutfdj. 2[ußg.

h) gbenbaf. n. b. 1(5©.
. .

a) Skipper faget, bte »

fo fehr auf bem Soben cniß, bftjj ße nicht tv

flußgerottet werben.
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«iteg (St)(anö fctj nut jmo 5>3^ei[m bon ©t. Pinccnt ; otifcere fc|en btc Sntfeniung fecf)5 Gt. Sf«/

SEReilen. (Sß ijt eia fe§i‘ ^ofpeiS iaiib/ ftei» ©f* Philipp. 3n 'iinfe-- fo^.

^ung £>er §o^ca ©cNvge abei- c) enffjialf eß fo btel ©rbreid) obey bclfey S«lfen, als ©t.
' ^—

'

3ago, uiib ^at einen Uebecgug an frifc^en ®a|Terbac^en d),

©ß ftnb auf ©t. ?inton nur jweene ^afen ober fX^eeben, suo ©cgiffe anferti. S)ey aiDeebe te?

tfjic, ^cvi-afal genannt, tji an ber 0übroejffeite. (Ec ijl eine fanbigtc ^a^ unb §at gu= caf«a.

.
ten Tfnfecgvunb. 35ec ba nad) bec ©tabt imb ben bewohnten ©egenben beß

'

^t)(anbeß i)r fo rco^i febr lang
,
alß befd)tbec[id) ; benn naeg bem ^eridjfe bec (Eingebore-

nen firtb eß »iec obec fünf gute 'Jagereifen c), unb fonn ein ©ebiff lange ^ett bafdbj^ lie-

gen, ohne bon ben ©ntbornecn cntbed’t ^u tberben»

J)ie anbece fKrccbe ijb bielmebc eine fanbige iviijle, afß eine 53a!),Pcaya©Mnime gc= sprA^« @t«

nannt. ©te giebt feinen ©cbu| bor bem ®inbe, roelcbec gemeiniglid) burd) ben €anal mutve.

©t. 2lnton unb ©t. Pincent febc daef webef, fo bag ein ©dn'ff oftmafß bon feinem

fee geteieben mieb, e^e eß feinen ^anbel ju (Enbe bringen fann. 3'* folcbcm g-affe abec

ijf ibnen ©r. Pincent gemogen ;
benn fie fbnnen naeg Poito tjranöe binubec fobren

wnb bafelbff ftcbec bor 'Knfec liegen. Pennoeb abec iff fie bet? gutem ®etter unb leichten

JOinben ein leiblicber Tfnfcrplab, unb ein jiemUeb bequemer Ort
,5
um fanben. 9Xan fen=»

net fie an einem fleinen Porfe mit einer fleinen (Eapelle gegen Siorben
, melcbeß baß einjige

SXerfmaal bon ber 7irt ig, baß man auf biefer ©eite feben fann. ®enn man nun eine

9Xeile ober roeiter Idngff bem Ufer fortfdbvtt fo nnrb man bie .9ibeebc feben, mo man an
ber fXorbojtfeitc in fieben biß smolf gaben ®ajfec anfern fann /).

• (Eine halbe 9Xeile gegen 9l?ovbcn bon bec ölapctle iff eine ffeine iSot?, Hiceca öes Ira=< «Rioera te«

fa genannt, mofelbjf ein SSoot liegen fann. ©ie batte eine febr gute Tfnfubrt ju lanben

über JU laben, menn baß QBaffer jliffe iff, unb fie mirb bon bec norbOjflicben (gpife befcbic=

met. (Eß iff bafelbff auch ein ©trom bon frifd)em fBaffer unb in bem Jbate .^olj ge=

««9 g)^ 27appcc gebenfet einer «« bec S^orbfeitc beß (Eplanbeß in bec Söreite
bon fci^jebn ©raben funfjig SXinuten.

Pie ?)^Hge bon ©tromen, roclcbe biefeß (Eplanb tbdjTecn, ma^et bie Jbafef fo ftudjt- 5?vöcf)te unb
bar ,

bag ©t. 2(nton feinem bon allen (Eplanbcti beß grünen 3Socgebirgeß
, maß SBcin.

gefdfun, ^^nanaß, ^^lantanen, ^ofatoeß, Äürbiffc, '5Baffer=unb ffXußfmelonen, Orangen,
ifmonien, ©uabaß u. b. g. betrifft, etmaß naebgiebt. ©ß mdcbfl oud; ber meiffe UBein ba,
tbeldjec, toenn er gleich tdd?t ber allcrbcffe iff, boch babureb bergutet mirb, bag ec ber n)obl=

' •

feil|le auf aüen biefen ©planben iff ^). ^rocfcc faget, fie mad^ten guten SBein unb bit-
ten bortrejflicbe gruebte

; unb meil bie fuft gefunb nnb gelinbe marc, fo fonnte eß für einen

angenebmen Oct gebalten werben /)

©g 2

5ccne»: wie ckn a. &. i8

O Kapper fngef, St. Tfntoit f)ak jwep boße

®f6irge, dnß fag fo t)ocb, b« 'Pife ron Senc--

boc^ genuinigli^ niit 9So(fcn bcbcctet.

Äcbects Steife <t. b. 44S u- f. ©
«7 3Benu tieij n>af)c ift, fo muH man eß ber

fifelcc^ten Sl^eebe jufdjreiben , ober man mu^ eß

'•telmeör alß eine ©age beß 53i'(fß onfe^en, roeU

cljeß in bemjenigen, waß baß Splmib betrijft, f^c

unwiffenb iff. Senn ber ganje 9Beg ift nic^c öbec

ffmf unb bvepBig ober boefelfenß oiecjig englifd!«

S]Pci(en oen Sterben nnef) ©üben.

n Xcbects Steife 0. b. ©.
ß') <£'6enbaf. a. b, 453 ©.

) tfbenbaf. a. b. 449 ®-
j) »^togers Voyage de la Mer du Sud 54 ©.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



23Ö SKcifctt nad) t>cvf(^iel)etwn Z^ülm tJon Stfrica
*

et. überauö üiel Snbtgo; unb cö finb jum SScften Öe6 tSTarquiö verfc^if

rcti. bene gvofc ^flanjungen ansclegct, unb werben bon einem 9)ortugicfen untcvf^alten, berW
' garbe ttbfonbcrf. X)cr .^nbigofiroucb ober bie ©enfl etwaO a^nlicb/

^ ober nic^t fo gro^ unb §ot fleine blo^grunc 33ldtter, fe^r foftreicb unb an ©cftolt beo

SSucbßbaumeö feinen gleic^. S5iefc QSlotfer werben im ®ein=ober ©intcrmonate obgC‘

ffeeift unb ju ?9^u|3e gejl:o(3cn, welker, wenn er ju ,Äuc^>en ober ^Sollen gemalt wirb, fei-

ne gorbc »om ©run in eine fdjworjblone oerdnberf,

»«unnwße SSoumwollenpfianjungen, bie für ben Snorqufe unterhalten unb wor-'

’

ouß Senge gemalt werben, ©er iSoumwoflenfiraurf) wdcbji ungefähr in ber ©icfe eine«

Dvofenbufcheö, breitet fich aber mehr au«, ©ic 55ldtter finb grasgrün, benen oom ©pinO'-

te fajl gleidj, aber breiter unb weicher; bie Blumen finb blojigclb. ®enn folche oerblü'

het finb, fo fommen runbe .^ülfen, welche bie 55oumwo[le gemeinigli^ in brep Sellen ein-

fchliehen. ©arinnen |fecfct auch ber ©amen, welcl)er fchwarj, an ©ejfalt epformig unb

ungefähr bon ber ©irfe ber franjbfifchen lohnen iji A).

©ief; ßplanb hat in ben thatn’” »'f' Daumen ijt auch ber 2Dra^

gon ober ©radjenbaum fehr häufig bafelbft, auS weldjen bas ©ummi, 2)t*ac^cnblut ge*

nannt, in großer ©lenge herouSgebrocht wirb /).

«ieh- ©ie haben ©fei unb ©d)wcine, bie fehr grog unb auch häufig ba finb ;
jahlretchc .^eer*

ben ^ühe; unb bie SSerge finb ooller wilben Siegen w). 7(uf einem »on biefen ^Sergen

eteine. mirb ein burchfichtiger ©tein gefunben, ben bie Singebohrnen einen Copae nennen ; ob eS

aber ber wahre ^opas iji ober nicht, bas fann ber SSerfajTer nicht fagen h).

flhihen. ©iefeS ©planb gehöret berÄrone nicht ju, fonbern ifi ein erbliches Sigenthum beS

gjtarquis bas tTJinböb/ ber oor einiger Seit jum 5JiarquiS öc (Bl>oi?c gemacht worben.

Sr fehiefet jährlich auS 5)ortugall ein ©djiff bahin, bie ©infünfte baoon ned) JQaufe ju

bringen. 3h«^ gehören aüe bie Äühe, wilben Siegen, bas ©rachenblut, bie ©belgejfeme

unb bergleichen ,
was oben erwähnt worben

;
wie ouch alles bas 2>ciir &’(l>rc unb aller

Tlmbra, weld}cr in unb um ber 3;nfel gefunben wirb. ©S ijt eine gro^e ©träfe bawuf ge*

fegt, wer bas Ichtere perbirgt: boch fdüt es einem gefchieften ej^cufd^en, ber bie ©praetje

perjfeht, nicht fchwer, jcch um einen leichten ^dreis etwas an;ufchaffen, waS baS ©planb her*

por bringt. S3on bem^cur b’tDrc wirb eine grof,e 5)Iengc gefammelt, unb nach 1>octugaU

gcfchicft; woju es ober ba gebraucht wirb, fonnte ber 33erfa|fer nidjt erfahren.

©ilJermine. ©age nad) i|I eine ©ilberminc bafelbjl : ber SKarqutS will fie aber nicht eröffnen,

*

aus gurcht, ber ^önig Pon ^ortugall möchte fich folcher bemdchtigen. ©S wirb oud) g<'

fagt,bap ein gewijfertfRonn fo piel©olbols ein ©fei tragen fann,auS einem gewijfcn ^ergo

gejogen, wo er einige Seitlang als cin©infiebler gelebet hat o),

tfinrooßncr ^vottci* fagof, i^ie ^ortugiefen Pon biefem, wie auch Pon ben übrigen ©planbcn be«

grünen SßorgebirgeS fmb inSgefammt pon, einer braunen fchwdrjlichen garbe,

gute Htt Pon leuten unb fehr gofo^ig ?). ©haracter Pon ihnen wirb

k) »obe«8 SRfife «. t>. 4?° «• f-

i') Xobecte c&cnb- fl. b. 44? ®.

ni) ^rogcefflget, jic joflcn eine grofe 3ln}flhl

Ocpf’n, e;fcl, Sergen nnb 5fluben.

w) Äobett» wie eben «. b. 44®

o) ©bcnbflf. fl. b. 449 ®- ^
p) wie oben n. b. S4 “•

a) Sobtm rote eben a. b. 4So 0.

r) ^cejietn 9rf>3t/ «« mödjten ««g^^
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Svobrng öon aOcn Sinmo^ncrn Dafclbfi bc|^af^3et, voeld)e, faget cr,^er|aupt ju reben, fajl Qt. Ätt«

«btti fo unfdjulbtg unb gut geartet finb, alö btc <5ingebo^rnen bon 6t. Johann f). . ^

Svobcrt^ bedcfitct uns, bag biefcS Splanb geibilferma^en ju einem Sßorrat^s^aufe bon (ginö mei«

©flaben gemacht roorben. Sr bcrmut^et, ba§, ba bie Portugiefen ben ©!laben^anbel ge- 6tla‘

&a6f, ber 5i)larquis ftc^ eine iabung bon ©cbmorjen aus ©uinea bringen l‘«
'

ba^in gefebet, roo fic auf feine Sofien unterhalten roorben, bis fie fid) felbtl bur^ Spanien

trhalten fönncn, roeicbes fic aud) bon ben freien ©^roarjen halb lernten, bie cS bamals

bewohnten. S)iefc ©flabcn bermehrten fid) bergePalt, bap, ungeachtet ber großen Ttnjahb

bie bon ih»en auf beS S[fiarguis ^efepl fomohl nad) ^^ortugall als 'QSrafilien gebracht ibor-

ben, fie nod) hier günftheile bon ben ©imbohnern auSmacben, bie man inSgefammt auf

itbcptaufenb funfbunbert ©cclen rechnet r).

S)iefc ©flauen haben 5)panjungen, .Raufer, ®cibcr u.f.n).tbic bie freien ©(^marsen, ©inbin

nnb einige bon ben bepen^^lahen werben ju'iöaum wolle, ^nbigo u.b.g. bon ihnen gebauet,

»bclcbcs fie unter ber 'Xuffi^t unb Tinfuhrung eines SSogfS ober Tluffehers berrtchfen, ber fletoen«.

bon bem 5)farquis bnhin gcfe|t wirb. 2)ie|5 ip gemeiniglich ein europaifchcr gjortugiefe,

unb hat ben 'litcl morenbauptinann. ©ie fmb alfo in jwo g>artct)en gethcilet ;
unb cS

entpehen oftmals ©treitigfeiten unter ihnen, bie fid) juwcilen blutig enbigen. 2)ic freien

©ehwatjen wiffen fid) biel mit ihrer grebheit; unb bie ©Haben fagten ihnen, baf? fic blopc

»billfuhrlid)e ichnSleute, unb übler baran waren, als fic ;
weit pe aus ber 2infel Pbnnten

gejagt werben, wenn et bem SHarquis gepele, ba fic benn nicht wüpten, wo fie htnfolltcn;

unb baher genothigef fepn würben, ftch felOP ju ©Haben an3ugeben,wcnn es bem ISfarquis

beliebte. 3Benn es nun ju ©chlagen fom; fo fuhren bie frepen ©chwarjen, welche bie

wenigPen waren, gemeiniglich am phlimmpcn bähet)
;
unb juweilen hatte ber 35o^t felbp

genug ju thun, bie ©flauen jurücf ju halten, über beren Uebermuth fiep bie frepen ©chwar-

jen fehr beflagten, unb meinten, bap man fotd)en gewogener wäre, als ihnen, welches bet

aSerfaffer aud) für wahr hielt s).

6t. 2(nton iP ein guter Ort, febensmittel einjunehmen, als weld)e fuer überpüpig finb,

,‘?rogcv bemerfet ; bap, als fie ipren Äahn auS ber )23at) bon 6t. t)inccnt nad) ©t. Un-

ten nach icbenSmittcln gefepieff, bie ieutc j^u einigen knbhaufern nape bet) ber ^h®<^be ge-

fommen, wo fie einige ^ogel erhalten, nebp einem guten ^orrothe bon fruchten, als feigen,

'Trauben, ^^ananas 0/ Orangen unb ®aPermctonen. ®enig *$^age barnaep fd)icften pe,

«uf 53erfügung her ©inwopner, bie ipnen berfprod)cn, ber ©tabt bon iprer Tlnfunft Sla^*

riept 3U geben, wieber pin, unb brachten bon bo jwolfhunbcrt 336gel, punbert §erfcl, unb

ungefähr fünf unb jwanjig Oepfen, unb eine grope SDlengeSrüchte, wofür fie alte ieinwanb,

©lasfnopf^en, Heine ©piegel, 53anber, 9Pepcr unb bcrgleicpen .^leinigfeiten gegeben.

5)iefeS jogen bie ©inwohner bem @clbe bor, inbem nur wenig ©d)ipe bapin fommen; unb

ber .^onig in f>ortugall felbp, bem boep bie ©infünfte, unb was baS ©planb perborbringt,

iugeporen «),. suweilcn kum in brepen ^npten hinfd)icfef, folcpe abjupoten ä),

@ g 3

»‘««^tflnfent tOlann auf bem Splan&e fepn. ©. kJ 0. » ) Kroger irret pier, weit bns Sigentpum bem

Äoberts wie oben a. b. 4.^1 u. f. ©• SKarquiS ba< ^DiinpaS jufbmmt, wie oben ange^ei-

0 iSben ber ©ebriftfieUer fagct,pe mad)ten eine jet worben.
.

art 9^rcbt »on »ermifepten SSRaij unb SBananas. x) ^togee »i« o^en fl. b. 53 unb söj©.
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^ett.

Dieifeit na^ »crfticSciKi« teilen »en Sfftic«

X733
Txoberts.

Gt.'lofcpl?/ mnmm 5wi-‘ 9'««9' roac wc^t fo gfucfarf?.

©ie fchofTc» in öem ^afen toou Gt. X)mccnt ein ©tuet' ab,jix etnent iofungsjete^en tue

Gt ynton- es Um aber niemanö. ©te- fa§en b\o^ ein geucr, melcbeS bemjentgen ju

^tmSeen febien, baö ibi-eicute, n>c(d)e ®ajTer etnnabmen, möct’ 93acf)C gemacht Ratten.

C ^ 6.rSt.ilm>cn» uni, te St. Wo, bit nrtj i6m-^.ntt nn

Teü iem OM gMutef fjotttn, M„ Den ShuooSuetn in St.amon b^«rt, te ,6ntn (m

it^u @el& oife»/ geigen, Q5aiianaö, iimonien unb febi* filmen^cm braebfen a).

Äobeits giebt nach feinevQeioobnbcit, bie .^aüptj^abte nicbe ansnseigen, ^«lig ober

aar feine Silaebriebt »on bet läge bet ©tabt auf @f. 2fnton, bie »orbet in feinet yt(W)ricbe

von bet 9vbeebe g:cn-afal ettvabnet rvotben. ^eoget ,
bet enttvebet ju Ptaya &mue

nc ober Jltocta t>ee Zvafa gemefen; benn ct nennet bie Dtbeebe nicht; füget, bie ©tabt

liege mitten smifÄen hoben SSetgen, bie ben gugang befcfjroerlid) macbem Ö:r feöet biuju,

fie enthalte ungefdbt fimfbunbett 93erfonen, meidjc ®ajfen tragen fonnten, aufer einet

gtojjen 7(njabrfcbiüatjct©Ela»en, unb habe eine «atfühet 5?ircbe ^).

‘frencufaget, baß übet bcm7(nfetplabe,me(cbrr einet »onben jef3tern)abnten fe^n muß,

ficb du fteiueß gort nebß oict ©tücfen bavinnen beßnbe, in meld)em ein pertugießfcbet

©tattbaltcv iß 0- 5- *7^4 regierten jmecne ^rteßer im Sßamen beg ?93arguig ä),

Tn^nnev rebet Pon einem ®orfc an ber norbmeßlicben ©eite beg gplanbcg, baß auß

.mmuia Sütten beßefit, bie um bie tWitte beß leften Sabrbunbertß oon funfäig gamiHen

Co ,mtuvöen, im4« ein ^Muptmann, ein9>rie|iet imU ein©ciutaei|}er «gicreen. Sie

liacM «Ile 3ut PO,-tuaiefifd), lebten «bet ftlpr armjelja. Ob b.efe« aber te »otneHle

Ort JU ber bamaligen ^eit gemefen, babon iß bet ?8crfaßer ßiUc.

0CÜ IX

©efeftiebte Bcn <Pott«. ^Roßertg bittet im m aU

Ui sÖDCt. ®e« 0tattljaltfrö gütiger 9Sotfd)l(ig.

ScS'Setfnßcrs'duf'VCbe wegen 91dgel rnbiSSert«

;cuac. 2>ie @c(>roaväcn bietben i()rcn a^igranb

ln. e-S foramen ju gutem ©üWe cinigc_0cl)iff«#

trinnmevn. Roberts trauet feiner @flci}icfüc^=

feit JU bauen nict)t 5 fdngt «n ju arbeiten, ©ei-

ne mancherlei) Sefümmernig. wirb ein

3(nfcr gefunben. Sag 5&oot wirb ing SSaffee

gelaiTen. ©piet ber ©chwaru’n im SBaffer. fr

fegelt nad> ©t. fnifofag. Srifft ©corgen aug

55eöonfd)ire an. Sühne 5:f)at eineg ©chwavs

5cn. fhrerdethung Srebevtfen evioiefen. ©eor,:

geng ©efd;id)te.

g>Dtterg ®c
fd)td)te.

/T»be mir pon ben ©planben beß grünen ^otgebirgeß ‘Jfbfcbieb nebmeiv müßen tptr jtpo

L>bcr brep ©teßen auß Diobertß ^agebudje nod) bepfügen, tpeicbe ©eeleuten unb an*

^e^•n nüfelid) fepn fonnen, bie wir aber nießt füglich i« u»ß>^*^ ‘^fuß^ug haben bringen fom

ebne bie ©tuibl««9 gar üii febr ju unterbrechen. 5:)ie erße ©teHe betr#

SnfiÄ PotteJ, ben er ju Gt. Hicdaß Perlobt r). 2)iefet ^unge batte eine

’ oSim ben einem Ibpfet 5U i^ingßone auf ber ?:bemfe gebienet; morauf er bep einet jm

9'ok s« ®«o J« 3.1?««. e.W‘Ä” «ÜT' «;
ful, fiit ein«, lltimp «usjat, ra(lei,t l<u« gRotvofen jiit Keife, unt,

u) ^cejieve Steife nach ber ©ü&fee «• &•

/,) 5rogcc wie eben fl. b. 54 ®-

d) Xobects fl. b. 3?a ©•

e ) Siehe eben fl. b. 133

enoifpir
' ' '
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'Cfeuei’feute u.
f.

ro. aujune^mc» Q3cfru(}cu aber unter bem 5Bormanbe^ i^n 1 7
2

"

,V^ einem ui berbelfeu, taufte il^n auf fünf americamfct)en ?)flansungeu ju

'«n- 97acf)bem ber^urfdje ^u ©cbüfe gegangen mar, unb fanb, ba^ er getaufd^ morben

:

nng ihn feine Üteife an \u gereuen, ©ie mad^ten i§m aber meif?, fte ^tten bem (irimp btel

®db'gegcben, unb aud) für feine eigene 5Bof^nung, feinen Unterhalt u.f. m. wel aufgemanbt,

«•'Oben fte bic©umme fo^oeb angaben, ba^fie glaubten, fiegienge über fein Vermögen; und

darauf fovberten fte bie ©iebcrbcjablung bet).^a((er unb'?)fennige bor feiner Icslaffuug; fo,

H-cr, entmeber mcil er feine greunbe batte, ober fid) febamte, fte anjugeben,genetbiget mar,

f‘4 üu beruhigen, unb nad) fSarbaboeö gefübret marb, mo er foiite »erfauft merben. 9vo=

^fietg, me(d)er bafelbft mar, unb beö ^^urfd)en Bnfflü »ernabm, faufte ibn auf fein 'Sitten

unb 5Seifprccben, bap er gut tbun unb treu fepn rooKtc, für jmolf ^^funb (oö
;
unb in bet

^bnt, faget fXobertö, fanb icb ib« nid)t nur freu unb aufrid;tig ju meinein 9Ru|en, fonberu

uueb meiner ?)erfün gemogen, meicbeS ib» mir fo fepabbar madtfe, bap id) ibn mcbr^it

luein ^inb ober meinen :}(nPermanbfen, afä.für einen blope^ Sebienten anfafi /). Svo«

i*crtö oerlofir Pottevrt, mic bereite angemerfet morben, ^u Gt.rTicofae^), unb fanb ibn

leenaAmalo ba mieber /^); er gebenfet aber nur blop feiner, ohne 511 fagen, ob et- ibn meg=

Sebraebt ober jutücfgelaffen. ®iep fleine Sepfpiel fann ber^ugenb jur^Barnung »or ben

Betrügereien ber obermabnten “Jlrt pon ©pifebuben, Crimps genannt, bienen, unb anbete

jut iiebc unb 'Jreue gegen ibre .^erren anreijen, nad;i bem Sepfpicie biefcö tugenbbaften

jungen 5?lenfd}en.

5Btr moDcn biernod# aud} eine Sfaebriebt geben, maö für ODfittei fteb .^auptmann SRofeerte: tit:

iXobetfg bebienct bat, ein ^öoot ju pfufd;evn, mte er eö nennet 0* ®ic^ gefd;iebt jum «»'

Sepen bercr, bie fünftig in folcbe ungfiirflicbeUmponbe fommen modpen, mie auch ber gc=

fttteten936(fcr »on ©uropa, meicbc, um ibre©ttten ju bilben, nitbtö bejfcrs tbun fbnnen, als

bap fte ben Barbarn pon Sr.3obann nadjabmen. Tilö Stöberte feine ^(nfebeimtng fall, Pon

bemSplanbe @t.3ot)i;nn nach .^aufe jufommen
: fo manbte er ftd) ju bcmBefeblsbabet,

unb btttb ib« /
«but tiu«ö Pon feinen alten Booten ju überlaffen, meldjeö er außbejfern rooll=

fe, um bamit nach ©t. Philipp überjugeben. Sr erbotb fi<b/ mollte felbp ber ^immer^

mann fepn unb fd)on SRdgcl unb ©egel puben. ®enn bie erftern batte er auß ben '$.rüm=

mern feiner ©ebaluppe gerettet
, unb bie le|tern mollte er fepon auß feinen Äleibetn ma*

eben, “hinein, meil baß Boot nunmehr über jmep ^abre auf bem troefenen knbe gelegen,

unb gemijTeftuapen in ©tücfe jerfallen, mie aueb Perfaulet mar; fo mollte »bm ber ©tatt=

baltcr auß bloper fiebe für feine ©icberbeit fein Bitten nid)t jugepeben ;
mobep er noeb an=

führte, bap bet Sanal ämifd)en ben jmepen Splanben megen ber geroaltigen ^SJinbe unb

parfen ©trome gcfdbrlidj mdre.

i:)ennod) aber fagte er ju ^lobertfcn, bap, menn er müpte, mic ein ©d)iff ju bauen ma=

re, fo m6d}te er peb ein neueß, gropeß unb parfeß bauen, inbem .^clj genug aufber 3imel

't>dre-, unb er jmeifelte nid)t, bap ifim alle Sinmobner fo piel helfen mürben, alß |:Miur

konnten a), ©ie mürben, fagte er, alle befcbmcrlid;e 'Arbeit babep tbun, ba er unb ©m?
QOl’C

g) ©tebe Ofen fl. b. 133 e. Jtoberts Steife, bie »1^7 «"t zip unb

Äobsrts wie oben fl. b. 343©. z6o vetijüeben.

’) ©iepe oben «, b. 148 ©.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1722
2lobet;ts.

2(u«fluc{)t

juegen bet

37Agel utib

beö 2Berfs

jeugeS.

©ie (Singes

bobtnen bi«'

t(KH i()te

^ütfc mu

240 Reifen \m t)etfc^tet)eiteu zmm tJon $(fnca

oore Caroloe, womit et ^canfUnen meinte, nut baöjenisc
^ff

letftmib mc^t reichen mochte. (£r fc^tc f^inju, baj? fib, au^et bem ^obcl, ^beetö S

mte hätte, bte^ obet oiet Tie^-fe ^atte ;
unb ba^ ftebamit fo um^usefpeu Jf ^

4 folcbe fpölten unb ^tetfet batauö ^auen founten. St mafe f .

|f"Zifdjia/U^m SStetfet unb Simmer^ofj genug ju be^^affen, wnO er nui »

Äe Ä 4ubet, fu^t bet ©fatt^altet fotf ,
bet baö SJette fut mtd) gemaf ff,

unb tu et. 3ano geroefen
, ift ein guter Simmermann , wiewof tcf> mcf)t fagni roti^

cv euren wetjlen Simmerlcuten gleicht: et fonn aber bO(^ gut atbettw, un
Ltirhrö

unfere Ibättn auf bet ^nfcl; auj^etbem ^af et bte ©tu§le für ben ^atec gemaf, wef ö

auUet&ebeneanbe« aufbetSnfcifbnnen; unb berie^nHl, ben if^c m bcö

^aufe gefe^cn f^abet, jeiget, bat] et ein Tftbcttgmann tft.

UM, ihm 9vobette fagte, et befiitc^tcfe, et möchte nicht Slagef genug habe«; inbem et

bloß fecf)S ober ftebentaufenb jetbtochene unb ganje, außer biden großen @P«|en

SoUen imb anbetm Sifemberfc, gerettet hatte ; fo antwortete thm ber ©tatthaiter, ei fonnte

?mSen babonuttheilen. ®inn eö ihm aber baran fehlte: fo möchte et eonut be.n alt n

Äuffchmiebc melben, bet bonfelbfl wihig genug war
j

emtgc au6
^'^Zen wollte

Sn aueuft aber fofltc ihm ber ':8crfafferbevfprec()en, baß er em^oot f
^ äofi aenua wate, ih« ßchet unb ohne ©efahr über ben ©onal bon tot. PbtltpP

r bl na^en ^uSb erhielt bafik, eö müßte folcheO wenigftenO jwepmal fo gtoß fron als fein

JU bvtn3«V
«f

' '
. „ ^oet madjen wollte, welches jmepmal

K tef uni. feUfÄ al fn «« man ein unsemein »eit geö^er« m«.

Ln als fein iSoot. Sc tonn« aier mit aller feinet 5)!al^emoti(, Cie et »upte, feine «f.

cellens nicht überzeugen, wie folcheS möglich wate.
, , , cv«

«naebbem nun bet 25au befchloffen war: fo giengen fie barf fo glef bte

fclbutd) um zu etfovfchen, woS man für^ertjeug fanbe, weld)eS man baju

Lnnte^' ©ic trafen brep fleine ^Hepte an; ein ®tng wie ein gleifchcrbetl ,
swecne «0^

r iln c“rU« nngefapv Ju 3n.aniwfennian«8.(ii, Cen

einen flcincn SRabelfchlagcl, einen Älauhammer, einen ©chuhtiicfers

^mmer,^ulb einen boppelföpßchten Rammet ungefähr brep ?>funb fchwer, außer benen,

bie ber ©d^mibt hatte.
- , r t c-«

^acb biefem würben aüc ginwohnet bot bes ©tatthaltcrS ^aufc zufammen betufetb

her eine 3vebe an fie hieb, worinnen et ihnen bie Urfache ber Sufammfunft anzeig /

unb wie liebreich eS wäre, ihm bepzuftchen, unb wie fehr eS ju ihrem 9tuhme gereich

mürbe u. f. w. ®iefe gutgearteten icute antworteten
,

er fönnte nicht fo biel fbern

,

fifi ihm berwilltgen wollten; fie ivoten inSgefammt aufjXobertS Srforbern ba, ff!LÄ r al^^^
unb ©f^ien, befehlen, ©ie waren jwat fehr beff

;

mert, fagten fw, wenn fie bebachten , baß er fie berlaffcn wollte : aaem,

fon mic^unbcrrnögenb fie waren ,
feinen ®ünf(^en ein ©emtgen zu l^t|^«n: fo bonntc

1,^

nirhf fci unaercdit fepn unb berlangen
,
baß er bep ihnen langet im ©lenbe bliebe.

.

.

f'^mtunut fie wünfehten, baß ihP©planb bicienigen ^ebürfnijTe fo wohl, als $ .

lilfetten unb krgnügungen bes iebens hetborbrachte, bie in feinem knbe

0 Söentaf. tt. ö. 3.69 w. f-

l>) S6m^nf. fl. ö. »• f*
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uni) Den angrdnjcnlicrt 0)(anDen. IV S3ucli vi Cap. 241

fcönn tüur&eii fie tftit öteaeicf>t mit ©cmait U\) ftc^ besaiten, unb glauben, fie t&aten i§m 1722

nichts bofes. ©ie faaten . als er üon Der ®ic&er»ei-geltung Iprad), fie öedangtcn nichts, Äoberts.

als feine gute ’^mirnq ;
unb fie mollten um beren Soetie^ung alles thun, mas m ihrem

Vermögen ftunbe. ils fic nach biefcm »on ber ^anbarbeit cebeten: fo fagten |te , biejc*

mclche mit ben Ttepten umiugchcn imigten, follten folche roechfelSmetle^ag tue ‘Xag

•’fhmen,bamifbte brep^^lcptc niemals unbrauchbai- lagen ;
unb bie anbem follten bie Bretter

bas gimmecholü, wenn es genauen unb ein wenig auSgeteocfnet rodte, nach bem öetc

l*i'!ttgen, wo er gefonnen wäre, baS ^oot ju bauen»

Jllles biefeS warb alfo auSgerichtet ;
unb wdhrcnb bet Seit, ba fic fchon eine gute?9lengfe ©tilge

^fetter gemacht haften, würbe ein grofieS ©tucf bon einem ©cl;lffsthcile nahe bep ©cio ^n'nn«"

ai S Ufer geworfen, welches glucflidjer fiöeife anfam, baS SSorhaben ausfiihven ju helfen»

®eil Oüielbjt fein bequemer ^lab war, eS anS fanb ju holen, wegen ber Reifen: fo mad^ten

^f^eghig ober öierjig »on ben Singebohrnen, feinen baran fefi, es fortjujiehen, fchwammen

^amit fort, unb brad)tcn cS, wiewohl mit großer ©d)wierigfeit, in eine Heine 33ucht jwi^

f’tlien Seto unb Difcarec Picuana. ^'is biefeS ©tücf bon einanber gebrochen warb, fo

9ai> es eine gute mnqe »on ^^rettern, hageln, ©v'ibbolscn, ncbfl betten unb anbern^ol--

auhcr bem ^cjdanmafte mit allem feinem »o» welchem 9)^aflc er ben ^lel

fffachen wollte c).

fHobevts, ber wohl ein ©d)iff bauen gefehen, ober nichts bon bem Simmerhanbwerfe giobevts

berftitnb, ^«9 an ju zweifeln, ob er Oefchicflichfeit genug haben würbe, basjenige ju boll-- trmict geh

fi'hrcn, roas er unternommen hatte. QBeil er aber erwog, was er für ©d)anbe babon ha--

l>en würbe, wenn er ob|lünbe, nad)bcm er fd)on ben knbeseingebohrnen fo »iel 5Kühe ge=

»nacht* fo entfd)lo^ er fich, fortjufahren ,
unb wanbte alle feine ©efchicflichfeit an, baS

Sohricug tu ©tanbe ju bringen. 35iefemnach gieng er mit fechs ober acht bon ben heften,

Siinmcrlcüten hi'»ab, wobep er noch berfchiebene anbere als .^onblanget hatte, unb einige,

bie ,^um Unterhalte ber anbern ftfd)en mulpten. ^nbem fic aber eben anfangen wollten *. fo enf=

itunb eine neue .^inberniff, welche baS ®erf auf^uhalten fchien : benn ber ©tatthaltcr fam

ben foigcnbcn "tag hinab, unb fagte ju fXobertfen, er hatte bom Gingore (Carolos gehöret,

bah (ber 35crfaffcr) ein f5oot bauen wollte, wcld)eS nur ein wenig großer, als feines

wäre, welches jwanjtg guh lang war d\ unb ba^, wenn fold)eS wahr wäre, er allen feinen

ieuten berbiethen wollte, ihm j;u helfen; benn fowohl er, ols Gingove (Earolos, waren

ber 93tcpnung, bofj er fich wü’ aus SSerbrujfe, um bon bem (Splanbe wegjufommen, hinweg

Werfen wollte. Svoberts banftc ihm für feine ©orgfalt, unb berfidjerte ihn, er wäre (ÜBil-

lens, es jwepmal fo grop 511 madfen, als fein eigenes Q5oot; unb berfprach, bap wenn es

'»icht swepmal fo biel führte, als feines, fo woüte ec es bem ©tatthalter geben, unb auf bem

(^olanbc bleiben, fo lange bis ein ©d)iff fdme.

©obalb er ben fXücfen gewanbt hatte, map fXobertS fünf unb jwan.jig 5up, anftatt

ber bren|3ig,bie er in feiner ©egenwart gemeffen hatte, ju ber fange beSÄiels^b; unb feine

^djüifen bcrfprad)en ihm, auf fein fSitten, nid)ts babon ju fagen. locp öortfe6ung ecr

^»beit waren fie fehr berlegen wegen einer @dge. ©ie brachten ihm enbltch eine alte ber=

t'spete,unb eine §eilc, womit er fie fcl)drfce; babe^ fie um !§» h'^faw |iunben,nnb feineu^er^

1

d) Kobetts Steife a. &. 269 «. f. ©.
^tllgcm, ^ifcbrfcpi*. II 25atiö. h

fangen <ui

511 «rfeciten
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242 9?cifett ttac^ tJerfc^tc^ctten t^eilcn tjon Stfric«

1723 |?«nb beroimbetrtcn. (Einer öon ben »orne^mflcn ^Senjcgirngsgriinben, ba^ Diobertö bn^

Äobect». <öoot bauetc, war, bap t^m ^ranflin bie SSerfic^crung gegeben, er wollte mit i^m gc^en

;

'
'' ' unb weil bie ieutc i§n für ben Angeber Rieften, fo waren ftc beswegen unwillig ouf grants'

Kn. "2(16 eO ^alb fertig war, fo fam er ^tnab, weil er bor§er franf gewefen; er »erlopt

aber burd; biefen @ang biel »on feinem 'ilnfc^en. (Er §(ttte oft gefugt, er fonnte ein @cbi|iT

bav;en,unb moef^te bie X^corie babon oueb wo^l febr gut berffeben; beim er war ein^anii/

ber einen fe§r guten Äopf unb auch 5Öi|Tenfcbaften [)CAte, unb ber wie ein Sbelmann erjo=

gen ju fe^n febien. Tfllcin, in ber ^(uoübung war er febwarjen Sintmer-

kutc, welcbeß fie fogleicb merften, unb fi^ nicht wenig barauf einbilbeten.

Um eö furj ju faffen, DiobertS ^attc einen bbljernen Sirfel gemalt ;
unb feine “ilrbeitö'

kute erjlaunten febr, alo fie ibn ben <5^iffof(^)nobel unb ben $fabl be« .^intertbeilö bom

©ebiffe aufriebten faben, weil er ficb cbicr SSlepwage bebicnctc, eß gerabe aufreebtß ju fiel-

Icn. ®r brauchte bie 5Sretter bon bem gefebeiterten ©ebiffe an bem Körper beß ^ootßj

benn fie wollten fi^ fonff nirgenbß recht paffen. Wem, bie 3f|agel fingen an ab5unebmen;

fo, bap, ba er ebne Unterfd^ieb auf bem 35obcn ganj jicber genagelt batte, er gejwungen

war, nur bie äu|erfien Snben ^u befeffigen; unb b<rr unb bar, wo eß bie 9Totbwenbigf«i(

erforberte, war er genötbiget, bic55retter blob anjubeften, ober anjupflocfen r).

©eine^«nfl= €r \^oAte ein .^albberbecf am .^intertbcile, etwaß über acht Sufj lang; ein 35orcaffel

pÄcte. fSorbertbeile etwaß über fteben gub. <5e legte hier halfen hinein, bie er bop=

pelt p|te; bie Äniebbljer ober befcffigtc er mit ©pi|en. 3^er Jpauptbolfe batte brep

" Änicbol^er an jebem (Enbe, wooon etneß ein ffebenbeß ^niebolu war, unb er oerbanb foli^e mit

einigen bon ben ficinfien ©pibboljen, ba er juerf! mit bem ©pi^bobrer borbobrtc, unb her*

nach ben glubenben Q5oljen btneintrieb.

Sf^aebbem fie eß an ben ©eiten befcblagen: fo waren noch Q3refter genug ba, eß ju beefen.

5(uß 9Kangel ber S^agel aber war er julebt gezwungen, fi^ aller ber abgebroebnen ©pi&eb

ju bebienen. Sc na^m oftmalß bie ©pihe bon einem STlagcl, bie faum etwaß langer war/

ölß bie S)icfe ber 53ob(e; unb naebbem er folcbe bincingefcblagen, trieb er fie mit einem ab=’

gebroebnen ©tuefe bon einem 9i^agel weiter, biß baß lebteve halb in bie SSohlc hinein wat/

bamit bie ©pi|e in bem Simmcrholie beflo beffer halten moi^te.

Stunmehr war ju erwägen, wie er eß biebt machen wollte. Sr hafte baju einige alt«

aufgehobene Xauc, worauß er ^afen machte /); er fanb aber, bafj9)ioo§ unb ^Saumwell«

beffer waren, ©eine ?lrt ju berfudjen, wie baß S3erpicf)en unb ^erfiopfen hielt/ war, bap

«r beß "Xbenbß, wenn fie aufgehört hatten ju arbeiten
, biebt an ben ücdnbern innerhalb b««

©eiten biel 5Baffer go^; unb wo er merfte, ba§ eß burebgieng, baberpichte er eß no<^ eim

mal. Sr brachte ben iKofi ju ©tanbe, unb rüffetc folcben auß. ^ic ©tücfe bon bei^

3ib g) feiner borigen ©ebaluppe gaben ihm ein .^»auptfegcl. Sß war etwaß ju fcbmal : boeb

bem war nicht abjuhelfen. ©ein gocfefegcl unb 31'^ würben auß ben ©tinfen bon b^^^

^auptfegel unb bem cattunen Seuge gemailt, weld^eß ihm bie Singebohrnen gaben,
(f'^

machte feinen 25vtttin h) auß feinen alten eifernen .^afen, ba er ein J^ebeifen baran fcbm<«’

bete, ©ein Sauber war fo gemacht : er nahm breh Äugenbol3
cn, unb febdrfte bereu ©pi^«"'

SJaraui

#) ®en^. fl. b. 473 u.f.@. g) ©n bret;ec(i9teß ©egel «n bew *£nb« f«*

f) 2tlte ©eile, bie ivieberum jn .^anf unb SSBerf iöoesjßfptiet.

Sejupft worben.
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un^ bcit an3f4tt,?cn^ctt iv S5u(l& vi 243

tcic6 ec fte in ben «^lufecpfa^t biö nn bic öligen obec Oe^re, welche anflatt bcc 1722
9iinge bienten, ©eine ^ofen roueben öon jecBro^nen ^Soijen gemacht, bic i^ve Äopfe Kobens.

^«lo^ven f^atten, unb bic ec foigenbergejTaft 1
frummte; unb noc^bem ec baß eine

' '

f gefpilt, fd)(ug ec fte in baß 9iubcc, ba ec jucc|l mit bem @pi|6o§cec POcBo^cte, ouß

ec mochte fonj^ baß Dvubcc fpalten; unb alfo machte ec fein 33oot fectig.

Sincenc obec beep '$agc poc^ec, e^e eß inß®a(Tec gelaffen muebe^giengen Ptec<3(^roac* 5?in6et eine«

itebfl ntfolauß l^crbe §in, unb mad^fen ein ©eil an bem Unht fefl, melc^ec in bec 2lnfec.

^‘^l5rpi(5cnbay lug/ unb Rolfen feieren untcc einigen Reifen ^ecboc. ®acauf fdjmam«'

fte einen ©teinmuef rneif obec tucitcc bamif foct, unb liefgen i^n roicbec gelten. 7(lß

füllen, bag ec »en ben gnnj foß mac, fo Bcacftten fte t^n ^ecauf unb flöhten if^i

^^ritac^ weg. Sc mac fc§c ecjlaunt baciibec, alß ec folt^eß fa^, inbem er cß für unmöglich

bafj noc5 »iecmal fo t>icl feute bie ©c^meve beß ?(nfecß Ratten galten fbnnen, inbem

uuf bcittefwlb St^nbtec wog, unb au^er biefem bec '2(nfecflorf, ba^ec fo longe im ©affec

S^^fgen, nid/t menigec alß §unbccf ^^funb wiegen mu^te.

5)ec ©tattbaltec, ^Jeiefier, unb pcrfdjiebene geauenßpeefonen famen ^inaB, alß baß ©aß’^sot

^oot inß ®afTfC gclaffen warb, welc^eß fef^c gut Pon flattcn gieng. Sß jog aber fo uicl twrb ins

Puffer, alß jweene SKanncr nur immer au6fd)6pfen eonnten. ^obectß becflopfte biele -«Jee 8«'

beeter, wo eß hinein brang: er fonnte aber niebfß Pon einem bejfanbigen 9ii|c fe^en, alß

untcc beepen halfen im SSoben, moju ec nidjf fommen fonnte. X>cm ungeachtet

'^^t'ilopfte ec fte fo gut, alß ec fonnte, unb gieng nad> ^eiTtci' hinab , um einen ^nfer mit

tittem taue hcrauß ju fifdun, ben ein portugieftfcbcß ©ebiff neultd) bep einem ©türme ba

Sdaffen. UntcrbelTcn hatte er ein hblicrn ^iUit gcmad)t, wclcheß er, wie bic 5ifcherfcha=

inppen in bem ncugcfunöenett Äanöc (Tene neuve,) ju thun pflegen, permitteljl feiner

iocile, bic ec gerettet hatte unb nun jufammen flöchte, bag fte ungefähr fünf unb jtPanjig

Saben lang tpurben, an einem ©teine feff machte.

Sr pevliefj baß ^oot, biß bcc ©tfltthaltcc bitrd) eine allgemeine ^agb Stegen getbbtef ®piel ber

hatte, nm ihn mit Unfdjlitte 3u Perfehen, bie 5‘ugcn beß fÖootß 5U befchmiecen 0; unb ©(htnacäen-

gieng wegen beß "ilnferß hinab nach Jci’vtci'. ^afelbff gefchah eß, ba^ ein ©d)n)acjer,

S^omenß ^um^foa*oon, ber auf bem geballten poctugieftfdjen ©chiffe gewefen,alß ec mit

önbern im ®affec ihr gewöhnlidfcß ©piel fpieltc, wobep fie mit ihten Sn^®n fo wie bie

J)refi^ec ober ^elphlncn plantfi^ern, unb baß fffiaffec fd)lagen unb por bemjenigen ,
bec

nach ihn^n fd}(agt, untectau^en, auf baß ^Saaf ffie§, welcheß ungefähr einen ^aben tief

nntec bem ®affec roar. JJer Scuttb tpac ein jäher, ficbcichter, feffer '^oraff obec 'ihon,

ntit weitem SKorafie unb untermengtem ©anbe bcbccft, unb fte brad)tcn lange 3oit JU»

ben 'JInfec heraitß ju friegen, ben fie hernach ungefähr eine SO]eile weit pom Ufer brachten.

^nb fo war baß ganje'üßecf fertig k).

SRach biefem gieng Siobertß unter ©egcl, unb nad)bem ec alle bie fietnern Splanbe be= ©egdt ttn<n

[wdjet, fo fam er nach 6r. Hifolaß l). '^Ilß ec bafcibfl jueeff ju Porto <ßl?uy unb ©t.3lit«ias.

bacauf ju Parug^ift flitte lag, fo famen bie ieute hinab, ihn ju bewiüfommen, untcc weU

^h 2

(Sine ©tanae, an weither baS <Sn&c tießSe* tem unb ntit Unfchlitte permifdttem (Efcls^nger.

3dS 6eff(ttget wirb. Xoberts wie oben «._b. zSo u.
f.
©.

t£r
6cf(l)miertefiebfvna(hmitju3tfd)C3efcrattii; 0 C'iehe oben n. b. ij4
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244 «JCi’fc^tetieneu t^eilcn m\ 5(frica

1722 c^enan &em cif«n Dfte fein Surfcfie Pottci* mar, iiub fauftcn oüe fein ©alj, mclcf}«^

Roberts, feamalö gut abgieng, meil eg eben bieBcit il^veg ©diilbfrotcnfangeg mar m).

Grifft ®eor 3« Pacag^tf fam ein junger ^enfd) ju i^m, bev fagtc, er §ic^e (Scorg ,
märe m

!icn an. '3^eöl^nfcf)irc gebo^rcn, unb bom ^auptmannc £c>c auf feiner Sveife nad) 33irginia megge-

nommcn morben. SRac^ einigen ‘DJlonaten mare er »on iftm auf ber 3nfel @r. Pincent megg^

laufen, ma^renbcr 3eit biefei’ ©eerduber bic Infigc tpcil?nacbtcn »on ioubon bafelbl

au6gebe)Tcrt/me((^eö@d)iff er nu^tücggenommen, ba erbonbemborgcbad)ten^flanjortcg«-

foinmen. jDiefer junge älienfd} fagte, er molltc bie ganje 2Rad)t in bem ^a^rjeuge licgfi'

bleiben, meil eg fc^(cd)t fetter jiu merben fcijien. SiKan erlaubte i^m au^ fol6eg unb ber‘

traute i^m bag 55oot an. 9^obertg, bem fe^r fcfilimm mar ,
marb mieber nach ber .^0«

gefn^ret ,
mo il^n bie ©cbmarjen pflegten

;
unb meil bem fleinen SSurfeben ctmag bejff*^

mar, alg ben SKorgen, fo wollte er lieber mit ©eorgen am ^orbe bleiben.

Äuf)ne ?bflt Um acht Ufir beg Tfbenbg, ba ber “üBinb farf aug ©iibmef blieg, nebjl Ptelem Dvegc»V

eines fam Siobertg mieber binab ju bcr^nfubrt unb rief bem SSootesu, bag "Zlnfertau mehr

©d^tvarien. on^ujicben ;
benn fonjl, fagte er, mürbe eg Perlobren geben. (E’r fonnte aber pon ©eorge»

nicht gebbret merben. .^ierauf fagte ein ©cbmarjer Pon Gt. 2(nton, ber ibm febe tre«

mar, ebe bag Subt’S^wg r
meld^eg fte bureb fo Piele ©een unb ©efdbrli^fciten burd)gcfub‘’

ret, aug ©rmangdung, baf; man nicht bag ^au auge^ogen, follte perlobrcn geben; fo morn

te er lieber perfueben, an ^orb ju feb^’^immen, eg m6d)te auf leben ober '5ob geben. '2llleg

^Ibratheng ber anbern ©cbmarücn ungeachtet, mcicbc ibm porfiellten, bie ©ee gienge fo

boeb, ba^ ec an ben Reifen ,\erfd;mettect merben mürbe, fiilrfe er ficb, ba er bag befe unb

bequemfle 5S3etter abgemartet, ponber©pibe eineg Seifen, ber menigfeng funfjig

wber ber Slncbe mar, unb febmamm nach bem Q5oote. ^urj poi’ber ebe er hinein fprang/

feblug eine ISelle über bag löcot, melcbeg ©eorgen unb ben löurfcben erfd^rcefte, mclcb<f

ie|ten er febrepen bbete.

J5ie ©^marjen, mclcbe merften
,
ba§ 0?obertg Pornebmlicb um ben SSurfeben befum*

mert mar, unternabmen, ibn in ©i^erbeit ju bringen, cg mochte fofen, mag eg mollte*

Tlllein bag “iau rf ,
unb bie ©ee trieb bag ^oot fo biebt an bag ©eftabe, ba^ eg übet

cinelSiectbelfunbe ganj ungejlobrt lag. ©abureb batten ftegeit genug, beraug^ufommem

S^aebbem bag erfe ©ebreefen Poruber mar, gieng ©eorg mieber an ISorb, fo Piel ju retteib

olg er fonnte. Allein, meil eben eine grojje löellc barüber mcgrollte
: fo eilte er, fo gefebmiub

er fonnte, blo0 mit einer Slafcbe bon S3ona iBijfameine mieber betaug. tiefer lißellt

folgte eine größere, bie eg gleich barauf in ©titefe 5erfcblug n).

®er 53crfaffer, melcber bep biefer ©elegenbeit bie ganje 97ad>t im 'iJBinbe unb 9?egei>

fafi, jog ficb baburdb einen anbaltenbcn ©d^nupfen ,iu, melier eine gro^e Urfacbe Pon bet

perbrieblichen Unpä^licbfeit mar , bie big jn feiner Tlnfunft in ©nglanb anbielf ,
unb i^*’^

Seit unb ?l^ufe gab, biefe ©efebiebte ju febreiben. Tilg eg ficb am ©borgen aufgef^t

batte, fo fab er bie 'Krümmern feiner jebn--ober jmolfmonatlicben Tlrbcit, bie in einem
71«“'

genblicfe serniebtet mar, unb an bem Ufer über cinanber lag. .

m) Koberta Steife a. &. 343 « f.

«) Sbenbaf. «. b. 348 n. f.

a) ©iebe c6en a. b. 154 ®*
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uul Sen angtänsenten Splantien. IV ®uc^ VI (Jap. 245

. ®K SSrieft »), roeltfitr er Wi. dem Dberpvie|Ier »m& an feinen M-
M9,t,unbwnl).ro!8»ofean6ieI.e,6<n4>a(erä, »el«eSc. »ntoroo nr ben Jav-

4.1 bas minbas tesierten, milgeWt 6a«e, ««afften .^mM aUe't augem-benn.Je

4lit,rW,fl.una 3(IS er tumicna, betn etalljaltct autjunjarten, fo mar et faum m b(e

St a tömmen,aS man i^m nad) einer Keinen «eile eine OTaJlseit had,te ;
n,e«e aus

»en tSgiegenfleWe, inbianifdjem Ssrnbrsbte, fpiantanen »ananus, 9**«.

ISn u f.
m ®‘'^^3el ">«„ in einem 5opfe ge «den nnb f«en «r

gut unb fo braun aus, als Kenn fie gebtoten moten; unb baS Oemfenflci« unb bie gl-

fcf)e roarm qefoc^t. ein CöUtmow fcabcp ,
roelc^cö ein (;a(b wn etna^er

«ettnittener Äixlabafd) tfl, unt> anjlatt ber Seeaalen imb tiefen ©c^üffeln bienet.

feg roai-b ibm »oll §ifd?n)ttffer gebvacbf ,
tneli^eö fie für bag nieblicbi^e @ericl)t galten, b^

fte einer franfen ober fcbn?ad)en ^^erfon geben fonnen; (lüem ber 53erfa|Ter tonnte eg nic^t

ttnrubren,

©r lag bew einem ©tntiorc(ßonraIi?06, ber e^emaig ©tatfbaif« geroefen ,
roo man

alle erfinnlicbc ©orge für ifjn trug. ®r fcbnJifte fo fc^r, b^ cineg iStorgeng feine .^aug=

»oirtbinu ben58erfud> macbte,unb aug feinen baummoüeneu Seftud^eru mehr ed)metf a(g

ein canabLeg «iertbei augmanb, melcbeg über brei? 2id)tel einer englifcben 9>tnte auom^-

d)et, ©ie gaben ibm aber aüe 9}torgen trocfneXücber,imb jui^ilen, wenn ^ »' 5'

iien tbeile ber 2Racbt fcb>bi|te, pflegten fie foic^e gegen bie SKttte berfelben ju beran-

Äauptmann ^arfoot f) anfam, mar ifim .^auptmann Dlobertg alg ein ©pwcf)=

tunbiaer febr nüftltcb. <5r fprad) mit ibm jum SScjten beg obgebaebten ©eorgen, meicber,

mieer alaubte, frob fepn mürbe, memi er feine ^ibreife non btefen ©pianben augmtrfen

tbnnfp^ Aarfoot bemiüigte, i^n on 25orb ju nehmen, ob er gleich ferne teufe mehr

brauchte, Diobertg fol^eg ©eorgen fagte, melier bamalg in ber©tabt mar: fo fihien

er barüber erfreut ju fepn.

T)a er binabgefommen mar, rief er ber tSrigantinc ju, unb .^aupfmann 4,aifooc

fehtefte bag iSoot nach i^i^* ©o halb er an tÖorb gebracht mürbe
,
bemertte Dvoberfg,

ba^ fich fein ©eficht Peranberte; er tonnte fi^ aber bie Urfache bopon nidjt porfieüen.

.^auptmann <^aufoot (ie^ ihn folcheg fo gicid) einfehen. ®enn eg bünfte ihn ,
ba^ biefer

Äeri, melcher bag fjjah*^ Porher, ba Hoc ben .^auptmann ^arfcot ^n Bona Vif^a meg*

genommen, am 33orbc ber©eeraubee gemefen, unb ftch bep ^lünberung feineg gahrjeugeg

eben fo gefchafftig ermiefen, alg bie anbern, bep feinem Tfnblicfe fo erfchroefen mare, ba^ er

nicht .^erj hätte, ^u reben. ©o halb alg fich nun ber .^auptmann nur alleg genugfam mte-

ber erinnern tonnte, ihn ju überzeugen, ba§ er ber ^erl mare: fo fagte er im Sorne ju ihmi

3^u unperf^dmter fd)clmifcher iSube, ich munbere mich, mie bu bich h^jf unterftehen fom

nen, eine ©emogenheit Pon mir ju bitten.

^er ^erl fall feht befchämt aug, unb führte jur ©ntfchulbigung an, ba^ er auf bem

©d)iffe ber ©ee4uber ein ©efangener unb gesmungen gemefen, ^«^l^tiige ju

Sethan; weil er fich nicht unteiitehcn bürfen, bagjenige ju pcrfagen, mao fie ihm an \ )

-^»h 3

5 ) ©iehe e&e« «- *'• ‘55 ®-

1^22
^{obetts.

<£[)rcr6tes

t[)ung wirb

iRobevtfen

evwiefeti.

©cergetig

©efhiditf.

t) Äobetto mie oben a, b. 35» n. f.
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1722
^{obertfl.

240 iKeiTeit tJcrfd^ic^cnctt J^eiTett mx Stfctca ic.

Icn rooffett, ©et ^taupfmann gc&of^ i^m, er fofffc fein Snouf Raffen, unb eg bcmentgett

g
ecja^Iett, bte eg mc^t beffer rou^fen, Sc fagtc, roeim ec ntd)t fo unöcrfc^dmt rote bec

^eufel ober fein Xjerr roare, fo roörbc er ntc^t fommeit unb einige ©eroogen^eir oon
i^m »erlangen. Srfeftc ^inju, ba^, wenn ec geroi^ ron^tc, ein ^rtcggfc^iff ju finben,
roo ec i^n an 25orb fe|en fonnte, e^e ec bic Splanbe »erltepe; fo roofftc er i^n ba^in brin»
gen. ©cnn, fagfe er ju Dioberffcn, roenn ein anberer bicfen ©pt|bubcn an ^öorb nefi=

men roofftc, um it^n jur ©träfe ju fiteren, unb einen »on feinen fpt|bubtfcf)en Kröbern
ontrdfe, roomtf er btc ©eerduber mepnte

: fo ^dtte er nic^tg anberg, alg ben ^ob tu ge-
roarten. L*r feierte ftef) baroiif ju 0cocgen, ber auf affeg btejj nii^tt ein ©ort antwortete,
mib rogfe ju lym, er feffte roieber ang fanb ge§en. ®enn ttf) aber, fu^r ec fort, etng »on
tor. JJ(ajt)tat ©eptffen antreffe, e^c icb btefe Spianbe »erlaffe

: fo roiff ieft ibm Sffacbrtcfit
»onbtr geben, luib eg uberreben, fo »tel icb nur fann, bicb abjubolen unb nad) Ciburtt
5u bringen. Sr fe^te bitfju, er §offte in furjem ju bbren, ba^ fein .^err 5.0c feinen

iobn on einem folgen Orte befommen batte, darauf febiefte ibn ^auptmann
^avfoot ang Ufer, iicbtetc bie ^nfer unb gieng nach

üöona Pt^d.

(Int)e l>e^ uierten S5tif|)c^»
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V
Die Steifen (ängji Dec wefilic^en ffijiem Slfeica,

»on s:opo nac^'SievvaSeon«;

roonnncn

«nc SBefc^reftung »on 6cn untcvfc^ietenen £ant>evn «nt

©ntpo^nem tiefer Regent»:

inekfontjcvc

tim Sfl4(6rictt wtt Den Ä" ©amsa tmt ©amJta, «nP wie fi(t

&ic Sranäofen unö ©nglanöcr bafclbjt fefl gefegt, entl^alten ifl.

I Kapitel.

fR(Ktriett/«>ic fi# W< Swnjofen smifcjcn ,£«pi) SBIanco

imt> 0ieiTa fcotm njet>cr9eIafTcn,

(Einleitung.

olgenbe l>on tenen wo fief; bte gcanjofen ntebcugelaffen,

'* ftauptfä^H^ auö einem ^uc^e genommen, mclc^eö fcen '^itei führet: Nouvelle

Relation de l'Afrique Occidentale &c., obev neiie 2>cfc^veibung ^CC WCf^#

Iirf>erttLbcilct?on2tfv'tca jc., mc[d)c oon einem 25üminicanerm6n(^c,3obönn

2>aptifle £abat, oerfertiget, unö ju ^ariß im in fünf ISanben in 12 ^eranS-

gegebett moröen. Sö ift jmeir biefeö, rote au« ber ^orrebe ju erfe^en, nur ber “Knfang oon

einem grol^em ®crfc, roelcfje« eine ^efc^reibung oon ganj Tifrica nac^ unb nat^ geben

(oüte, roenn man ben 33erfoffer, roic ^ert ^rue gefi^an, mit baju gehörigen 9Racf)ricbten

Oerfei^en ^dfte
;

roie benn au^ im 3ini^re 173* «ine Sortfe^ung, bie eine Sef^reibung oon

©uinea jc. enthalt, in oier ^dnben in 12 ^crauOgefommen. TUIein, roir finben niebt, bajä er in

feinem Vorhaben roeitec gefommen il! ä) ;
oermutbfteb roeii man i^m feine fernere STaebriebten

mefir mitgetbeilet, roorauf bie 7(u«fubrung feine« Sntrourf« fcblccbferbing« beruhte.
^

D)er erfte ISanb enthalt eine furje Dtacbricbt »on ber bureb unterf^iebene euro^ifcbe

Stationen gefebebenen (Entbeefung biefer Äiijic, unb bon »erfebiebenen fiwjoftfcbcn ^e|ell=

febaften, bie nach Ganaga gchanbelt: oon ben gtieberlaffungen btefer ption t>e«*

Sorf 2tvgum an, bi« an ben §lub6iciTaJ2.cona; eine genaue ^efdjrctbung bteje« 0

«7 ®r b«t nacb ber 3«it fed)« »dnbe oen feinen lung <»«((> ihren finben ‘**'«05 «nt
jJJ

«'Senen Steifen nad) ben caribeiftfien Snfetn unb nommen, em mehret« von fanen Jtenen out^

««d) J&ifpnniol« heroutgegeb««, bie in biefet ©«mm- rep« nntjutheiien ; weldje« «»er nom nupt evioiget.

3nhftltf
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8an&fntten

unb ^upfet<

jlidjc.

Scitiget^a«:

be-1 becä^ovs

mSnn«

248 Dletfen tangfl tier n?e|l(ic^en ^ufle ooti S(fnca

unb auf tuaS für Tlrt cö ben granjofeu abgenommen, unb öon t§ncn tuieber erobert worben
;
wte

ouct) eine ©efebreibung ber ©tröge »on Pcutcnöic, ober Portu ö’aöbt,unb bcfcblicgt mit

einigen 9iiad)ricbten Oon ben 2fi'aberr» ober lITovcn, welcge ben @ummi= ober@olbbanbe(

treiben. ®cr onbere ®onb begreift unterfegiebene ©tucf'e ouö ber ^^aturgefcbicbte von

i^ieren. unb ©emaebfen : eine ^efegreibung beö S'luffeö ©anaga; uon feiner ^unbung
j

an biö an ben ^offerfatt ^clu, nebfi bercr borumwobnenben‘’-Bülfer; unb enbiget fieg mit

einigen “^irtifeln aug ber Sftoturgefebiebte. britten ©onbe befegreibt ber 53erfajfer brcij

SHeifen beg .^errn 3viie auf ber ©ana^a, bic mit “Xnmerfungen aus ber ©eograpbi^/

»on ben ©itten ber Siegern
^
unb aus ber S^aturgefebiegte uermifebt finb. 35er »ierte

SSanb entgait bcS JQerru (Eonjpagnone ©ntbeefung besÄbnigreiebsSatnbuf/ nebjl einer

Söcfcb^'eibung biefes ianbes unb ber 'QSergwerfc ju SambuB ;
bet l^nfci (ßorec unb bcS

gvunen Porgebtrges; wie auch ber negrifeben ^bnigreicbe, bic jwifd>cn bem i5Iuffc©a#

naga unb (Bambva liegen, ^m fünften gnbet man bcs .^errn Sfues Dveife j^u ianbe,

uon (Sambra na(^ ]^act?co; feine Steife bon 2tlbi*eba nad> bem ©plaijbc Siffos, unb

ben berumliegcnbcn Unfein; nebjl feiner Siücffebr nach Sranfrcicb. ‘Siefen fiab eine

febreibung ber a50nfH)cn ©planbe; unb einige 97ad)ricbtcn bon ber portugiefifcben Siegie»

rung,.unb bem .^ofe ju Äiflabon/ bepgefüget, bie aus eben biefer ^eber gegolten,

SaS ®erf ig mit ©enerab unb ©pecialfarten bon ber Äuge bon Tlfrica, bon bem

SSorgebirge 2trguin an bis ans 33orgebirge ©ierra fi,cona, ausgefcbmücft ;
unb entbolt

itber biefes ©runbrige unb geiebnungen bon ben bornebmgen gorts, mbg Tlbbilbungen be--

rer ©inwobner, '^fiiere, SSogcl unb ©ewäcbfe, auf fiebenjig Äupferplatten in fief).

®as bieSinriebtung beS SSerfagers anlangt: fo ig fol(^e gar nicht orbenflieb; meil er

bie üKaterialien bcrwirrt unb ohne Drbnung borgetragen, inbem in bergbiebenen ©apiteln

SRaturgefebiebte, ©eograp^ie, Gegebenheiten unb 'J.agebücbcr, fo, wie fie ifim in bie J^änbe

gefallen, untereinanber geworfen fmb. £)b nun wohl biefes ber ©loubwürbigfeit ber ©a^

eben fclbg nichts benimmt: fo berringert cs bod) bie©(^0nbcit bcs ®erfs. Sa wir unS

nun borgenommen, unferer ©ammlung bie obcngcmelbeten Xagcbücber einjuberleiben, als

welche ©ntbcefungen bieler ben ©uropäern jubor unbefannten africanifeber ianber in ft^

fagen: fo wirb folcbeber fefer nicht nur in begerer Drbnung allhier gnben; fonbern wir 1

wollen aud> bie hegen knbfarten, Stige unb gcidjnungen betjbehalten. I

®ct’ I Sibfc^iutt.

Seifiger .^intifect ber 9^ormatnier auf biefer Äiifre. 5;i)Ianb Jfrguin. ^ert bon 3frgiiin. ®le ®afs
• ®e|Ten 53erfaU unb Uvffld)en, Sind) unb nach fevbcbnltcc. 3l)re ©rbnuung. Sterben oon

nufger,id)tete .OnnbclSgefe((td)aften. ^cvtgnng .OoUnnbem roeggenommen. ?Lton €ngignbern.

einer jeben. !öer erften, nnbevn, britten, uierten, Sieber eingenonuneu. 55en 5cnn|ofcn über»

fünften. Srnnjoftfdje Slicberlntyuugen auf biefer laffeu , unb ju ©runbe gcridjtet. ißon ben

c^üfte. JDiefe .Äuge wirb befdirieben. Snpo Jhotldnbern toieber erbnut.

f&innco. S5ni) »on <£t. linnen. 2iai) unb

Ob geh gleich hie ^^ortugiefen bie ©gre jufchreiben , biefe wegli^en Äugen Pon Zfrica

am ergen entbceft ju haben: fo machen ignen boch bic ^ran^ofen fold)e greitig, unb

behaupten, baß bic 2gormanncr bereits im ^alwe 1364 bis na^ ^^ufafco, ja gar bis nach

' ©icffd

l’') Siefc 2(1ad)rid)t ig aiiS alten ungebrurften c) Lahat Afrique Occidentale, Vol. I. auf

Sa()rf'ud)ern oon i)ieppegenoanncn,weil ber Con« ber 8 unb folgenben 0eite.

tract felbg in bem Se«ev im% id?4 verbrannt ig. d') Sbenbaf. a. b. 9 w. f. ©•
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tJöu SSlmtCö V i Cap. 249
©»ClT*j tcona ge^anbelt. JJtcfeg ju Umi^en, beruft ftdj Äabat auf eine ^crbiubuiig,
»elc^e im ^crbfimonatc tm l^a^rc 1365 jrüifcbcn bcn Äaufieuten 'oon 2?ieppe uuö
Aoiicn 9emad)t worben, biefen 4<tnbel fortiufü^ren. ®aö btefe ^Serbinbung gefruebtet,

fotinfe man in bem foigenben größere 'jin^abi ©ebiffe, aiö fonfl

^^Wobnfid), auöruflefeiv «nb ben Sntfebiu^ fa|3ten, ihren ^anbel idngjf ber ganjen Ä««lc

&»tjuti*«ibe),. Qie errichteten banncnbcro bin «nb wieber Sliebertagen unb 5fl<^foreijett,

f^eife ihre ©iifer unb 23ebtcnten in ©icber^it ju bringen, tbeife auch ben Sintoobnerit

ben ^anbef ieiebter ju machen, a(s weiche «uf fot^e ?(r£ mit ihren eigenen Schiffen bic

haaren feiber abboien tonnten r).

^us eben biefer ^bfi(^t gefi^ab es, baß, na^bem fie ihren ^anbef auf ber ©»anaga länsfl tiefer

^ nach 2\tififco unb bis an bie (ßambra erweitert batten, fie neue 9JieberIaffungen ju Äiiße.

Sierra fieona unb auf bet 53fetfcrfü)le machten, wouon bie eine ficin Pari?, unb bic
wabere ficiit 2?ieppc senannt würbe, öon benen ©tdbtchen, bie fie be^ biefen $acforei>e«
ober 5orfS aniegten. "ÜHf foicbe ^rt breiteten fie ihre S^icberiatfungen unb ihren Jponbet

unb erbauten fowoht bos Sort Ic Plina t>e 0ve ober öel tllina an ber guinefifeben

^ujtc im 3[ahrc 1382, als auch 2tcra, 2\ormanfift unb anbere piä^e, ^ierbureb erwae=
°en fie ficb unfdgii^en Sreiebthum, weidjer fo, wie ihr ^anbei, immer gewd^fen wäre, wenn
Pe uid)£ burdj ben innerlichen ^rieg, bet auf ben ungiuctücben ^ob €ariS beS fecblten im
•dahre 1392 erfolgte, waren geftbret worben

®ie9>arte9, weidje bic ^er^oge uon ber 9(Jormanbic <?) wdbrcnb biefer Unruhen in ®cffcn S?er-'

dranf’retcb ergriffen, uerwiefeite bie iJtürmdnner auch in ^rieg, meicber bem ofricanifJ^en fiU mib llr.

^anbel, ber uon biefer Seit a» '•* ^erfaii ju fommen onfing, febr naebthefüg war. l6er i^c^en.

“^ob einiger »on ben »ornehmften ^aufleutcn uerwirrte bie ©acben ber ©efeilfibaft no^
.
mehr; bie .^aupturfaebe ober beS ^ßcrfalis war biefe, baß »iele, bie unbefcbreibiii^ reid; ge^
worben waren, anßngen, ficb ber Äaufmannfebaft ju febdmen, ungeachtet fie ihr ^^ermogen
baburch erworben hatfw; unb nad^bem fie in ablicbe Familien geheirathet hatten, ficb auchm ben ^opf fommen ließen, bornehme .^erren ju werben. ^Ifo berßcl ber berühmte .^on*

er norm^nifeben ©efellfcbaft. SSon ihren beflen .^anbelspldhen gieng einer nach bem
on ern ctn. ^teentlcgenjten würben am erften berlaffen; unb bon fo biclen ^actorepen war
JU Lnbc bcs fe^jehnten 3iahrhunbcrts feine mehr übrig, als bie am nigerRufTc, welche
hernacbmalS bie ^nfel bon Sanaga genennt worben /).

mag biefes wohl baher gefommen fcpn, weil biefer .^anbelsplab ©uropa am ndebßen
ag, unb weil bic SUunbung bcs Sluffes ©anaga febr febwer ju paßiren war, wobureb bte=

K
wiber.alle grembe in große ©icberheif gefeit würbe, "^us biefen Urfacben, faget

^abat, behauptete bie bereinigte ©efellfcbaft bon Jlouen unb iDieppe biefen pia$ jeber-

unb hielt allhicr fo bicl 'Borfteher unb goctorc, als jur ^ortfebung bcs .^anbels nothig

!®arcn. g.abat erjdhlet, wie fie auf cinanber gefolgt, bom ^errn Cl)C'ma6 Äoinbarö

.
^ahre 1626 an, bis an .^errn öe Soiilay, im ©efellfcbaft gc=

aothiget würbe, ihr- 9\ecbf fahren ju lajTen j').

©tefeS

O Siefetm'iffen Wenige oenStiglan&geivvfenfcpn. et« ©en egg, mit Senegal, wie eS bie Jvnnso;

t\)a^

^ "^eutjutflge tjeift ße bie Jitifct St- Ä-Ouis, imb feu ocvbveben.
U'nn ben tTigev nennt, iß bet SliißSanaga, ^') Äabar, wie oben, a. b. 10 u. f. 0.

elllricm. Äcifebefebv. 11 23anb. 5 *
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3^ac^it.nft(() fc^cint feincit Bwetfcl übrig julafTeit; ba|j bie ^ranjofen im ^626

aufgmdmte
jicfj an bcv ^Mnbvtng bes Ganaga niebergdaffen , unb fejlc gefegt ;

meil bic ba^"

töcfdftcbaf»
(Sinrid}tung beö ^anbelö in ben ^anbrn ber rouenifcbcn ^auficute mar, nnb in foI=

cber ^erfafTung biö 1664 »crblieb, ba fie auf fonigficben ^efi’bl ihre gret^b^itöbricfe einer

neuen ©efeilfcb^ift f»*-' bunbert nnb funfjigtaufenb iiöreö uberloffen muffen ,
meld^c bnmal«

unter bem ^itei ber vvcfimötjdben ©efeftfdjaft erridjtet mürbe. ^iefe ©efettfeboft bielt

fü fd)le(^t ^(uiS, bfl^ fie ber Ä'onig 1673 notbigte, i^re Urfunben, (motjon noch bre^fig

3abre übrig maren ) einer neuen ©efeiifd^aft für fünf unb fiebjigtaufenb iiures ju über»

geben. 3^ocb im ^t^bre 1681 fam aud) biefe ©efetifebuft in Sßerfafl/ unb fie »erfauftc ibr

9icd;f an anberc für eine SRiflion unb jebntaufenb iinreS. 3!5iefe britfe franjofifcbe afri»

canifcbe©cfenf(^aft mürbe V)om Könige bureb dn neues 9^tent bef^atiget, in mefebem tbrem

.^anbeibie ©ranjenuom \t>ci^ent>orgcbirgcanbisna^Gierfnilcomt be)limmt mürbe;

bie ^reijbrit füömarts nach bem XJovQcbivgc bei* guten Hoffnung ,;u banbeln, mürbe

einer neuen ©efcl(fd)aft evt^eUet, unter bem 0^amen ber guineftfeben ©efeßfdaft 0*

“iffe biefe ©efettfdjaft im ^abre 1694 fab, bafj ihre Gacben in gro^e Unorbnung gcra»

tben maren: fo beifaufte fie mit bcs Honigs ©enebmbaltung ihre nod) übrigen neunjebn

3iabre für breijmalbunbert taufenb durcs an ben ^errn b7ipoiigny, ber aebtjebn Sonfor»

ten ba5u nabm, unb ein neues ^Patent befam, in meid^em tiefes bie üiertc africanifebe ober

fanagifd)e ©efeflfcbaft genennet mürbe. SKtt biefer ©efeüfdjaft gteng ee nicht beffer, a(S

mit ben r»orbcrgebcnben;baber uberlief; fie im ^iabre 1709 ifpr Siecbt für funfjigtaufenb ii»

üreS an einige ^auffeutebon klonen, unb bebiclt ficb bie .^alfte beö .i^anbeis unter ge»

miffen 23cbingungen bor. 35a fie aber biefe nid}t erfülften, mürben bie ^aufleute bon

^oucn als bie fünfte fanagifdje ©efeiifebaft bcm Könige betätiget. 3iui ^afire 1717

faufte bie neue wcfdn&if^e ober mifftfippifcfje ©efellfcbaft ben africanifd^en ^anbei

bon ben rouenifdjen ^aufleuten für eine 9)?inton unb fecbsmal bunberttaufenb fibres, unb

bat foicben noch jebo k),

Sertgangier 'U'fb hier nieft unbienlicb fcbn, einige 'Jfnmetfungen über ben Urfprung unb ^»rf»

«^cn. gang biefer nad) unb nach auf einanber gefolgten .^anbelSgefellfcbaften nach ^frica mitju»

tbeiien. 35ie erjle, melcbe ibr 9\ecbt bon ben normannifdjen ^aufleuten, unb ben ^efi»

lern ber ^nfeln tnavciiiico, (Suarbaloupe, 6t. Cbviftopl), Ganta (£1*115, Cßvana^

ba, unb ITJaviagalante erfauft batte, mürbe bon ber ä^egierung auf alle nur erfinnlidje

’ilrt unterfiü|t , unb aufgcfiolfen. ®er 5?6nig gab ihnen Äriegsfebiffe unb 0olbaten
;

fo

baf es ihnen an einem glücflicbm Fortgänge nicht hatte fehlen fbnnen, mofern fie fi(^ nur

in ihrrn Gcbranfen gehalten. T)a fie aber ben ganzen .^anbcl bon ^ranfreicb nach 2(fi'i^

ca unb ^fmerica unter bem ^itel ber roejünbifeben ©efcllfdiaft an fid> jit’hen mofften : fo

berberbten fie ihre ©a^en. TO^an mu0 fie als bie erfic pribilegirtc africanifebe ©efelb

febaft anfehen ,
inbem bie alte normannifebe nur eine pribat ©efellfcbaft einiger ^aufleute

mar. ©s giengihr, mie es allen, bie gar 511 biel begehren, ju gehen pflegt, b. i. ba fte alleö

haben mollte, berlohr fie alles. 53egen berer im Patente nod; übrigen brepfig 3uhtO/

laubte ihnen ber Äonig SSerfügung ^u treffen. 6ie behielten ficb jmar nach SSerftuffe bie*

/O ^fus^jningm'ns StcifeCiefcbreitHing n&ev, bie fein J?m!S bafelbg gehabt,

felgen loivb, erhellet, baf pe »er bem Sabre 1^38 0 Ädbat wie eben a, b. ip n. f. 0
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fer Bei'f, ben ®te&crf(iuf öor. UMn lange ^5*^® 0efefIfc^aft t)6fltg ban-

ferot
;
inbcm bec .^onig tm 3a^vc 1674 baßjentgc, maS fte eigen^utt^dj auf ben afd-

canifdKn Äüjfen befaß, megnaf^m, unb mit ber ^rone bereinigte, ©aöpafent ber anbern

©efefrfdjaft war auf brei?^ig 3i4re, unb i^rc grebf^eit ju ^anbe(n crftrecft« ftcb bem xvct9

fbnltJ^i-gcbtvgc an, biö nach bem Porgebti-gc bei* guten Hoffnung, oile anbere ausgc--

fc^lojfen /).

:j((ö biefe anbere ©efefffc^aft fa^, ba§ bie ^oKdnbifc^en SRiebertaffungett ju (Bovce unb

^vguin i^rem^anbel grofjen Tfbbrud) tl^aten: fo fenbete beri^onig ben ©rafen b Jip’ccff

mit einer gdotte ouS, ber tm i^af^re 1677 (5orcc wegnef^men mu^te. ®tc @efc(Ifd)ü]f aber

büifete ben ^errn be CajTc au6, unb lieg t^n gegen 2li'gum auöiaufen, ber fi(^ gictdjfads

biefeö ^lafeß tm^fuguff beö^ti^teS 1678 bemeilferte. 0ie fd)(o^ aud) uberbieft bortf^ctU

^afte tractate mit ben Königen bon ^iiftgco, Poftabalbt unb tm

bermoge welcher tfpr biefe ^rinjen bie ^errfd;aft über bie ganje 0eefü|te stbifd}en bem griV

nen 58orgebirge unb ber (Bainbra, C weldjeö eine fange bon brebfjig ©eemeilen augmad^t/)

fecbS0ccmellen tief ins fanb f^incin abtraten; aße anbere ^vembe bem ^anbclauSfcblofTen;

wnb fte boßig äoflfrei? madjtcn. 3n eben biefem 3;a§ce gteng bie ©efefifebaft einen 33eb-

gleid) mit bem f^bnige auf ad)t ,>bre ein, bie ^nfeln, wclcbe ©e. ^lajejfat tn

*’ef<i§,jdbrlid)mtti5n>e9taufenbi))egernjubetfcben; unb eine gletcbe ober naep ©utbe(m==

t>en auch grbijere 7(n5abl für feine ©aöeeren ju liefern ni),

®er bduffge SSerlujl, weleben biefe anbere ©efcßfd;aft bureb ben ^rieg erlitten
,
unb

bie (3d)u(ben, roeldjc fte bcö Äciegö |alber gemadjt batte, notbigten fte banferot ^u ma=

eben fobaft ihre ©laubiger mit füufunbjTOonjtg bon .^unberten gern borlieb nebmen mußten,

^cr übcleVortgang jtbocr ©efeflfebaften ma^tc bie feute fo febueßtern, ftd) ferner in ben

africanifd)en ^anbcl einjulaffen, baß bie ©tatsbebienten große ‘3)7ube batten, eine anbere

^injobl jufammen ju bringen, unb eine neue ©efellfcbaft auf;uricbten : ^^od) wieS ber lln-

terfd)ieb bes 9^reifeS, naeß weleßem bie anbere ©efedf^aft in ^ergleit^ung. ber erßern bcr=

fauft batte, gar beutlicß, baß fieß ber .^anbel, fo lange fte ißn unter .^dnben geßabt, um
feb-v btel berbeffert ßabe.

?9Jit ber britten ©efeßfdjaft tm ^aßre 168t ließ ftcßs beiTer an, als .^err Gcignclay,

bamaligcr ©tatSminißer, für gut befanb, bie in bem patente ißr gegebene Jpanbelöfrebbeit

ein3ufd)rdnfen, unb ißr bie ©ranjen bem weißen SSorgebirge an, bis an ben §luß (0am#

bra,ibnmitetngcfcßloßen,Kufe|en; unb eine neue ©cfcllfd^aft unter bem litel ber (gut.

neftfe^cn auf^urießten. SHan ßafte bemerft, baß eine fo fleine ©cfeßfd)aft mit wenigem

Verlage einen fo weitlduftigen .^anbel nießt leicßt fortfe|cn fönntc. jDiefes ßatte aßew

•^ngS feinen guten ©runb ; nur ßdtte man follen biefe Ueberlcgung eßer ßaben. i^^ein wie

*6 großen .^errn feiten feblet,basjenige, waS fte tbun,5u entfcßulbtgen : fo ließ aueß bte Jve=

Sierung einen föefeßl wegen Sertßeilung ber jugeßanbenen .^anbelsfreußeit ergeßen ,
unter

J5em qSorwanbe, als ^aU bie ©efellfcßaft erßlid) ißr 9ßerfpred)cn ,
j^rlt^

'Is

^^«gern naeß Timerica w ßßicfen,nid}t erfüllt;

vbon Tifrica überfenbet, wie fte woßl gefoßt. öie iBorßeßer unterltcßen nicht, wiber btc=

3 i 3 1
«®

w) Äabflt fl. &. t? »• f

JDer fln&e«s.

®fittc ©ej

feßfeßflft.

€6enbaf. «. b. 33 u. f ©.
h Sbenbflf. «. b. 16 u. f. ©.
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felifcljiaft.

auf

»53 0?ei'fcn (attgfl t)er eott $(fnc4

feö unSifftge 55erfa§rcn ftc^ öffentlich ju hef(^tt>eren, uni? flefftcn tjoiv t)a§ ftc ftch feinelw«“
aes cinaelaffeti Ratten, öic ©chulben fcer tjociacn ©efettfehaft ju bejah^«»!^ fonbem tnbec
.^ojfnima, »hfe Rechte unb 5re9hetten unaeftort ju genießen; ©ö ha&e »hnen wermaf
hunbeiltaufeixb iitjeeg gcfojict, i§een ^anbcl roiebee in ©gng ju bringen, unb weiter
auö^ubehnen; 0ie Ratten ihren ^Sertrag mehr ai^ ju wohi erfufft, m&cin fie in t<en tjer--

gangenen jwctj unb einem halben 3ahre biertaufenb fünf hunberf ein imb feebsig ©cbwac.^c
nach Timerica gefchieft, wcicheö ftcf> über bie in bem Vertrage nuggcmachte ‘2in5ahl beliefe,
unb mehr? gewefen wäre, afä fie gebraucht hatirn ;

unb bap bie ^ünjregifler auSwiefen;
ba^ ftc in bret)

:5ahven bierhunbert 9narf ©olb eingelicfert hatten w).

©ie richteten aber mit ihren SSorfleflungen nicht »iel auö. Tfßecs, waö fie erhielten, be-
ftunb barinnen, bag man ihnen etwaö weitere ©ränjen febte, unb ihnen 5'rc9h<ßt erthetlte,
^m^ weißen X>orgcbirgc an biö noch ©terra Äeona ju hanbeln

;
fie würben in bem

-üci^c »onJtrguin unb (ßoree betätiget; unb ihr Riecht, bie americanifchen Kolonien
»erfehen, würbe ihnen befräftiget. 3)iefc britte ©efellfchaft war nichtö

gucfltcherj beim ihre ©acf)en ßunben enblich fo fchlecht, baß fie fi^ genothiget fah, ben
|Äonig um ©rlaubniß ^u bitten, ißre noch übrigen neunjehn 3'aht’c bm ih'^ci«

briefe öeifaufen ju bürfen, welche ber ^err ^tpougny, einer »on ihren 3Jorjlehecn, ec=

faufte, ber mit einer neuen 4)anbclögcfet(fchaff, bie »ierte ©efeKfchaft aufrid^tete. 9Jian hätte
benfen fotJen, baß biefer burch bas Unglucf feiner SSorfahren wäre gewiliget worben.

'

SOiou machte audj in ber'^h^'t ^>1« aflerbefien :>(nßalten, berg(eid)en unghicfliien :2(u6^
|

gang pt üerhüten. 2iffetn,ßc waren bon feiner langen ©auer; bemi ißre ©aeßen fa=
men in fold^e Unorbnui^, baß ber ^err 25vue, welcher im ^ahre 1697 nach Ganaga
fam, um fie wieber in ©tanb iju feßen, folcheß auf feine 'Krt bcwcrfffeHigen fonnte. ©ic
waren baher gejwungen, im ^ahrc 1709 an eine neue ©efellfchaft rouanifcher Äaußeute ißc

Stecht JU berfaufen, bie auch Wnen beffem gortgang hatte, tnbem fie genothiget würbe,
1717 l)er mifjifippifchen ©efellfchaft ju ©efaflen, ihren ^anbel aufjugeben, welje ben off*

unb weßinbifchen .^anbel mit bem ofricanifchen bereinigte, unb ber Oberaufficht eines eint*

gen anberfraute 0),

35ie ©ränjen, welche ber britfen ©efellfchaft beö ^anbels wegen in ißrem gJatente gefeßf
waren, erffreeften fich bom grünen "Dorgebirge bis an ben gluß Sierra S.cona, auf
welcher ^üße fie folgenbe 5)Iäße haben t

1.

) ©as ©lüan'b unb gort ?frguin, nicht weif bom weißen t?orgebtrge;
ju gehöret bie ©traße unb ^actorei) bon Povtenbic, ober Port« b’abbi, norbwärfS bottt
grünen Porgebirge.

2.

) Pas ©platib unb ^ort ©anaga, ober 6t. fiubewig, an ber SKunbung ber ©^
naga, ollwo ber Oberauffeher feinen ©iß ßat.

3.

) PaS ^oit unb bie ^actorep beS Sbrts ©t. ^ofep^ bep tTJanPanet, brephunberf
©eemeilen auf ber ©anaga hinauf, itaße an bem ®a)Jerfaffc bon ^clu, in bem Zottig*

reiche ©alam. ^ieju gehöret bie flcine ^aeforep unb baS Gt. Peter, nid)t weit bon
iKanjura an bem §luße Talente in eben bemfclbenfanbe, unb bemÄonigreicheSatnbuP*

4.) PaS

«) 5&fn6 . fl.. f>. Z4 11. f. Bis jträlf^flbcn, 5 er orbentltff)c©trotn@iibioejt riet

0) ^benb. 0, b. 30 11. f. tOieiicn. SSefcpreibunji ooti ©iifnca <1. b. jip

f) fflget, bie 5iefe beS Ufers fep ft^t Aflbrtt tut obenflnjjef. .Orte fl, b. 57 u. f.
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c) ^Senb. a< b. 30 «. f. ?0?eilcn. Sefc^teibung von @uinc« a. ö- 5^9

i») fftget, bie 5iffe 6?ü Uf«'S fn; a<ijt j) an obcnansj^f- 57 ft- f-
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) ®iaö St)fan& «nb §orf (Sorcc, bc^m grünen t^orgebtrge.
5.

) $>ie 5actovc9 toon ^oal, an bet Äufle, itntfc^cn <0ovcc, wnb bec SHunbung bec

(Sambra. ^ ^ ^

6.

) T>te Sac(ovc9 2(Ibvcba, an ber snorbfeife bcc (gambra, Sr. Jacobe gort

gegenüber. r -

7.) \?mtam, eine gactorei> on bem gfuffe gfei'c^eö SJiamens, an ber ©uberfeKe ber

(5ambva, nic^t weif »on ber CÖUinbung.

8.) ®ie gactore» auf bet ignfcl Stffagce, ober Sifibg/ na^e be^ ^ac^co (»örf

Äad?evv).

58on btefen 9Ma|cn »ooflen wir bem iefer in gebockter Orbimng einige SRa^ricbt m«t»

t^cifen.
^

gort 2trgtnrt liegt auf einer fieinen !gnfe(, efmaö miftagSroartß »om weiten ^Borge* ©ß^ wetF

birge. SDiefeS Vorgebirge liegt auf ber »efilicben Äüfle »on7(frica,in bemj^rDe» unb jroam näf*

iiglben ©rabe unb bre^^ig 9Kinuten ber Vreite, eö i|I eine glei^ unb ebene bic

beuen, »»elc^)c »on ber ©ee fommen, nicht leicht in bte Singen fdüt, unb fich gegen ©üben

mit einem Iangen,niebrigen unb unfruchtbaren ©ebirge enbiget, baö gar ntchto gvüneo, feine

Vdume, ober fonji eine unter ben ©chifflcuten gewöhnliche knbmarfe hat. ©ö hat fei=

»eti S^amen »on ber weiten garbe feines VobenS befornmen, welcher fanbigt unb troefen

ifi. ©6 hat feine ©efen unb i|l runb, unb wirb »on unterfd)iebenen [eichten Dertern unb

©anbbdnfen »erthetbiget, bie »on ba aus in bie ©ee laufen, unb bicianbungfehr gcfahrlii^

ma^en p), 35aS Vorgebirge liegt norb= unb fübwdrts ; wenn man aber mittagswdrts

herumfommt: fo lauft bie ^iglc norbwdrfS, unb macht mit bem Vorgebirge St. binnen.

Welches nochPl^«« «fht ©eemcilcn bo»on in einer .^6he liegt, eine tiefe Va^, in welcher

unterfchiebene Vu^ten unb flcinc glüfTe onjutreffen finb.

S^iefe Vat? iji ungefähr jwolf ©ecmeilen lang, unb liegt nörb= unb fitbwdrts, ®ie ®t. Sinneti»

^.iefeiji unterf^ieblich: man finbet in folchcn einige ©anbbdnfe, unb eine fleine 2in[ch

©>ie Äüfle runb h^tum i|I troefen unb unfruchtbar, unbewohnt, unb ju allem .^anbel ganj

ungelegen. Von St. Jtnncrt Vorgebirge bis ju ben Salinen ober ©al^gruben erffreefet

fich ^üfle »on SRorbwejt nach ©übofi ungefähr fe^S ©eemeilen, unb begreift eine«

fieinen ?hlecrbufcn ungefähr in ber SÖfitte, um welchen einige naturlithe ©aljgrubcn ju fia“

ben finb, bie bei) troefnem ®ettcr fehr »iel ©al^ geben q),

Glicht weit »on ber ©pi^e ber 93a9 »on @r. Tinnen, iff bie Oeffnung einer anbern Sicöuins

Vap, faff »on eben ber liefe unb eben bem Umfange, als bie »orige, in welrf^et breij^nfeln

liegen, wo»on bie größte »on ben Sirabern (ßpir, »on ben ©uropdern aber 2(vguin genennt

wirb, ©ie iff ungefähr eine unb eine halbe ©cemeite lang, unb bepnahe eine ©ecmeüe

breit. Die jwo anbern I3nfeln,bie einanber gegenüber liegen, finb lüclit »olltg fo gröh,boch

finb fie alle gleich unfruchtbar. Von tiefer ^^at bie arguttiird)cV09 ihren Vamen.

^•e fangt fiel) bei)mivei0cnl;?orgcbu*ge an, unb enbiget fich bcpmVorgcbir^tTJiyiC r),

ber tsnimbung beS gluffes Sc. Juan. Die Vap jwifcheH tiefen jwepen Vorgebirgen,

bleiche »ieritg ©eemeilen »on einanber liegen, wirb »on einer ©oubbanf j'), bie fünf unb

Ji 3

SSeptn- Äftbat ^eht Ctrit , »ielfeicht o«6 ©raefa, miö 6fi) fcen fvanjefen ÄfWe b

genatw«.

S5fp Öen ^evtiigicfen wivö fie ©etc« b«

I
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254 Idu# W tveflUc^en ^ujle »on 5(f^ica

uMnjig ©ccmdlm lang, unt) 5W0 o&et "'1'' £
Lvfe ©ee lauft, »ecffieibiset. ©icfe unb nocf> anberc fle.nerc ©ttnbSanfe,_ bte man pt«t

Ltviffrmacfjen ble Imfafrt tn btefe ^a» fe^u (jefa§vltc^. JDcc

fuv belabcne ©c^lffc tjl üwifc^en bem meif?en ^Sovaebivge, unb kct^rocdtc^en Cnbc bi [

^ufenS, allroo bas SSBaffev sroolf ober »iec^e^n gaben ttcf ijt. <Eanal if|

mei’ ©cemeileu breit, ^n bcr 35«» bon 2(i-giititPnbef man «ne Stenge aßer^ ^e,
unter anbern fangt man §iev X>icillc0 ober alte tOetber, meiere bte ^oflanbec ©tocftifcb

nennen, bon einer er|iaunltc^en ©ro^e ; fo,baf} einige sroenl^unbert g>funb tbtegen t),

^ie ^nfel Jlvouin liegt im ac^t unb sroaitjigflen ©rabe brenßig »ufen ») 3ßbrb«'

breite, ungefähr eine ©eemeile bom fejlen fanbe bon2tfdca. ®te benben uaranltegenbet

‘Unfein ftnb etwa einen 33ucbfcnfcbug mcit babon. 9)^an bann ju t§r anberS mci)t als m

SSüotcn fommen. ®er bejle Drt ju lanben ijb gegen ©üben, an einem platten fanbtgten

Ufer, ©ebiffe, bie nur jc^n ober jmblf guft tief im Gaffer ge^en, fonnen btS auf einen

Siicl)fei#u^f^inanfa§rcn; unb ba finbet man amifd^en bcr^nfel unb bem

geirrt, auf tbclcber gregotfen bon jmanjig €ononen f4 n)enben,unb unter bem gort 4nfer

merfen fonnen.
«.v w s

©iefes ?;-ort liegt auf einer <Ieilen unb felftgten ©pi^c nad) gforbmefi. ®aö
,

Jorber^

tbeil ift biei4 Svutben ober klaftern. ®ie muevn finb bon Siegeln unb roben ©tetnert

aif^übrt, ungefabr hier gu^ biefe, unb bre^jjig ober fünf unb brepgtg bo^ ©egen bte

knbfcite bat eS smeene^bßnue. 2)er jurSred^ten t|lbtered>3t,unb ber jurUn en mar

mals auch fo, aber man bat ibn nach ber ©ee ju mit einem neuen ®erte umgeben, meicbeä

mad)t, bag er runb ju fepn fdjeint. 2)ie Surtinc, melcbe btefe ‘Xb^me

macht einen überfpringenben ®infei. ®aS ^bod tbelcheS m ber Witten Ml ^irb

einen ©raben mit einer Sugbrüefe, unb bureb ein jfeiuerneö^erf, melcbeS tu ©e|klt cincS

.^nifeifens erbauet ijl, unb Pier ©d)iebfcharten bat, bertbeibiget. Hn ber ^urtine unb b««

^burmen befinbeu ficb bierjebu ©cbiej5fd)acten; uberbteb fuib auf bem eibogen Crbrei ) /

meicbes um baS gort rings berumgebt, jmeene Worfer
f

ber anbere m ©ranaten; unten brunter finb 3Bobnungen für bte ^efa|ung ^b bte Wa

gasine x).
^
l^aS übrige Pom gort i\t mit ber ©ee umgeben, unb ^t smauätg ©^lebf^ai'

fen. 3n bem gort ijl eine eillerne unb ein Wagajtn, meld;e bepbe iöomben fejfe fmb ji').

Jluf ber Snfel fi»*5et man augerbalb bem gorfe jmo ©(fernen, melcbcs n^) eins poij

ben belfen ©acben auf biefer 9tope »1^ ungef% jmepbunbott ©cbritte PO

‘^bore bes gorts. ©S i(f eine .^6ble,bie einem piereefigten ©tcinbruc^ abmt(| fiebt, u

bureb 'Arbeit unb Seifprengung bcr gelfen gemacht ju fepn f^eint. pk /-Öffnung 0

^Öreite tjf tebn Diutben, bie fange fedjjcbn, unb bie liefe funfjebn ober ^

,

r«S 'Llrt «««W"Ws ii, m fid, mU uns »ä n

6it()ertjtil Wn3«i> »nnen. ®itttn in tiefet ^lojle i|l tm

funfiebn v^uß ungefähr tief, ju melcbem man bureb eben fo Ptel ©tuffen binabjfeigt,

, . „ K .0 u f. 0. X) Unterf)fl(& bed Worts ig

U-) S>as fonn nicht fevij,inbem eS 10 ober latKinu^ ®oren, imb b««rttacl)td) «on^ 'U««

teil mehr nnd) ©üben liest, «Is bflö mei6e58or3ebir3e. ß.«bat am ansefuhrte
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bictje^nlunbert ‘J^onnen ^a(te. ®(e (£r&e ober bcf ©c^uft btefer Sif^erne macfit vmgs

fievum eine ^anf, bie ben auf bcc ^nfel ficrumiiegeuben ©anb afifialt, bet fie fon|I t,cc=

fcfiiitfen mürbe.

5^ie fieine ©(lerne liegt bon biefer norbmarfg, ungefafir fiunberf unb funfjig Drutfieti kleine

bom gort. Sei^m erflen Tinfefien fefieint fie ein üon Statur gemaefiteö ©emolbe ju feijn;

ober bet) nafierer Unterfuefiung finbet mat^ baj? fieburcfiÄun(lberfcrtiget worben. ^Sermutfi*

•‘icfi ijl eö eine Wirbelt ber ^ortugiefen, bie ficfi fiier am crjlen niebergelaffen. ©er ©ngang

ju biefer ^ofile ober ©rotte ijl feefis Svutfien weit, bie gr6|5tc iöreite »on innen ijl ^efin.

©aö oberfle ifl wie ein offen ©emolbe; inmcnbigfinbjmci)runbe Reefen, ungefäfiracfit5‘u§

fief, mit gefiauenen ©feinen eingefaßt, in mclcfieti bas ®affer, me(d)eS burefi bie Reifen

fierabtropfelt, gefammelf mirb. ©aS ®affer biefer Üuellen i|l ganj unbergleicfilicfi gut.

^an (leigt burefi eine 'kreppe fiinab, melcfie fieben gu^ breit t(l, ober burefi unb (Bet^

fe|r baufällig geroorben z).

2)ct? II Slbfc^iu'tt*

SBenn bas^ort^rguin 5«<vft evbfluet morben. <£<? lagert 2trguin : Sßirb von &en gjjorcn vevtfief*

wirb von ben .^oHänbern eingenommen : l8on biget. Sollen f cfi nid)t ergeben. !Die gram

bCn CEnglanbern. Sieber eingenommen »on ben jofen überrumpeln eö. SSerlaffcn baS)?ort, S’S

>^ol(ünbern. Srgiebt fiel) nn bie 'Srnnjofen, unb tbmmt ein fiotlanbifd) @d)iff an. (['in anberS

mivb von ifinen gefd)lcift, Sirb von ben .^ols mirb genommen. JDeS ^»errn 3leerS 2lnfcfilag,

lünbern mieber aufgebnitet. 55eei .^errn 0at\)ei-fS. bie Stören auf feine ©eite ju befoinmen.

Unternefimung. .tömmt äu 'Pcrtenbic an. »e=

<J^ie ^nfel 2lr0tnn i(l im 1444 «) am crflen t>on ben Poitugtcfcn entbeeft forf am er^

morben.^ 2flppc>nfus V fing fiier im ^ofire 1455 ein 5ort ju bauen, mclcfieS um feen erbauet,

tet feinem Dlacfifolgcr 3ol)önn bem anbern, im ^nfivo 1492 fu ©nbe gebraefit mürbe. 'Jils

im ^afire 1638 fiollanbifcfie ©cfiiffc in biefeiSa^ famen, um eine morifefie Q5ar-' a3onben.^ol=

fc in ©iefierfieit ju bringen: fo merften fie, mie fcfimacfi ber Drt fep; ftc fefiten bafier am lanbern eim

29 Renner ifirc ©olbaten ofinc ®ibcr(lanb ans fanb, erriefiteten brep Q3attcricn, unb feu=
smommen.

ertenfo flavf, baf ficfi bie in ^wrrf)t gebraefite Q3cfafiung ben 5fen beS.^ornungS auf 33cbim

gungen ergaK ©ie .^olldnber »erfidrften bie 5e(lungSmerfe, unb befiiclten es bis inS

3afir 1665, ba fie unterbeffen mit beit tOloren einen anfefinlicfieu it’ieben
,

bis fie

iJon ben ©ngldnbern naefi einer jefintdgigen föelagerung aus bem Sefifie ge(lo(?cn mur= 93on ben

^fu. "Xber fie ru(lcten, meil ftc bie 5Bid)tigt'eit ber kge mofil muften, ein (larfes @c= Snglünbern.

fcl)maber aus, unb nafimen es im fotgenben i^afirc ofine uiele 9}lüfie mieber ein, meil ficfi bie 23onBen.^ol^

^ngldnber feine fonberliefie 9}iüfie gegeben fiatten, bie in ber (efiten iSefagerung befcfidbig=
lünbern »te^

i^n gcftungSmei'fe mieber in ©tanb ju fefien. ©ie .^olldnber braefifen eS halb in einen
,

guten ©tanb, f(^> su mefiren, unb ueranlaften bie ?5}loren auf bem feilen knbe, vermöge

fines mit ifinen geftfilolfenen S5ünbni|Xes, eine ©tabt unter ben ©tücfcn beS gorts an=

iulegen.

^ils

5.abat fl. b. i,'3 u. f.
©. gefangen. _ ©icfic feine ^efefireibung von ©uinea

“ ) 25acbot faget, cS fcp im 144° entbedt a. b. 530 0.
'“erben, unb »441 i;abc man bflSSort ju bfluen atu ^«tbot faget i<S33.
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bie ftaiiiofifc^c fanagtft^e dompagnie n)o§( mei-fte, mte fe§c bicfe neue 9'(cba-[«|

funa ibrcm ©ummif^anbct nadjt^citig fcp: fo rüjiete fie tm 3a|rc 1678 ctn fontguc?

©liff öo« fccbs un& funfsig Kanonen, roctebeö r^^nfcnöu genennee mur&c, un& totcvl^unj

öert uuö funfjtg 5nann untec tec gü^rung beö berühmten 6u Cafic ouö, bec Den 23

von «Söm'e öe (ßrace auölief ,
unb vor 2(fguin ben 10 beß e^eumonats anfam.

Cafle laubetc o^nc ®ibectlttnb, obgleich bte y?ot(anb£c eine Q3efa|img von ^unbeotOTann

in bem Opte Ratten, unb bic 3Ko^ven geneigt ju fepn fc^ienen, t^re waffen ju eegretjeti.

iig ec obcc mecftc,ba^ fid) bec Q^efepiß^abec tne^cen roolite; unb ba$ eß i§m an unteefep««“

benen ©ac^en,bie Belagerung »oejune^men, fehlte: fo gieng ec mit feinen icuppen roieber

Ccgic^'t ficb

au Oie Scan;

jofen.

unb wirb Jc;

t3cn beli^ot!

Innbecn »ic=

bec nufge:

baut.

JU ©ebiffe, unb fegclte nach ©anaga, , ,

9Iacf)bem er Jicc von bem,^errn ^umeebon, Dbecauffebec bec Sompagtuc, nut H“

benßmifteio, vier fleincn Bacfen, unb fiebrig SKann, bic unter feiner ^Xnfübrung ftebe«

mußten, war verfemen tvoeben: fo verlief er ben 12 Tlugufi ©anaga, unb fam nach 10

'$:agcn vor 2fyguin lieber an. ®r (anbctc mit eben fo roenig ©iberftanbe ,
atß baß ec^

ftemal, unb forberte beuBefebißbaber auf, bec i§m aber jur 'Xntivort roiffen lic^, ba^ er fei'

nec ?>flid)t ein ©enuge leij^en tvoütc. S)a bie ^ranjofen jsvep Batterien von viersebn ©ano^

nen einen eieinen Büd}fenfd)ub weit von bem bebedten 55cgc erriebtet batten: fo f^ucr^n

fic fo acjvalcig, baj? fte ben 26^en bie ©ontccfcorpe eroberten, unb ben asjlen eine Brefcb«

leaten unb eine gininc fertig befamen, bie fic alle :2(ugenblicfc batten fonnen fpringen laffen.

3?abcr hielt .^err 2)edincoui-f, ber boöänbifcbc Befebißbaber, eß 3«'^ i« im, um eine

©apituiotion ansubaitcii, jve(d}e aud) ben 29t«rt mit vielen (Ebrenbejeugungen erfolgte,

^raft biefer jog bie bollänbifcbc Befafung mit ibrem 5)lunber auß, unb mubte mit einem

©ebiffe ober einer ©aliiotte von fünfzig Tonnen verfeben tverben, tvelcbc fic nach .^oKanb

bringen follte; benen Chloren aber, bie jicb ber^nfcl niebcrgelajfen b«««V «>urbe eß

frei) gefieltt, entivcber langer ba ju bleiben, ober ficb bavon ju madjen. *
,

T)k fanagtfebe ©efellfcbaft fanb ficb bamalß nid)t im ©tanbe, bie Unfolten su beltrei'

ten, ben Ort roieber in ^tau\i su feben, unb eine geborige Bcfa|ung 5U unterhalten ; babf

mad)tc fic ibn ber (Erbe voflig gleich, unb verlieb ibn, mit Borbebaltung beß ^cebtß,

fold)cß £abat lacberlicb genug faget) ibn roieber aufjubauen, roenn fie eß für bienlicb eracb’

Bermbge^beß Snimroeger=5ricbcnß,im ^abre 1678, rourben bic ^ansofen in bem BC'

ft6c von 2kgtnn gelaffen. 'Oa aber im ^abce 1685 JQolldnber ben groben Berlup

merften, ben fie roegen QJiangel beß .^anbelß nach 2irgum erlitten, unb glciibroobl ben

nimroegifcben 5'eieben nicht gern breeben rooßten
: fo verfuebten fie unter branbenburgifd’ec

S'lagge ibrc?Hiebcrla)Tungcn hier roieber in ©taub sufeben d), 3^aß©cbifFrourbcaberroeg'

genommen, unb ber Tlnf^lag mißlung für biefeßmal.
^

giicbtß bebo tveniger aber lieben fic ftcb halb bernacb b»cc uieber, unb fcften, alß 1688

,^rieg außbracb, baß alte 5vct roieber in ©tanb e), Tluffolcbe® eife befaben eß bic .^oUdnbei

biß 1721, ba bie mibifiptfc^c^^ffÖfef^aft, roel^e bie Diente ber fünften fanagifdjen ©efeüfmal

vom Sabre 1717 an fid) gebracht batte, ein bleineß ©efebroaber von brep Seegatten unter ber gniP'

f) Ä.«b«t am «ngef. Ccte a. b. 70 u,
f. feafepoft bd) hier nicbergetaffen habe. 0ie6e fe

rf) ®n[)cc fömmt £i«cbot8 Setter, welcher fa= Sief^r. von ©uinea a. b. 530 @.

get, bn$ im Sabre 1685 eine hranbenlnirgifcbe @e= e) Ä.«bat n. b. 76 0.
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fung bcö .^eitn @alüei*t0 ausrüflete/ um Tiv^uin miVbcf ein^une^men. lief t>on ©f^-^efrn

bem ^üfen l’(l>vicnt bcn 6fcu ^ennev 1721 mit bem 3aron, meli^eö ba6 ^auptfdjiff mai;

mit feem iäef3ogc von 0rleana unfc feer örrpefeitionsfregatte ouö, in Hoffnung, ferep

«nfeere ©c{)i{fe Poii feinem ©efebmafeer nn^utreffen; feie öon ^aiPPC öc (Bvace ausgelaufen

mnren, feapon feer ©ammelpla^ feie ^^enerijfa mar /).

©r fani feafcibjl feen 3fcn fees ^oenungs an, unb mofftc eher. 'Xnfet merfen, um feine

^efd^rten 311 ermatten, als man aus feemffaflefic unfe^ortör. ^iitöreae fc^arf auf i^n ^u

fliegen anpng, ^err @alt»ert gab hierauf ein 3eicf)cn, um feie llrfad)e feaPon ju crfa^=

'^'en, unfe gleich fearauf fam ein d\a§n mit berGt. J^od?0 5i<*9S<'.^) auf fie su,unfe ndf^erte

fid; if^nen mit foldjer ^^c^utfamfeit, ais man gegen ©ebiffe, melcbc feie ^cfl haben, ju ge=

brauu^en Pflegt, ©ie brachten einen iBrief pon feem franjoftfeben Sonfui, in melcbem ihnen
9lacbrid)t gegeben murfee, feag feer ^6nig Pon ©panien, megen feer in ^^ropence /^) roütem
beit ^cjl, alle ©emeinfebaft mit feen franjbftfcben ©ebiffen febieebterbings Perbothen habe,
nnfe föUtcn fie foicbe nur mit feem nothigen perfeben, mcltbcs er autb ju thun Perfpracb, mo=
fern fie ficb nur in ber ©ee aufhielten. jDiefem gemdg fam feer Offteier feen folgenfeen

^ag miefeer, unb brachte einen ^ahn, ber im't aiierlep febenSmitteln, fo, wie es .^err ©al»
^ert Perlangt hatte, belafeen mar, mit fi(^, unfe nothigte ihn, ben^ohn unb attes mitjuneh»

men. jperr Salt?cit febidte iöriefe ans ianfe für bie ©ebiffe, auf meiebe er martete, ficb

mit ihm bepm meigen ‘?8orgebirge ^u Pereinigen
,
unfe feen 6ten unb 7ten beS .^ornungS

^eujte er por feem .^afen hin unb her, um fie Pieflcicbt nodi ju ermarten, aber umfonji. Äömmtnai^
^r fegelte hierauf nach fecr.^ü|Te, unfe fam feen i3ten bcs.^ornuttgS jupovtcnbic an, aflroo ‘Poctcn&ic.

er ein ©cgiff Pon feinem ©efebmafeer, bie <om*tigc genannt, ontraf, welches feen Tibenb por=

her hier '2(nfer geworfen hatte, ohne feie canarifeben ^nfeln berührt ju haben.

2(ucb hier feblug ihm feine .^offnung feh(, einige ©cbijfc anjutrejfen, feie fid) ber.^anb=
fung unvedtmdgiger 'iSBeife angemagt. ©r warf feem .^afen gegenüber acbtehalb ^nben
ti^f '^nfer, unb febiefte fein ^oot anS Ufer. 2)urcb biefeS erfuhr er,bag jmep hoüanbifcbc
®d)iffe, jebes pon fieb^ebn ©anonen, unb ein englifd^eS Pon fedts unb jman^ig, hier gelafeen
hatten, unfe feen 24gen beS ©brigmonatS abgefcgelt mdren

;
unb bag fett ber ^eit fein ©ebiff

ba W ungead^tet biefes ijahr ber ©ummi fehr haugg gemefen mdre. ©r fegelte nod»
mejelbe jfaebt, um Por benSHoren feinen kuf Perborgen ju halten, nach feem meigen

!

^orgebirge, meicbes er ben 2oten feeS ?0lorgens erreichte, mofeibg er aber fein ©cgiff Pon
feinem ©efdjmabcr, mie er geglaubt, antraf, ©r entfecefte nur eine^arfe, feie in einem flet=

nen Töfeerbufen eine unb eine halbe Steile pon feem 3Sorgebirge gegrahfeet gatte, welche er,

unterbegen bag er anferte, feurd> fetne tSoote &urd;fudcn lieg, ©r berief einen jKatg,um ju

überlegen, mie man mit ©icberheitpon ben feiebten Oertern in feem 9)fccrbufen fommen fonne,

infeem feiner Pon feinen ©cbigsleuten an feiefem Drte befannt wäre. S)iefes notgigte feen

•^errn Galücrt, bie '$.icfe beS 5öagers mit feem ©lepmurfc bcgdnfeig ju ergrünfeen, in feen

SJleerbufen gineinjufagren , unb eine SSarfe mit Pier ©cbaluppen auS^ufdn'cfcn, um bie

^infagrt ju entbed’en 0*

2(nf

f) S^^hAt a. b. 9? @. toerbdebtig gnb, ju ®cp(i)te befdmmt.

g) SJiefes ig eine beronbere Jlagge, bereu num i) gu 932arfeilles.

H'b bebienet, wenn mon ©dgffe, bie wegen ber 'peg 0 &flbat a. b. 96 n. f. ©.

StUgem. ^cifebefetbp. U 22>anb. .S^f
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“Huf bte Sy^ac^ridjf, roefc^c einer t)on biefen &en folgcnfccn '^ag bracf;fe, fpannte

©efi^roafeec ibie «Segel auf, unb fam Titenbö ben 24|len bcs ^ornimgs fünf teilen bor

^rguinan, roo fic 'Jinfet roerfen muptc, unb ben 25|len bemühte ftc fid), einen ®eg ju

finben, um bem ^ijlanbc ndf^er ^u fommen
,
miemo^l bergebene, ^ageß barauf fd)ifft^

.^crr ©alrcvt feine jur ^^elagerung beftimmfen SÖoIfcr ein, führte fie fclber an, unb lan-

dete in einem ficinen 50Zeerbufcn, me ftc einen .Raufen bon bierjig bie fünfzig 9)iann gc=

tba^r mürben , tbcl^e berfc^anjt jw feijn fc^ienen , um i^re knbung ju ^inbern. DTaci)

wenigen ©ebüffen aber jogen fie ficb juruef, unb flefften ficb auf eine ^nfiobe, aflroo fie

0fanb hielten, bie fie bic ^wnsbfen anrüefen fa^en, ba fie fief) mieber jurüJ jogen, unb
«n einem Orte, welcher einer ©djanje ähnlich mar, festen, bap man bon ihnen nichts,

fliö bie ^opfe unb g-linfen, fehen fonnte,

®ie0ran5ofcn merften nunmehro, bah t>iefeö lauterSnoren maren, unb f^loffen baher,

bah bie borgegebenen Pveuhen fi^ jurinf gezogen, unb ba£ Jorf ben (Jinmehnern über*

laffen hatten, .^err ©albeit fehiefte einen Dfjicier mit einem 'Jrommeifchldger, basQSolf

abjiehen ju heihe«/ unb bas §ort ju übergeben; fie mollfen aber bon feinen 35orfchldgen

hören, unb ,;meene bon ben 9)?oren trafen mit blohen ©dbeln herbor, unb fchrien, ber

Dfhcier foüc fich jurücf begeben. 2)iefeS brachte ben fran,;6fifchen ^Befehlshaber auf bie

©ebanfen
,

als ob fie ®il(enS mdren, fejten ©tanb ;u halten, unb als ob fie bon ben ©tü*
efen bcs gortß untcrfiüht mürben, 'ills aber bie ?9forcn bic Jinhaften fahen, welche man
machte, fie anjugreifen: fo jogen fie fich nach ©chuffe ins ^orf, aus welchem

fie jme^ mit alten SJZdgeln gefabene ©tücfe auf bic ^tanjofen abfeuerten, bie aber feinen

©(haben fhafen. ® ic ©olbafen
, welche auf bie bermenntc ©chanje angerüeft waren,

fanben, bah eS eine gerdumliche ©fternc war, in welcher fi^ bici’hunbert ^ann aufhal=

ten fonnten. Db nun gleich baS ®affer nicht jum bejfen war, fo biente es hoch ben ©ol-

baten ju einer groben ©rquiefung. Jjerr ©albert fehiefte obermals einen trommelfchld*

gcr ab, baS Jort aufjuforbern
;

fie gaben aber auf ihn^euer. S>a unterbeffen feine feute

einige ©funben ausgeruhf hatten: fo theilte er fie in bret) Raufen; ber eine bcfamBefehh
bon einer anbern ©ffetne, bie ungefdhr einen halben 5IRuffetenfchuh bom 5ott ablag,

93efi| JU nehmen ;
bie anbere follte febensmittel Pon ben Booten bringen

;
unb bie brittc

fofite eine britte ©jicrne unoerfehens überrumpeln, welche mon nahe an bem ^otte ju lie^

gen glaubte, aber nicht finben fonnte.

J>ic SKoren fhaten einen ?(usfall, unb trieben ben brittcn .Raufen jurücf. 2lls aber

biefer pon bem gclbpifete war peifdrft worben, fo trieb er ben geinb, ber einen perwum
beten Sporen im ©tichc lief, über .^als unb über Äopf jurücf, unb Perfofgte ifn bis an

baS 5ort. ©en aöjfcn jur 9lacht waren bic ^ranjofen befchdfftigt,bie.^dufcr ber SD^loren

inbemSJorfe, welches einen Büchfenfehuh Pom §orfe Ing, nicberjureihen, um.^eljjn

befommen, welches |ie theils jum ifochen, theils jur ©rbauung ber Batterien brauchten*

j£)ie ?0loren feuerten unterbeffen bejfdnbig aus ihrem fleinen unb groben ©efehühe fehr h^^*

tig, fhaten ihnen aber feinen ©chaben. ’Hls ^»err ©abert ben fofgenben ^ag feinen

5rommelfchIdger abfehiefte, baS g-ort aufjuforbern: fo fam ein 5}?ann, ber holldnbifch re^

ben fonnte, heraus, unb fagte, er wollte bem Dberffcn berSD^oren, in beren Bcfi| bas

k) Ä-Abat «. &. 99 «' f- ®*
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Soi'ttvärc, 9^a(^n(^t fedbon ge^cn, unt> in einer ©tutibe ‘Xiitroort bdng«n, meicBc biefe

b(i§ bei* mor(fc{)c ^cie^Is^a^er, roegen ber granjofen ti^rer :2(up^rung, ba fie baSöm jubor eingenommen, gefonnen fcb, ben Ort fo (ange ju ber£§eibigen, oio ein ©tein
“T oem anbern »dre k),

6it,p^i" öuö, meiere (dngfT bem Ufer Ue6erru»-

mifM^'
f’ieeolbaten , welche biefe Sf^ac^t waten ouOgefc^ieft morben , umfebenö-- pein bte

„ J
bon ben ©djiffen inö Jaget bringen, gonj gemi^ obgefcbi’>££tn bdtfe, wofern Äcrr Stanjofw,

befommen, jroo anbere ^^arte^cn, fte auf^u^eben,

nfe? It-*'*!!-!?
S'nne^mung beß ©orfß fo gefegt §dtte, ba^ er i^nen ben JKuef^3 boibg abfcbnciben fonnte. ®iefe Bewegungen jroangen bie gnoren, fid> pibfelid) insmt micber jijrurf^ujte^en, woraus fie ein grimmiges geuer machten, welches ihnen aber

lg half. ®(e iibugen 5age beS ^ornungS, unb bie bepben crflen ^age bes gKdrecS
ben angemenbet, baS ©efchuh unb anbere nothwenbige ©achen jur Errichtung bet
tfericn ms Jager jii bringen, ©ie brachten aud> hinter gdffern, bie mit ©anbe gefüllt

cuen, mib ihnen ^urBrulfioehr bienten, eine Batterie für fechspfünbige ©tücfe ju ©taube
e einen halben 9}Zuffetenfchup non bem ©eitenwinfel ber ©überbaflep lag, unb pngen ben

anbrechenbem ^age on, pon ihr ju feuern, ©ie Belagerten feuerten

bü 'hrem Ueinen ©ewehre, als mit ihren Eanonen, unb bewiefen überbieß
^ mre^lrt loS ju brennen, ba^ jte fchlechtc Eanoniere waren.

fie, uermittelß ihrer Boote unb einer ©chaluppe, bie ajerlaffen

ber .^err ©aleert biefes ©duff su uberfolfen ober 311 oerbrennen; bie gnoren
Wafften es aber auf bie poryeite, mo es ftd;er lag. ©en yten SDIdr«, ba bie Brußmehren

Klippe weg uS
alö ©alom jJTachricht befom, baß bie©d}a=

ßcierS mit'ciniaeiil:^ is
5“ f'^P* beswegen jweene Of^

©anbe bis an b/«. 5n>
‘©ahrheit ju erfahren, ©iefc, nachbem fie Idngft bem

^auer hinanf?,' .

' gefroren waren, würben einer Jeiter gewaßr, auf welcher fie bie

f>ts unb
mw jweener ©chwarjen, eines ölten morifchen ^Bei*

jehtiiffrC
ehemaligen holldnbifd^en ©tatthalter, ber

bie
ö‘^f«"9on war, gewahr würbe. Bon biefen erfuhren fte, baß ftch

ber m f f

^eitjcn, bie jie bep [ich gehabt, weggemacht hatten, jperr Balwrt,
gcnblicflich im Flamen ber ©efelljchaft Beßh nahm, fanb einige Jebensmittel unb

ri^gi)oi.j.flth, aber reine ©üter. Er ließ bie Brefcße wieber ausbeffern , ließ ben .^errn

• f
Befehlshaber mit einer gehörigen Befahung jurücFe, fchißte feine Eano^

n wieber ein,iwb tarn bcnigtengKarj auf fcin©duß unb ju feinem ©efeßwaber /).

ber^Jjerr Salünt ein ©chiß gewahr, welches in ber Bachl ®aheltdnbu
Sefahr eine halbe Sßeile weßnorbweßwdrts pon bem ©efchwaber Tlnfer geworfen hafte, hhe« <2d)ijf

^ f 2 ^ ©V ^ownit aa,

Sfienbof. 0. b. 103 u. f. ©.
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6r fd)!cfte eine Sregafte eö unterfuc^en inflcn, un& fant>, &af cö ein §oßanbtf($«ö

6ct}iff öon jroe^ iinb jroanjig (Eanonen un& ac^t^ig 9)^cmn roar, welc^eö mit ©utevn fut

fcie kujle, imb mit 5>niöer belaben mm*
;
baj? eö für 2ir0iun einen neuen ©tatt^aiteram ^orbc

^efjaSt, ber jum 3)1?nfte bcö 5'ortg eine ©aliiote bc^ fic^ ^abe, »on tueic^cr fic burcb ©turnt

waren getrennt morben. SSdren biefe©cbijTc ^eitlirf)er gefommen: fo mürbe berDrt of^ne

oHcn ßmeifcl nic^t fo ba(b fe^n eingenommen morben. ®ci( biefes ©c^iff feine öerbot^ene

©uter am33orbc ^atte: fo ^ielt Jjerr 0al»ci*t fnr bienlic^, eS ge^cn ju lajfen, unb fc^icftc

nur auf einer ^arfe einige ^Serlfdrfung an ©olbaten unb kbcnömittcfn inß ^ort, mit

55efef^[e, auf bieQ3cmegungen ber Jpotldnber nacf} feiner Tibrcife genau Ttdjf |U geben
,
unb

inebefonbere jujufeben, ob fte nirf}t öerfuc^en mürben, fic^ juPorfcnöic, mie fie au(^ balö

^crnad) getban, niebcr$ulaffen. 3^er neue ©tatt^aiter t>on 2trgiün, Jperr ^u 23eIIay/

blieb nicht langer, olo biö ein 5Scr^eicbniß öon bem 33orrathe mar gemacht morben
;
unb

nathbem er ben .^crrn iDutjal jum Befehlshaber an feine ©teile ernannt, gienger am igten

auf boö ©chiff3aron, unb fam ben 25|fen?9?drj mit.^errn ©alpertenjuöanaga an.

SRicht lange hernach l>efam .^crr ©alocit bnrch Briefe »on öcu tt?u(lency m)

S^Tachrichf, ba^ juPortenMc jme^ ©chmugglers lagen, welche ©umrni labeten, unb booon

eins acht unb jmanjig, baS anbere jmc^unb jmanjig (Kanonen führte; er lief baherbett

25ffeH S!Ka9 neb|l ber ©rpebitionsfrcgattc oon ber Sanaga aus, um fie ju crmifchcn*

5©cil aber bic Fregatte ben ayllen ju ©orcc einlaufen mulgte , um ftch auSjufalfatern : fo

fam er mit bem^afon ollein ben gten bes SSra^monats ju Portcnbic an, mo et aller-

bings ijmeij ©chiffe bor ^(nfec liegen fanb, welches aber b0(^ bie bermct)ntcn nicht waren;

fonbern baS eine mar eine fleine Barfe, bie »on 2lvgutn entflohen mar, unb bas anbere

eine ©aliotte. 3)aS erfle rettete fii^ baburch, ba^ eS hart ans Ufer lief. ®aS anbere

nahm er ben folgenben Xog nach einem furjen ®iberflanbe ,
unb fanb ,

ba^ es eben baS

©chiff mar, auf welches baS holldnbifche ©chiff, welches er be^ 2lrgutn oerlaffen, gemar*

tet. ©S gehörte bet ©tabt 'Xmflerbam, mar oon ber holldnbifchen mcjlinbianifchen ©e-

fellfchaft ausgerüflet, unb mit ©Ufern, iebenSmitfeln,2Berf.;eugen unb anbern n6thigen©a’‘

(hen für einc©olonie in^nbien belaben. .^err Johann Ptne, welcher 2(vguin ocrlaffen,

befanb fich nebfl bier iÜloren barauf, ©S hatte fünf unb jman
3
ig Tonnen ©ummi gelabe»/

unb mar aifo eine gute SSeute «).

53ei)m93erh6re berOfflcicrs erfuhr .^err ©afuerr, ba§ eS fe^ auSgerüflet morben, utti

allerlei 33erforgung nach bem5ort2fi*guin ju bringen; unb bag eS einen ©tatthalter für

tiefen Ort, 97amenS Johann J\eci'0,mif jme»? unb bre^hig neugemorb.ncn ©olbaten für

tie ^-öefalnng am S3orbe gehabt : ®a^ baS ju Jlrguin gelalTene ©chiff, meldjeS für bie

Äüjle (Buineo gelaben gemefen, fich nur berbunten habe, ben neuen ©tafthalter ans ian®*

jU fe|en, ober, im 5alle, ba§ bas gort follte eingenommen feijn, an ^orb ber ©alliotte jw

bringen, welches lehtere auch gefchehen : S)a§ .^err ileers, nathbem er bcbm @t.
nen 33orgebirge auf bie ©alliotte gegangen, bem ©chiffe nachgefegelt mdre; unb ba er be9

tcm©olanbe ^itre, ober t7cr 0) angefahren, ben 4>errn Pme bafelbjl angetroffen ha^^'

ter fith mit ben Siloren, nachbem fie baS Jort berlaffen, bahin begeben gehabt ha^’^

X)a^ Beets ben 5Koren ju berflehen gegeben, ba^ bie hbHanbifche ©efeöf^aft, nach

cingr*

m) (Jin 3(ngcr Bei; ber alln» man jdhr* Ä.abAt t S&nnb a. b. loS u. f.

lieh be« ^«nbels mevjfn jufammen föniwt. e) ©ong wirb auch XTaite gefchriebe»,
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fiiigc^ogener öon ber ^i'^njofen llnferne^men, ftc in i^rcc grerj^eit ju (Touren,m aus&rücf(ic^> gefcfjtcft ^abe, ftc^ an einem anbern Orte im ianbe nie&er.jnlnffen, (fatts ^li-gutn
fofjte t>er(o§rcn je9n)umi^rc,^anbefefrc9^eit,5ube|iaiif<eivunbfie »or Der Sranjofen @eiöalf=

t&atigfeifgn in©ic^cr^eit ju fe^en; Da^ er enDIic^, wofern ficif^mbe9ftef;enmonfen,af{eO)?a=

J^^’ialien, ein §ort ju erbauen, unb ^anbeiögiiter bet) fici) ^abe; unb ba§ er ftefj bon ^oi--

b>nb
Qyg gemiji aßeg Q5et)f?anb6 unb aßer ^erforgung ju getrojien ^abe. ^urj, burc^

^'tfe ^unjigrijfe ^abc er einen großen '^^eil Dcß ^o(fö auf feine ©eite gebracht.

^ 9^acbbem Äeers ju PortenWc War angefommen, fc^ricb er an Jilispanöoi'a. einen .6ie SJJeren

^^etjten Der 5)brcn, bon Dem ©efc^lcc^tc p), mit wcldjem er ehemals al6 bcv=

neßter preufifefjer ©tatt^after bon ?(i'guin, genau befannt geroefen, Äeerp, Der 7ira=
^

ibie feine 3Kutter|pracbe rebete, mürbe bon Den Sporen fe^r geliebt unb |)od}gei^ab
^^>'3 unb bracf)tc cö burc^ feine 58orfTeßungen fo weit, ba^ 2t^^ep^;n^o^:a, miber ben 1717

•^•t'^crrnSi’Ucgefc^ioffencn '^ractat, i^m erlaubte, ju PortcnMcein ^ort ju erbauen,

IJbb i^m berfprat^, i^n gegen aße, Die i^n beunruhigen mürben, ju befebn^en; er berfa^
'9" auch mit feuten. Die i^m feine ©üter anß ianb bringen, unb böO gort erbauen helfen

«iwbten.

3u Dem ©nbc haffe ^err ^^eere bereite hier ^Sierpfunber, breptaufenb ^funb 5>ulbcr,

^«Seln, unb anbern ^riegeborrath
;

eine mit ®ajfcn, ©erathe unb iebenemitteln berfe=

|ene Q3efahung ; jehntoufenb 3‘egel<feinc, biei’hunbert ^^lanfen bon i^manJig ^u^ lang,

;öectter jum fielen j eichene halfen, unb ein grob h^lj^en ^auö, melcbeß er gejimmert

©titefen bon .^oßanb mit gebracht h^tte, melchee gleich fonnte aufgefcht merben. S5ic

©alliotte mar nod) mit anbern ©ütern flarf belaben, melche fie, fo mie fie ben ©ummi ein*

^*tbcn, immer one ianb gefchafft hatten; fo, bab bic granjofen fed)jchn Äijien inbianifche

ieinemanb, acht J^iffen ©emehe, brephunbert '^annenbdume, biertaufenb ^funb ^^ulber,

einige Äd^cn harte ?ä3aare, ©ifenjldbe, jmanjig Sentner 'Jobaef, unb ?lUaterialien, jmo
Warfen ju erbauen, am ^orbe fanben, S)ie Eroberung biefer ©aßiotte, melche ^trr
©aloeit nach ber ©anaga fehiepte, unb Die (Sntbeefung, Die fie baburch bon Dem SSorha*
ben ber ^oßdnber gemacht, fich beö ©ummihanbete wegen bep Poi’tcnPtc nieberjulaffen,
hatte bie granjofen aufmerffam machen foßen, Die heften S)Zittel ju ergreifen, biefeg ju
gintertreiben

III SlPfc^nitt

^^dnbtiihe ^ufdhnmg be« @t«tth<'lters ®uü«1«. gfepe Slotte läuft «u«. Siegt Bepm weifen 53otä
ber Stanjofen. 25ie lÖioren werben wie* gebirge (tifle. 6in[)oßänbifcbeS©chijfentf6nmit.

Mt «ngeloctt. Unterfebiebene fommen wieber. S>ie jfrnnjofen berennen ^rguin. Jhebcti bic
« 9licl)e(S UnoerfeWmtbeit. 2>er JJotlänber S^elagerutig auf. S3erfud)cn cö no^ einmal.

^fcf)lag fchldgt fet)l. 5bie ?5?orcn ergreifen bie Sort wirb angegriffen : ber ^efeplöbab«
Waffen, unb belagern 3frguin. Saffen eine SJJine aufgeforbert. Statt Jott ergiebt fiep.

»ringen. S)a«Sort ergiebt (wp. (fine franjö*

^i. einjigenSnitfehhierinnen glucffid) ju fepn, waren erjKich, fich Ju bemüh««. Den Tttiß^ ©dtdnblkhe

^ ^anöova, mit ben übrigen 58ornehmen bon feinem @cfd)le^fc, auf aße mögliche ^tuffuhruihj

«nb 5ß3eifc auf ihre ©eite ju befommen; unb wenn biefel in ber ©üte nicht hatte ge*

Ät 3

achtjehn «OJeilen »on 3(rguin. genannt. f) ÄÄbÄtani ebtnangeführten
'J 6ong wirb ec auch .^bnig be^ Sanbed 3fÖbi ©rte a. b. ui u. f. ®.
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fc^t'l^en fonncn, fie baju ju sroinijai, (inbem man fid> ju be« j^breg^cnci- ?))toren, tbet*

c^e t^re '^lobtfeinbe ftnb, gefc^fasen §atte) ba^ fie mit ben ^ondnbern §dttcn bredjeu, mib

fte »on Poftcnöic »ei-trciben muffen :
jum (inbem §attc man foKen ba^in bebaut fci?«/

«inen flugen nnb ucrfldnbigcn ©tatt^aiter nac^ 2(rguin ju fc|en, bei- burc^ ©elinbigfeit

bie baüon gelaufenen 5)^oren §ättc ba§in bringen muffen, ba^ fie mdeen micbergebommen

;

ober bei- fi<^ bod) jum menigpen unter i^nen einen ©egenan^ang miber bie ^olldnber

i.c(i®tattbal= f^atce mad)cn muffen. Tfnjlatt beffen ober mot bei- neue ©tattf^alter ^uual ju bcrglei^

terßSiwnl. b^en ‘)tbfid)fcn fo ungefdfid't , bafj man nic^t (eid)f einen fcblec^fcrn,ale i^n,^ött€ baju |im

ben tonnen, ©r mar cigenfinnig, ^i|tg, eingcbtlbet, nnb lief ftef gar ni^t ratzen; bane=

ben mar er beo gefdf^tlicben Umfidnben eben fo feige unb unentfcblofTen , alß er be^ guten

flülj unb §ocfnmt^ig mar. "Jlnflatt bie SHoren ju geminnen, mar biefes »ielmc^r fein«

erfic iBemn^ung, fie me§r unb mef^r ju erbittern, ©ie maren, mie eS fcfeint, bon ber^nfei

t:7vttcc miebergetommen, auf bie 5Ccrfidjcrung baf fte freunblicb foKten empfangen mer^

ben: aber biefer murbige ©tatt^altcr bemiüfommte fie bamit, baf er boö flcine unb grobe

©efd)nf auf fie abfeuern lief. ©iefeö mar nid;t genug, fonbern er tf^at nod) mit feiner

S5cfa6ung einen 'Jlu&fall, unb me^elte auf eine unmcnfcfli^e ^rt alle 55ermunbcte unb @e»

fangciie nicber. 3ia, er mar fo barbarifd),baf er i^re Körper in ©tuefen jer^oucn unb fc

runb um bie^Jnfel auffed'cn lief, bamit i^re knbßleutc ja miffen moeften, ma$ fie ju er*

märten f^dtten, menn fie ibm in bie .^dnbe tarnen.

«9tan muf fi^ gar nief t munbern, meint eine fo unerhörte "JCupbrung gegen bie ©in^

mol^net einen ganj unüerföfnlicfen .^af bep eineb 53olfc, bas non Statur jurüvacbc ge=

neigt if, ermcd'ef. Die 4oö««t'er unterhielten mit ifrer gcmbhnlicfen iifl biefes 3Jlis»er^

f!dnbnif. Dic?Sefa6ung Pon2ifgum empfanb gar halb bie folgen pon ber©raufamtcit/

unb pon bem ni^t gehaltenen 3?erfpred)en ihres ©tatthaltcrs. ©ie burften fid) ni^t mch»^

aufer bem gort bliden laffen, in mclchcm fie ben Durchfall unb ©efarboef befamen. Die=

fes nahm ben gröften Ih«'^ ^efafung meg ,
meil fie alle 3f?euangefommenc maren/

unb ber©e3enb gar nid;)t 9emohncn tonnten, fo baf bas gort gar halb ju einem .^ofp«*

tale mürbe r),

ntelay«
‘ ©lenb,mcfchcS.bicgransofen bep biefer ©elegcnheit auSgeftanben

, if! mcitldufi^

Cögebueb. in einem tagebuefe bcs.^crtn tllday, Seugmdrters ju 2(i-guin, befchrieben roorben, voo>

' ^ ' pon fi-abat folgenben 'Xusjug gkbt.

®kn& ber ” Stachbem .^err 3^obcrt, bamaliger ©eneralbirector ju Sanaga, Pon bem fchlimmf’

istanäofm* „ anbe beS gorts 2<v'gutn, meld^es Pon ben erbitterten 50ioren eingefchloffcn gehalk'’

„mürbe, 9^ad)rid)t befommen: fo fefteftefer bie '3arfe, öic «hurtige, mit einer Q5crfdrfun3

„ pon lebensmittein unb '3ßolte aus. lllelay, ber biefes 'Tagebuch gefdbrieben, mar einer bapo'^*

„©ic tarnen ju 2fvgtnn ben 7ten bcs .^eumonats im glahre 1721 an, unb fanben, bof

'„pierjig Reifen, melcfe ©alpcit jur ^efafung gelaffen, acht unb jmanjig geftorben ma-

”rcn; nnb Pon ben nod) übrigen jmolfen mar ber grofte Xheil fo tränt, baf fed)fe
baPO"

Jin mernger als einem '3jlo>iate jtarben. PZicoIaus Sorb/ ber ^olIan6cr, meicber eh<^'

bem ©tattbalter gemefen, unb mit bem .^errn ©alpcpt auS granfreich gefommen, tpa

"noch barinnen; unb mcnniDuvvd feinem guten Siathe gefolgt mdre: fo hütk er nicht

r) Äafcat a. b. «f3 u- f ©•
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»tag gopf erhalten, fonbem &en >^<in&e( roeitei- auögebretfet. I5ie ^efc^iroerlic^feifftt, fcte
»>et megen feiner eigenen 9iucl)(oftgfett ausflunb, unb bie5Sermeife,btecr t>on bemOeneraU
»»yirecior befam, mai^fen i^n ctmaö gefebmeibiger. er etnfa§, bnf es ^öcbaitotbtg füc

fei>, ficb mit ben SSKoren toieber au^
5n| 6§nen: fo mürbe er mit bem Sotl>

i^nen jn ge^en, unb fic »on bem Si^Ianbe nci* ober Ciöre, roo§in fie ficb mieber
”|«ntcf begeben, mieberum aufö neue etnjulaben. 5Dcr '$;og mürbe fc|l gefegt; aber alö er
” «m,

fo fehlte es bem 2>upal, ber an feine auögeubten ©raufamfeiten jurücf backte,

^crje.„

«^a^er mugte ^err Sotf) o^ne i^n ben lafen bes ^eumönafä ju ©c^iffe ge^cn, in

morifd)en g>rie|lerß, mit 5namen<Bman,meIcber2)in?al6 ?Kafere9 glucf--
” entgangen mar, unb 7 ©olbaten öon ber ©efaSung. S)ie ^Kcren empjingen Sotten

gütig, unb nerfprac^en, nac^ 2trgiun jurücf ju fommen, fobalb ftc §6ren mürben, ba^
bafeibjf mare; fo lange aber alö 25uval ba beföhle, mürbe eß nid}t ge#

’’ Weben, ©otp tfiat ihnen gute Sßerfprccbungen, unb brachte fie unterbeffen baju, bah'fie
” Wep ^oote auöfchicften, eines um ©ebilbfröten ju fangen, unb bas anbere ©ebafe für
”‘>ie Q3efabung einjufaufen. ©aS le|tc fam am erffen mieber, unb Sotf) fehiefte es ge»
’’>‘abe nach 2tvgutn,nebjl jmeenen ©olbaten unb fünf SSKoren, mit brepipig ©chafen, bie er

Se fchrieb ju gleicher geit bem 2>in?al, mit ben feuten mohl umjugehen, unb
ju bemühen, burch ^öfüichfeit ben begangenen gehler mieber ju PerbelJern. .^err

’

Q
feiner ©chulbigfeitgemah; ba erabcrbiefcsDrts,inmelct)emerfich fo fchlecht

»^rgefuhrt hatte, überbrü^ig mor, fo fe$te er ben Jperrn 2?orf> jum ©tatfhalter on feine

unb gieng nach ©anaga, in einer ^3arfc mit brep ©olbaten unb etlichen mori»
»jjchen ©flnoen, bie baS ©chiff regieren mußten. „

«9^ach feiner 7lbreife unb auf gegebene QSerficherung Pon JQerrn Sotpen, bah er nie»
»mals mürbe mieber fommen, febrten unterfchiebene 5)^üren jurücf, unb liehen fid) ju 2ti*=

»’SUm nieber. ®er .^anbel jing fich mieber an, unb ihre gifd)er brachten bie SiKengc pon
’>fechilbfröten, meld^es für bie franfe 23efahung eine fehr bienliche ©peife mar. ©s ma»
55 en bereits brephunbert 9Korcn auf ber ^nfel, unb eS mürbe Pielleicht noch Keffer gegangen

*^jeunperfchdmte 'Hufführung eines DffteierS, mit ^^amen Ic Äic^e, fol»

f ü- SÖ'Ienfch, melcher mehrentheils Pon beS 2)uval0 ©eli(hter mar,

re
‘^*^e Wohnungen, melche ganj bi^tc am gort lagen,

*

c
jogen; fo, bah fie nid;t mehr unter ben ©tücfen fiunben, um alle»

f
hn^en, |id), menn es ihnen gefallen mürbe, bapon machen ju fönnen j).

«Jl
”Histrauen ber SJioren mar bem.^errn23ott> fehr unangenehm, ba unterbeffen bie

” uffnhrung beS le Äidje bie ©aihe immer mehr unb mehr perfchümmerte; fo, bah bie

ornehrnjfen enblich bem .^errn Sot^ fagten, fie mdren entfdhloffcn, ihrer ©icherheif

*bieber nach ^er jurücf ju gehen, mell Ic Jltdje fid; fo aufführte, als ob er halb
”

tatthalter merben mürbe, unb ihnen auch oftmals bamif gebrohet hdtte; jumal fie fdhen,
er fd;limmer mdre, als iDimal. „

35 bie”
allen ungeachtet, meil Botl? unter ihnen greunbe hallt/ fo erfuhr er Pon einigen,

J^jpj^^^brudlich besmegen pon Portenhic gefommen maren, baf Äeci'S, ber ©tatthalter
^ bafigen hoHdnbif^en gort, eine grohe 5Öarfe an^gcrufiet habe, um ^vguiii ju über»

«rwm»

0. 6, ins H, f. 0.

tltelaps

Cagebud).

©ie jSioren

werben wiei

ber einpelfls

ben.

Unferfepiebfc

ne tommen
wiefcer.

tlm)erfcf)Äm»

te 3fuifüh»

rung beö l<

Sliche.

®er.^oltÄn=

ber3(nfd)l(i3

seht fehl*
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204 Reifen (aiigjl t>et’ njcflUc^en 5tu)le m\ S(fnca

mehr» „ ininipeln, öic ai4 wtrfltc^ &en 3ojIcn ^(agujl &a anfem. ®c» ^un wui-fce ectaut'f, mß
j

(Eögebudj.
. ^.^vt m fommen. Tils fteabcv bte SSefa^ung uiicec ben Waffen fanben, fo Uc^eii fte

|

..—^

^

”|?ortiben bleiben, §enia6 befam 2>orl? D'iacbricbt, ba^ ju PowenÖtc fünf §ob

”lanbifd)c@cbiffe ouS eben bemTlbfef^en angefommen; bocbcöfcbeint,bogman auch folcpe^

”
wteber hat falpven lajfen. bic .^oßanbei- bei-gleicf)en im ©inne gehabt, evf^eaet »on

’

einem ':Sootc, melcbes ben 25j^cn bes Jöerb|lmonat6 auf bem^Kceebufen bon 2(i’gum ftj

”feben licj?, mit einet ^ottanbifeben flagge auf bet gto^en ^tamjlengc ; melcbcs gat nicht

gebtaudjUeb ifi, unb bermuthlicb ein Seichen fe^n follte,um ju etfabten, ob bas gort m ihren

"Rauben mare. ©obalb eg aber bic franjöfifdjc glagge anggcfled't fah , fo fing eg an 5«

„laoiten, unb matf Tlnect. ^ert Sotl? (d)i(tte einen jum gort gehörigen hoUanbifchj».

„Simmermaun, nebft jmeenen gransofen, eg unterfuct)en ju laffeu. 3:>icfe brad)ten SRach'

„ tid)t, ba^ eg ju einem hollanbifd^eu ©ct)iffe »on öier unb jinanjig (Janonen gehöre, welche^

„nicht rocit oom 6t. 2(nncnt?otgcbirge läge, unb mit Ärieggoortathe für ben .^errn

»Äeeva, roelcheu fie im S3cfihe beg gortg ^u feijn geglaubt hatten, belaben fe^. „

2>ie Novell „Obgleich ?«i6banbora Bctben feinet greunbfehaft »etfichert hatte, unb Äceifjt

en,reifen bie „auch befohlen, pOftcfiMc ju »crlaffen: fo blieb et hoch nach erhaltenen fliehen

iaSflffen, ten auf feiner ^ut, unb brauchte afle moglidfc SSorfichtigfeit, ftd) gegen einen Ueberfall «»

’
©ichethetf ju fe^en. Äurj barauf befam 2»otb »on einem 0)Zoren bie «nadiricht, bap

” Aamov Poncl ,
ein 9)lor ,

mctchem iDuval, ba er ©tatthalfec geroefen, Sdaubnih gege'
i

”ben, auf ber Äuflc unter ber ©cfeflfchoft ihrer glagge ,^u hanbeln, bie (Euftcufe/
,

’
(eine ftatuofifdjc ^arfe, bie bon Batiaga nad) 2(i-gum gelaben roar, unb fünf 5)ieilcii

)

”bon Tlrguin bei) ber ^nfel Cepoli, bic boüer©tcinflippcn ifl,geflranbet hatte, angetroffe«^

’unb (ßcovg Öu Soc, ben ©chiffeherrn ,
nebfl ficben »Tatrofen umgebracht ha^f'

”jDui?öl mürbe auch furj barauf ein Opfer feiner g>ahporfc, ober »ielmehr bcr9iache,melche

”
ec burch feine ©djanbthaten tocrbient hatte, ^amor fifchtc nebfi noch jmoen anbern morifchr«

)

’’ Warfen bei) bem meinen ?8orgebirge, ba ^iwnl fich fehm lief). Tilg bic Sioren ih»’ 1

"feine eigenen Rapporte borseigfen, mar ec fo unborfichtig, ba^ er fie fein ©chiff befieigea
|

’

lief) unb mürbe in feiner eigenen ^arfe, Ötc hurtige, ben i6fcn beg ‘iJBeinmonatg

”
^cahre 1721, nebfi fechjehn gran^ofen ermorbet. 2>ic gran^ofen fannten biefe 'Sarfe gleich

’

dg fie mit ben brep morifchen föarfen auf ber fübltchen ©pi^c bcs weihen Vorgebirge'

”
uim Vorfcheine fam, unb oermutheten alfobalb eine Verratherep, ob ftc fchon non ber

1

’’morbung big nach Verpuffe etlicher 'Jage gar nichtg muhten, ©obalb Botb hon bcr®e'

"oberung ber Varfe jHad)rid)t befam, fo lief) er feine 'Sefa|ung 5um ©ewchre greife"/

„unb nahm fünfe bon beg <^amovg ^Hiibcrmanbten, nebft brep morifchen ®eibgperfo"e'

„in Verhaft; beggleichen auch smo morifche Varfen, bie nahe am gort bor “ifnfer läge"/

"unb nachbem er ihre ©egel aufg knb hatte bringen lajfen , fo pang er bie tOIoreii,

"vjohnungen unter ben ©tücfen beg gortg aufjufchlagen. ©r fehfefte hierauf ben

”but e) ober beti^riepec bon ber^nfel mit brep?9lorenab,bem 4)amc»r ju hinferbringe"/

"bah, mofern er bic franjofifche Varfe nicht mürbe ibiebcrgeben, fo mürbe ec feine 7lime

'

"waiibten alg ©efangenc nach Ganaga fehiefen

t) Ssic Wranjofen nennen ihn tTfarabons. (£i- rabet. 3tn 3lr(i6if«hcn 6e6eutet ti einen Sinhe^

nige englifcpe ediviftfletter fd)vcibcn macabouts. kr ober b3bönd).

Unb Ö«>hron; marpbudfs, marbiit ober mo=

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



tJon SÖIanco 0icm i^eona. V i (Jap. 265

«2((i6^önöoi*a jog cnblic^ bte SWoefe ab, fam ben 25flen beß 5öeinmonatß nnc^ tnel«»*

»>4i'gum, unb (ieg 4>ei’rH öotpen fa9fn,b<«|j ec ftc5 nebfl feinem trüber öpevtgni x), !E«3t'b«cfe.

•»unb ficben 'iS^ocen auf ber fanagtfcbfn 25aife, öcr «hurtigen, befdnbe, unb i^n eefucbte, ju
«‘N ju fommen. ^orp, bec ficb t^m nicht anöei-trauen n)oüte^ üe^ juv ^ntroort fagcn ; Sirgui«.

feij nicht gebräuchlich, eine Unterrebung fo njcit ro^g anju|fc(len ; roodfc er fich aber ge=
’> Mllen

(affen, in ba6 gort ju fommen, fo fottte er fe^r miflfommen fe^n. golgenbe Sdacht

”^®^en einige SKoren in bie Q3arfen, bie unter bem gort lagen, unb brachtni fie mit adeij

«Jahnen, bic fie nur jtnben fonnten,9(ricfiich meg, ungeachtet bie ^;Sefa0ung auf fie feuerte,

”^li8^an6oi-a befe^te ben zöften be3 ^einmoimtö bie bci)bcn©ftmien mit funfjehnhun=
»bert ^yiann, unb bie ?Woren, mefche unter bem gort wohnten, »erliegen ihre ^dufer, unb
’'3efcaten fich ju ihren fanbe&lcuten. Sotp lieg ihre Raufer nieberreigen, unb bie State»
” Italien inö gort bringen. 553on bem söffen beö 2öeinmonatö biö jum löten beö ®infer»
”Oionatö lieg Jflißpanöofa bem ^oth täglich neue ^Sorfcgldge thun, boß gort jit über»

PvT/ felbff ihm aiiiuoertrauen, um ihn nur aufjuhalten, wie er eß mit ^errn
Aic^c gemacht hatte.

»^enfelben'^^agliegftch einc33arfe»on0anöga fegen, unb ^^^shan^ova fcgicffe brei) faflen eine

”^n feincnQ3arfen auß,fich ihrer ju bema(^tigen. ^)a fie aber bie Reichen fag, wel^c ^err SKinefpti»'

»’ ootg machte, ergriff fie bie glucht. Dtichtß begoweniger fugrten fie boch bie Stören ben 3«”*

”iolgenben 'tag in Xriumpg ein. Botf) merfte, bag fein SBaffer unb ^orratg abnagm,
»unb tgat beßwegen ade unnugc Stduler auß bem gort.

»5>en 28gen jur Stocgt liegen Oie Stören eine Siinc fpringen unter bem offen Äeder
»an ber Dgfeite beß gorw, moron man fie gor nicht gotfc orbcifen fegen. ©ie mochte
»eingroger ©etofc, ntß fie ©cgoben tgot; inbcm fie nur einige ©tiicfen »om gelfen loß»

»fprengte, unb einen ^geil beß obgemelbten Äederß ber erften ©egonje, bie »on ben 5)orfu»

»giefen ober .Oolldnbern war errichtet worben, einrig. :Kber fie erfchuttertc baß gort ber»
»mögen, bog ode ©chlbger on '^guren unb ^igen auffprongen. ^nblicg alß »on
*>Qanoga feiner .^ulfe fieg »erg^reegen tonnte, unb fag, bag fein ^Sorratg halb ode wor

:

2lIi8h>onöC'Va baß gort ju übergehen, wenn er bet SJefogung eine

"«r ^'Barten jugegegen wodfe, «m naeg Ggnag« jurücf gegen ju fon»

s
a^’rr ötn folgenben tag wieberriefer fein 5Bort;

» 0
, bag .öotg, ba er feine Unfd^lügigfeit fag,geim(i^ an einer ^orfe ju orheiten anfgngen

» cg, um wegfommen ju tonnen, unb fieg »ornagm, baß gort heh feiner Jthreife in bieluft

Äcevs, bet ©tattgaftcr ju Portenöte, welche ein geimlicg SSer» Sas^tortcr-
’>uanbmg mit einanber gatten, hefomen boöon Stachriegt, unb entfcglolfcn g4 ber Sergö» gUfitgeh.

rm *1^ 5ortß baburd) »orjufommen
,
bog fie bie ©a4n niegt auf baß dugerffe treiben

’’
2fIt8t)anÖ0i'a gatte beßwegen mit öotgen eine Unterrebung, einen ^Sücgfcn--

”|^ug »onr gort; iit welcher außgemaegf würbe, bag igm ber 95iag fodtc übergehen wer-

»»»'*' ’^afecn ^^cerß nur in ^^erfon erggeinen, unb für ber Stören tterfpreegen gut feim
allte. (£g fe^ bag^^CCPß baß morifege fager, in wclcgem er fieg geimlicg oufgegol»

«ten.

«m o6«ngefi'if)vten Orte o. b. lai u. f. ©. *•)

Ä«(ebcfct?v. Ilöonö.
S&eym Äobot : Cgcrigi»)'.

i
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266 Steifen (attgfl t>cr wcfltid&cn Äöffe oon Stfnea

tnelaya „ (en, cntTOctjcr tjerlaflcn ^atfe, o&cr &a^ er 23e&enfeii trug, einer feieren ©a^e offent*

CggebHcb.
jy erfc^cinen, fo fc^iäte er einen bon feinen 0flitciern,n)elc^em2>0tl? bas gort ju ü6er'-

jj^eben ge^roungen tnar, weil er feine icbenSmittel me^r übrig batte. 2lli0bvtn6oi*a nabi«

„iSefib bon ben ©ütern unb bem ÄriegSöorratbe, melcber fid) im gort befanb, unb »et'

„fab bie granjofen, an ber Tinjabl fünf unb }»üan5ig, mit einer ^arfc, bie fie nach Poe#

„tcnöic bradjte, aünjo Äccvß, ber boffünbifeb^ ©tattbaiter, ihnen bie »on ben SKoren n?cg*

„ genommene ^arfc, öic<i)U«igc, gab, bie ftc ben i8tcn S^be^ 1722 nach

„©«naga brachte /).„

1722 @0 bßijy a(g bie inbifefe ©efedfeboft , welche feit 1717 im ^cfi|c beS africanifchfn

, ^ geroefen war, t>on biefem Verfahren Dkchricht erbieft, entfehiof fie fich, 2frguirt

gö läuft eine wieber ju erobern, unb bie ^oKanber, bie fich jn Portenötc niebergeiaffen
,
jubcrtreb

franjälifclje ben. ©ic rüffete beswegen im ^afen rcDricnt ein ©efchwaber »on hier gregatten unb
Slctte aus. ©alioffe aus , worüber ^err Äignuöicvc ^eogcr z) baS dommanbo befam. ®er

^err Stuc würbe jum ©eneraicommiffario ernannt, bie ©achen wegen ihres ^anbeW

in "Äfrica in Orbnung ju bringen, welcher fich auf baS ^bmiralsfdhiff begab.

gregatten. ©tücfen. SlKann.

2(potlo * = ' = = 44 327

SDcr ^erjog öc tTJainc = 24 200

SSKacfd}all ~ = 22 140

Äa niutine * * - - 18 143

©aliotte ^ie »Hoffnung » 8 23

.^aupleute.

^r. ^ligaubicrc.
’ = 3ogant?iHe
= = 6eS.anöc»mne.
* = Öc la (tliffe.

*
= ^017.

2)iefes fleine ©efehusuber lief »om^afen l^tDricnt ben gtenbes^jeiffmonatsim^nh*'^

1722 aus, würbe aber burch wibrigen ^löinb jurücf getrieben
,
unb ben i3ten Renner gieng

fie wieber unter ©egel. Tivet) £9^eilen gegen 2Be|lcn »on tliabera traf fie eine hollanbi"

fche glotte »on swolf inbianifchen©chiffen an, bie nach auswärtigen Orten bejiimmt «arew

©ie gaben fich betjbc ju erfennen, unbgiengen einanber »orbe», ohne fid) ju grüfen.

2)en 2ojlen Renner famen fie nach (Bomera, wetd)es eine canarifche “«b ^err

J^igauöicre fchicftcfeincnOber)fwod)mcilfcrab,ben©tatthalteriu begrüfen,unb umSrIauP*

nif JU bitten, frifch 5Ba)fcr einnehmen ju bürfen. Ob nun wohl biefer Offcier bieSefunb“’

heitspäffe aufjeigen fonnte: fo fanb er hoch ben ©tatthalter unerbittlid)
,

als weldjer »et*

gab, es fep ihm bep feib« unb iebenSfirafc »erbothen ,
ein franjöfifches ©chiff ber 5)ett wt’

gen hier lanben ju laffen; fo baf baS ©efchwaber genbthiget würbe, na^ bem weifen Sßet"

gebirge ju fcgeln, wo es auch ben 6ten beS .^ornungS anfam.

giegt beijm "^ier trafen fie bie ©aliottc bie Hoffnung an, welche ben agflen Renner angefommen wet/

weifen 93ors beSgleicfen bie ©ppebitionsfregattc
,
unb bie ©djaluppen, ber ©tolje, @t. 3acob,

gebirge jWle. ^(;pfei'e, welche »ier le|tcrn ©chiffe ben 2ten beS jnbotr b^n

auf 25efehl beS ©eneralbirectors hier angelanget waren, unb jweene 9Konatc jugebrat^

hatten ,
et^e fie bie ^ohe »om weiten iBorgebirge errcicljen fonnen. ©S fehlte nur n^^

bie 3ncht £>Otiattciicwva, wel^e, wie fie muthmaften, entweber ju ©niinga mnp

«ingelaufen ,
ober an bie caribeifchen ©tjlanbe »erfchlagen worben fetjn. -^lerr

(Je wirb a. b. 146 ©. grogec be JtiS*’*’

biere genannt.
jO Äabat a. b, uj u. f. 6.
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i^ici’c Befam ^ter iRacBrtcBt, bap unter bem Sorte ^(rgtitn ein ^oflänbifcBeg ©c^iff bo«
unö jmanjig Kanonen »or ilnfer Idgc, unb cmpting »on ^errn Äobciten, ©eneral=

i'irector ju Sanaga, Briefe, in roelcBen ibm öon ollem, rooö fid) jugetragen, fo wie e$

niclay in jeincm '5:aget>ud;c oufgc3eid)nct ^otte
, 5Ha(^)ricBt gegeBcn mürbe; bog

immer nod) eine flcine l23cfo|ung ju Portenöic ^obe
, unb bo§ bie .^olldnber bc=

*^*'t6
^ter iWonoten oon tbrem Unternehmen ®inb bebmmen. ^ie größte ^^efiim»

!'’®>'>ii§ beö ^errn Äignubirre mar biefe, bo); er fonb, boj; bie SSorfen non ©anaga oöe

feifd) ®affer »crbroudK f'> bo^ er befur^tete
,

fte mochten biefe8 jum ^or*
''^anbe brauchen, micber jurud^ufehren, menn es an(£i|lernen auf ber ^nfel mangeln foUte;

Unb ber ‘üuegang §at gemiefen, ba^ feine Surd;t gegriinbet gemefen. ©ic’ feidjten Derter,

UJclcbe bie^ap »on i^rgutn bilben, mad^en bie ©infahrt fehr fermer; fo bap aud) ben

7ten ber TtpoIIo |tranbete, meld)er nicht eher als nach ^molf ©tunben mieber (osgearbeitet

*^^eben fonnte. X)en i2ten beö ^ornungs marf baS @efd;maber, ^trgwin gegen über, in

*inem Smifdjenraume bon fünf ©eemeilen, 'ilnfer a).

1722
&abat.

^en i5tcn frühe ü'ngen fte an, ÄriegSborrath, ©anonen, fOlorferunb onberc nothige ®in beffSn«

pad'en ^ur 55clagerung auf fleine ©d;iffe 30 bringen. "Klö fte bamit befchülfeiget maren,

SRorbmeft bon bem ®efd)maber ein ©djiff in ber offenen ©ee jum ^orfcheinc, mel*
eHtfommt.

^eg bie fleinen 35arfen ncthigte,3urSlotte ^urüefjufehren. ©aS ‘Kbmirolsfchiff fehiefte

pgletd) ben .^errn 3*Jcquc8 aue,fold)e6 in 'Jlitgenfchcin ju nehmen, mit ?!Öefchl,eS fehr

9^iau JU bcobttd)ten, unb ja ju bcrhinbern, baj; es nicht jum Sort fommc. S5c8 ndchften

dJ^orgens bep anbredjenbem ^agc fam bie ©d)aluppe micber juritcf; unb bo baS ©d)iff
ocep SHeilcn S)iocbme)l jum anfern gefommen mar, mürbe er mit ber^^arfe, ber @tol5C
tbieber ousgefdjicft, um 311 erfohren, roas es für ein ©t^ijf fep. Da fic fich bemfelben bis

ouf eine TWeilc genähert hatten, tarn bcjfen ^oot auf fte ju ; bie ©chaluppen aber, nachbem
fie einige kute in bas Q3oot gemorfen , unb bie 9}?atrofen ouf bemfelben ongehalten hatten,

fegelten auf baS ©dgff I08, melcheS, nachbem eS auf fte einige ©anonen gefeuert hatte, un*
ter ©egei fam, unb ftch mit ber baPon ma^tc. ISon ben ©efangenen erfuhren fie,
baü es ^(ujepingen mdre genannt morben

,
ber hofldnbifdjen me|linbifchen ©efellfchaft jsu=

^hbrte,bcr ©teuermonn ^vteob 'Panber^olt mdre,ad)tjchn ©anonen unb brep unb brep^ig
SKami führte; unb ba^ eS jmanjig ©olbaten nebfb einem ©orporal für baS Satt 2(t’guin
arn^ '-oorbe gehabt habe, ©ie maren »on '2(mjterbam ben goften beS ®intecmonatS 1722
ausgelaufen, unb in Portsmouth ben i7ten bes ©hrijfmonats angefahren, pon mannen fte

loten ^ienncr abgcfegclt.

Die ISarfen mit benen ©olbaten, bie ans knb foflten gefeht merben, fegelten ben i5tcn ©fe 6ercnn=

?D7orgcns ab; aber ber ^Ißinb unb bie Sluthen maren ihnen fo jumiber, baj? fte bie
ditjitm.

feiiberfpihe Pon ber^ufel 2lrgum Por “XbenbS nicht erreichen fonnten. Die lanbung marb

«aber bis auf ben folgenben "tag Perfd)oben. Den i7ten mit anbredjenbem ^agc (anbe-

.‘'P fic ohne®ibei’lianb in ^moen 'Jlbthcilungen ,
jebe Pon jmephunbert ?Dtann, unb riicften

’P örbnung bis auf einen ©anonenfehuü an baS S^rt an, allmo fle i^i^^ h’®*l^P/

atucrojt mit einem 'Slrummel fd;ldger gegangen gefommen, unb ben Befehlshaber jur lieber^

oufgeforbert hatte, ©r lieh auch bem Äauptmoitno Pom hollanbifdjen ©d;ijfe fagen,

U 2 f‘c^>

ftftbat fl. b. 133 u, f.
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268 ^Hciffen (4nöf{ Öct? ivcjllic^en ^üflc tjon ^frica

weg 5u begeben, unb be^ bem ©efc^roaber Doe'Xnfcc ju Hegen, roeil man mit .^oöanb I

feinen Äcieg ^obe; ju gleidber Beit foeberfe er auc^ fünf ftanjofif^c ©efangene, bie fief) im
|

gort befonben, jurücf. Äcci-6, bei- (Statthalter, gab jur '^tnttaort, bag man bas gort ih»»

anverfraut ho^e, roeIcbeS er and) bis aufs du^crjfe uertheibigen moHte: öorb

ihm oerfauft, unb er habe cs »om .Könige toon ^^reu^en für brcijljtgtaufcnb 9teid)Sthafee*

®aS bie fünf granjofen, roeldje .^err Äigatibicrc jurücf forberc, anlange, fo hatten bre?

baoon in ber (iöcfahung XJienfie genommen; unb bie .^erren Ic^ict?e unb bii hai>^

ihm JiUs^aiiÖoi'a Schulben halber »on fechshunbert Sieichsthalern jur ^Serwahrung

überlajfen, unb biefe mdre er erbothig, gegen ^ejahlung ber S^ulb auSjuliefern,

©ben biefen "^ag rücftcn bie Solbaten fort, an bie Slorbfeite ber ^^^tfei/ uttb ber ©e»

neral fd^iefte breij (Compagnien ab, oon ben ©ifiernen '33efth ju nehmen, brephmibert

Stritte Pom gort, n)e(d)C6 acht bis jehn SchüiJe auf fte that,als fte Porbep giengen. Si«
{

fanben bie grohe mit Steinen, Sanb, ©erippen »on tobten ‘thicren,unb anbern anfledem i

ben Sachen angefüdt. ^n ber fleinen mar etmas ‘üöaffer; es fchmedtc aber faljig, unb

fdjien mit gleih berberbt gemorben ju fepn,n)eil fie nicht Beit genug mochten gehabt haben,

fte aus;ufui(en. .^err ÄicjauÖicre fdhiefte .^anbroerfsleute hin, bie groge (Cijlerne ju rei*

nigen, unb brachte untevbe|fen feine (Stücfc ans knb. ^ic .^olldnber thaten in berfeh

ben SHacht einen "KuSfall, um jmo Kanonen nicht weit Pom gort ^u erobern, mürben

aber juruef getrieben. ®cn i8fen perfuchfe ber ©cneral, bie grojje Sifferne ;u reinigen. J)a

er aber nicht tief genug gefommen mar,bieSlluetlen ju fdubern; fonahmen bieOffteierS ber
^

glotte biefeS jum 3Sormanbe, bie lÖeiagerung aufjuheben, meld)es au^ in einem ÄriegSra»
|

the befchloffen marb. X)iefem gemd^ brad)te .^err Äigauöicre ben zajfen um jmep Uhr
j

bes 9}forgcnS fein ©efchü| unb feine Solbaten mieber ,;u Schiffe, unb, machte alles fertig/
|

ben folgenbeniag unter Segel ju gehen. aber rief er bie ©eneralofftcierS auf feinem I

Schiffe in einen ÄriegSrath jufammen, in meldjem fte ihre Urfa^en porlefen unb unter*

jeichnen mußten, bie fie bemogen,bie 33elagerung auf^uheben. J^err Sn'ie gab bogegen
|

eine ^Jroteffation pon brepjehn Tirtifcln ein l>), bie man be^m finbat ftnbet. J5aS ®e*

fchmaber blieb in ben feid)ten Dertcrn Pon 2(i-guin lis an ben 25j}cn
, ba es abfegelte, unb

marf bepm weiten Vorgebirge ben 27|fen Tlnfer. ®en ijfen 9)ldr5 im 3ahre 1723 fegelt«

^err ^igaubterc nach Portcnbic, bas hoHdnbifdje gor^bofelbfi ju serfiöhren; als et

biefeS gethan, mie gleid) foU eridhlt merben, gieng er nadb Sanaga c),
\

^er übcle "KuSgang biefer Unternehmung gegen ^Jfrgiiin benahm ber ©efedfehaft ben*

noch ben CDutth nicht, einen neuen Verfud) ju thun. Sic rüflete eine neue (Seemacht

aus, unter ber gührung beS J^errn 0alpci't3 , melcher fdjon juPor im 3ohre 1721

eingenommen hatte, unb Perfnh ii)n mit ollen nöthigen Sachen, um in ber Unternehmung

glüd'iich fobn ;
insbefonbere gab fte ihm gute Dffteiers ju ,

unb brep ©ompagnien

leutc. ©r fegelte im ^t'mer bes 1724 Jahres Pon granfreich ab. ©urch fchlimmes ®etter

aber mürbe er ge.;mungen, be^ ben canarifdjen ^nfrk onjufahren, alfmo er frtfeh
®af|rt

einnahm. ©r gieng h«rrauf ben 7Cen beS .^ornungS mieber fort, fam ju Jlrgiiin bc«

i4ten an
;
unb lanbetc feine ‘Gruppen mit folcher ©efchicflid}feit ,

ba|§ bie .^olldnber, melch

unpcrfchens maren überfallen morben, nicht B«« htdten, Schan3en aufjumerfen, tb^^^bi^

10 SSagbnS «aSaHer anlangte, fo führte er an, Dag jte gar leicht »onSnnas« «uS batnife hatten

fßnnen rerfehen »erben.
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^er'r'zer' Je. Salverrt.

A . JcäH’e^ a^-.ie^ welcÄe^ ^lucen
.

4

B . :Baitert^von.4

C . ^<tit^'^T'^'Z‘J^<^^fön^eft.unU4&/emen%ftüi'ien,weleAe<zcAluxi^e3C^e^^Ai^eft,

t.^iloe^r'zuXomien vcn^ ^d^dem^oütferi^jJ:eme3effvi^
E . Jfz idem Radien %y^omde z z»>i?e^^Ji/ii^^e idtdicJee

.

E. ^eSee idem. Graden lae/t^J{der',y^auer'im,iderrv>-'du^^ddeJ^idvier£iMjnvofvz

G- . ^te. di^fnen ader- dSdaJerSeAaedter'

.
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©ficrncn ju feröcrbcn. (£r fd)i'cfte gfctc^ ferne ©renabtcrö unter bem ^errn öc ^^ambu^ 1724
resob/öte grog€®|lernc ju befc|cn, unb jujufe^eny n>aö baö gcogc §euer, lueldjee fie na§e Ä.«bat.

be^m gort gefe^en Ratten, »crurfac^t f;abe. ©egen 2(benb fam bcr Ofjtciec »utebec unb
'

''

—

bcacfjteSRddjri^t, baß bie ©ßerne unbefc^abigt fe^; baß ftc {'eine 58orpoßen angctroffen^

unb baß baö Scuec »on ben ^ottdnbern fep »erurfadjt worben
, welche ber 9)^oren ißrc

SBo^nungen unter bemgort angeßecft ßdtten.

©en i5teH bep anbrecbenbcm “Jage rucften b(e ©ofbaten in einer Sofonne gegen baS Sas ^ort

gort an, unb lagerten ßcb innerhalb eineö €anonenf(^u)fes ßinter einer dortine obcr0anb= wirBansc^

banf, wo ^err Ät0auÖtci*c baß bor^cr geßanben. gu gieicßer Seit fcbicftc er aucf>

einige SHaimfcbaft auö, bon ber fleinen (Jißcrne 35efi| ju nehmen, unb gieng fciber ßin,

einen guten Drt auOjufe^en, wo eine Q3atteric fonnte angeleget werben. ®on ungefähr

würbe er gewahr, baß ein ^aufe SKorcn ßcß ber f(einen €ißerne naßetc, weswegen er ben

^crrn^rcmigan mit funfje^n ©renabieren abfdjicfte, feinen ^auptmann ju unterilii^en;

biefcr Ofßcier aber fanb bep feiner
'

2(nfunff, baß man bie 9}?oren fc^on jurucf getrieben

^atte. ©ie dißernen waren »on gutem ®affer bo(f, welches ben gortgang ber Belage*

rung nicht wenig beforberfc. Um oicr Uhr bes 9^achmitfags fagecten ft^ bie 'Gruppen

in jwoen iinicn an einem Orte, ber bom gort, welches ein graufameS geuer machte,

bebecft War.

Den löten nahm ^err &c la Huc mit aßen Q3ooten bon bem ©cfchwaber 35cfih bon
einer fleinen ^ucht auf ber ©ubweßfeite Pon ber 3nfe( naße am fager, welcher jur km
bung ber kbcnSmittel unb anberer ^ebiirfniffen beS kgers fehr gelegen war. ©ben bie»

•fen 'Äbenb probirtc ^er'r 0alt>crr einige gelbßucfe uon einer neuen 2trt, unb fanb, baß

fie über boS gort trugen. Die £Racht über war .^err 23elugari> befchäjftiget, bie ^Saffe»

rie JU frrichfen. Den i7tcn, um acht Uhr bes 9KorgenS, thaten bie SiKoren einen 'KuSfatt,

theilfen fich in jweene .^oufen, unb rucften, ba fie oom geuer aus bem gort untcrßu|t wot»
ben, gegen bieößcrnen an; fie würben aber, mit^Serluße eines tobten unb eines iBerwum
beten, pon ben granjofen jurücf getrieben. -

©ben ben tag fehiefte .^err ©alüci’t jwo bewaffnete ©chaluppen aus, bie Pon ben .^erren Ser®efef)lss
£>upiu6 unb Curtois commanbirt würben, norbwdrts an ber i^nfel ju freujen, unb bie bnf*et wirb

©emeinfehaft bes gorts mit bem feßen knbe abjufchneiben. Den igten arbeiteten bie gram <^ofijtfoi'bert.

jofen fo ßeißig,baßbie Batterien juben©tucfen unbSKörfern fo weit fertig würben, baß fie

ben igten früh fpielen fonnten. Jjerr ©almt feßiefte noch biefen tag einen trummel»
Wldger mit einem ^riefe an ben ©tatthalter, baS gort ju übergeben. Diefer bath fich

kien tag ^ebenfjeit aus, unb unterbeffen brachte .^err ©alpevt feine 'Batterien juc

^ofifommenheit. Den aoßen, ba .^err öc ©r- PiciTe als ein Perßcllter trummeifchld»
fler gefchieft warb, beS ©tatthalcers 'Antwort ju ho(en,um auf folche©achen "Zieht ju geben,

bie ein gemeiner ©olbate nicht wohl bemerfen fonnte, würbe noch ein tag "Zluffchub Per»

Joiigt; aber ber pcrfleibete trummelfchldgcr würbe wicber jurücfgefchicft, bem ©tatthal»

JU hbtterbringen, baß erßch augenblicflich ergeben müßte, ober man würbe Pon ben

Ratterten feuern. Die "Zlntwort war, er wolle fich lieber hüngen Iaff«n, als fo einer 3u9=

y‘'ftigfeit fich ß'hii^big machen, unb fich fo gut er fonne, wehren.

kg hierauf

'') fi.rtbat «m nngcfüOrten Orte a, 0. 13p ti. f. 0.
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1724 hierauf «c^ öet ©enecat an Die 53attericn 35cfc^{ ergeben, ju feuern, roeic^eS ft'e fo

krtDaft tr^aten, ba^ Die ^ottanber bei) bcc bvitten ^ombe bie roei^c ga^ne aus^ingen, unb

’ ©bamabc fctjlugen. Dev ©encrat febieftc bie HerrenScUigavö unb Savtdy ab, i^re SSl^r

Sbt fi* nung ju bemebmen, roelcbc biefe tpar, ba^ fic ftd) ac^t unb bteviig ©tunben ausbafben, ftcb

^ ‘

cntfcblie^en ju fönnen: eg rouebe aber biefes bertnoefen, unb fie überlieferten bie^erren

Ic Äict>c Daup, melcbe fie alö ©efangene butten, unb fenbeten ©eifein, bie Sa-

pifulationöpuncte inörbnung ju bringen» Diefcbejtunbcn barinnen; ©rliltcb ba^ fic feil-

ten mit ©urf unb ^^aef ab^iieben : Unb jum anbern, ba§ ibnen bie ^efolbungen, roelcbe bie

bollanbifcije roefUnbifebe ©efellfcbaft ihnen fcijulbig mdre, »on Denen im Seit jurucfgelajTe*

nen ©utevn follten befahlt werben. ©0 halb olg bie :^rtifel untcrjcii^net waren, rücftc

^?erv 0rtlt>eit an Der ©pi|e feiner ©olbaten öor Dag Sort, allwo Der ©tattbaltev ju ifint

tarn, unb ihm bie ©d)luffei übergab, ^eil aber bag Xheeibermauert war: fe muffen fich

Die gransofen Der ieitern bebienen, um hinein ju fommen, big cg fonnte geöffnet werben,

©alpcit lieft Den ^errn öc la tTIottc jum ©tatthalter unb feine QEompagnie jur Q3efa^

hung üunicf ,
bcggfeichen einen ^labmojor, Beugwdrter, brep ©ci;reibcr, unb einen “©unb*

orjt: worauf er, nachbem er feine ©olbaten wiebereingef(^ifft, nach Povtenöic fegeltC/

aUwo er ben iffen SfMrj im 3>aht« *724 anfam d).

0er IV Slhfc^nitt

9?ict>erf<iffung ju fportentiic*

©tta^e nach 'Portenbic. Tlnweifungen ,
babin ju Vierte giicbetlaffung, Splanb »on ®oree : SBitb

foinnictt. SSittcrung biefe^ Ovt^. ^oüänbis üon ben ^ott^nbeni wcggcuoinmeu J ?>on beit

f^eg Sovt: 35irb von ben fOtoren befd)ü^t. €ng(dnbern : ^ßon ben Sranjofen. Tfnmerfun»

lOefTen ®efcl)rei6un3 . ®irb von ben ^ranjofen gen »egen ber Jpobe , »egen bev Sbreite, ^ang«

gefcpleift. §5Sieber oufgebanet «nb cibgebrnnnt. ge»id)te, SSetterglag, ©'be imb Slutp. giinfte

3»entegjie&etlaffung, SoctSJoutg. ®ritte97(c= 3liebectatTiing, 3oal(a. eed)|te, Ttlbreba.

bevlafinng, @t. Sofepbg 5?o«. @t. Petetg gort, bente, Sbintan, ober ajintoin. Tfdue, »elfog.

etrflfe ttftcb gWortcn&tc, ober vielmehr Porto b’ 2(6bi, welcheg bon Den Sporen 3oura e) genannt

Portenbic. V wirb, tfl eine ^.Sap, Die aufDem halben '©ege jwifci)en Ttvguin unb ©anaga liegt. Die

Witte banon liegt im achtjehnten ©rabe fc^g Winuten 97orbevbreite. ©g wirb Pon jwoen

großen ©anbbanfen bebceft, ouf welchen bag ®affer nur jweene ober brep Jaben tief ißt

unb weicheg mit Dem feflen ianbe jufammenhdngt. “^üfen liegt ein ©anal pou

ungefähr fiebrig ober achtjig ^aben in ber ^^reite, unb .pon fünf big fieben tief. Di«

«Öap h^^
®after ^wifd)en Pier unb fechg gaben

,
ungleiche Defe ,

unb i|l auf felbu

ger wegen ber Äeftigfeit Der ©ee mehrentheilg gefährlich SU fahren. Diefe ©tra^e h“^

noci) eine anbere Unbec|uemlic{}feit, ndmlich baff eg feffwee ifl. Den regten ©anal ju treffe»/

wenn ein ©effiff, bag Pon ®effen fbmmt, feine fSreite pcrliert: beim wenn man pon ©ii"

Den fbmmt, fo iff er leiciftcr fu treffen, inbem jwiffhen ber Wünbung Pon berSanaga utiO

Dovtenbic feine fonberliclfc "Bapen ober '•Juchten, fonbern lauter gebrochene Ufer unP

^ fleinc

rf) iftbat a. 6. zz4- ^3° ®-

0 Ober 3ura ; 6epm Sabat, ®iouta. ^g ig

eincvU'v itiK Penh«, ober peiifa ,
genannt SafaU

gat ; »elCpcg na^ parbotg 'Sefdireib. von

n. b. ,-31 @. geben ^Keilen gegen efiben auf geben

Söergen liegt, unb geben unb vierjig ®«ücn notj^
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t5ön (5'apo SSlanco ©ictra ßeona. V SSiid) i ^ap. ^71

fielne anjutccffen; biö innerhalb bvcij CO^eilcn öon Povrcnötc, oKroo boö ianö

finft, unb ein ebenes ©eptabe mac^t, nebfi cinöc engen ^nept, bie fletn Portenöic genennct

wirb, ^uf helfen S^oebfeite ftnb einige 2(nf)b^en onjuteeffen, welche bie ©iibcrfpi^e bon

bec@te(ipc bon groppovrcnöic ousmacben. ®enn ein ©cpijfeiniaufen n)iü,fo mup c6 ficb

breij ©eemeilen lang nad) S^orben, unb einen 33ierf^eil naci^ SRorbojl galten, ba es ber

©uberfpi|e bsn ber ©ti-apc gegenübei- fommt /),

SRoebTOdefS »on obgebaepten lln^b^en pnbet man ein niebrigeS ebenes Ufer, ungefähr

bre^ ©cemeilen lang » in beffen 5JRit£e brc9 gleicf» weit auSeinanber flepenbe ^dnme gefegt

finb/unb weiter nacb^Korben ein einjelncr jroifcb«tti>beenenrunben^ügcln,biejwepfegelnbcn

©epiffen dbnlicb feb««* ®irfrß fmb bie bejlen ianbfennjeicben für biejenigen, roeldjc bon

©üben fommen ;
fommt man aber bon 5Bejlcn, fo fann man folcbe nic^t fo leidjt untere

fdjeiben, weil baS ianb niebrig liegt, unb weil bie feierten Derter berbinbevn, na^e am Ufer

iu fegeln. 5w»f unb tbcjlroarts bon Portcnbic, ^ut man ac^t ober jebn §a=
ben tiefes ®affer; eine ^albe SHeile babon fieben gaben, atlmo man eine ^Sanf antdfft,

bie 5Rorbwe|l gen 'iSBe|}, unb ?löe|lnovbn)e|l liegt, unb nur bierfebalb gaben tiefes ^SJatfec

bnt. ©egen ©üben bon ber ©träfe finb jefpn ober jmolf fleinc iin^bi^en, bereu ianb na^
Ülorben ju grün unb eben, wie ein^olj,baS man alle fieben^a^re ab§auet,i(um^orfcbeine

fbmmt, nebfi einem ^almenbaume auf einem ^o^en Orte, ber etwa cine9Keile inSknb l^im

ein liegt, ^iefc Äennjei^en ^u bemerfen, i|f cS nbt^ig, jemanben auf ber ©pi|e beS

SJiajis ju ^aben, ber in biefer .^o^e eine ©al^grube entbedPen wirb, bie einer jUlljic^enben

©ee d§nii(^ fie^t, unb ungefähr jwep^unbert ©ebrifte bom Ufer liegt, ©s ift fe^r bien=

lief), wenn man ficb ber ©träfe bon Porrcnbic nähert, baf man ein 25oot boraus fefiefe,

bas bie tiefe bes ®aiTers mit einem ^^le^wuife befianbig ergrünbe, bis man ben ©anal

Öefunben unb ifn paf irf bat ^).

3(m ®intetmonote, unb ^ennrf gr^t ®‘«b aus9l?orbwef,unb
bringt folcfe grofe *5Bellen mit ftd),baf bie@cfijfc man^mal in einer S^aeft brei) ober hier

Kabeltaue berlofpren f^aben, unb würben onS fanb getrieben werben fepn, wenn fie nid)t

frifebe ^jsbcltauc imiSorratl^e ge^iabt |idftcn. ^aS fieferffe ÜlHittcl if ,
baS ©efiff 3Rorb»

^ unb ©übwef^ bor Tinfer ju legen. .^ornunge, SSjiarJS, 'Kpril unb 9)iab ge^t ber
^inb gemciniglicf) pon ber ©onnenaufgange an bis gegen Sölittag, bom ianbe, alsbann
we^et me^tentl^eils eine ©eeluft bon ^^orbnorbwc|^ gegen SUorbwef. t)iefeS if bie bef

e

^a|)re65eit, ^icc m ^anbeln, unb bie 3eit, ba bie ©cfmuglers gemciniglicf fommen. ©inige
tage bor bem'^fKonbwccbfel,obcrbollen^onbe,gepen biefc^inbe fo fiavf, baf feine 53ootc
ans ianb fommen fbnnten, wenn nieft jebeS ©efiff norbwarts bon ber ©träfe mit einem
^inen Tinter bon jwep ober brepbunbert 95funbcn,unb einem Kabeltaue bon bvcp Sollen in ber

^iefe, unb ungefähr ^unbert Älaftern lang, wcldfeS am Ufer befefiget fepn muf, anfertc,

^aS Kabeltau foKte mit ^^fdblcn berfe^en fepn, um eS in ber .^o^e ^u ci^altcn, t^eils ber

^oote wegen, bomit fie cs im ©e^en unb kommen fe^en fonnen; benn Xdf;ne fonnen gar
uit^t gebraucht werben, wenn bie ©ce ^od) if.

3m
üon <?anagfl. j^ier, faget et, Wie auef) in /) Ä.ftbat am ofigen ört« a. b. ux «nt fo?-

^’aubfnrte
, bnnfteln Oie -^Mn&er mit ara&i= genben ©eite.

©ummi, naebbem fie Tlrguin vetIot;ten. g} Äabot a. b. XH u. f. ©,

1724
Anbat.

Jfnweifims

gen, baffn jti

fommen.

SSittening

biefeS Orts.
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3m Q5i*ac^monatc, ^eumonatc, Tfugufl unb ^erbjlmonatc, tt)efcf)cs btc 3«'* öcf flür#

mlfc^cnWitterung i|l^berui'foc^)ef bcc®mb,mclc^ec aus 5Bc(lfiibn)cfi,©itbn)cjl,unb mand)mal

©üben gc^t, ba^ gar fein ©^iff auf bicfe ©tra^e fommen fann; tnbem btc©ce über bie

Reifen gc^f, unb ade ^injuna^ung gefd^rlicfi machet.

^jc ©tra^e bon Povtcn&tc hat noch einen anbern ^Hangci, nämfich jtc hat fein frifch

^Baffer, au^er bemjenigen, welches eine ©treefe bom Ufer jju finben, unb mit großer SKuh«

unb ©efahr ju hohien ijl. SD^an ifl baher gcjwungen, foIdheS bet) ben C9?orcn ju faufen,

bie es, ungeachtet bas hälfet fclpr fehlest ijl, theuer genug berfaufen,

3n ©rfefung be|fcn if? bie '33ab mit biefen bcrf(^iebcner üvt reichlich ber=>

fehen ;
als mit ^ai*a6oB, Galce, Pargucs unb ©torffifchen ; fo, bo^ bie ©chiffe, welche

hier fahren, feht wohl berforgt finb. ®ie ^olldnber fehiefen öfters ©chiffe mit ©alj h**^

her, um 3‘fthe für bie guinefifche ^üfTc ju laben h),

^oI(dnbifd)fS ©s ifl fchon gemclbet worben, bap fich bie ^olldnber, nachbem fte ^vginn im 3ti^re

Wert, 1721 berlohren, nach Porten&ic begeben, wo fie, burch ^ulfe einiger holldnbifchen ©chiffe,

welche ^eeve uberbracht hatte, ein hbljern gart unter ber Hloren ©chuh, erbaueten, unb

baburd) feffen ^u^ im ianbe behielten, welches bem franjöftfchen ^anbcl fehr nachtheilig

war. Äeers, wie oben iff crsdhlt worben 0,
fanb burch 2Ut9l?anöoi*a6,bcS TObrenoberffen,

^cbffanb,?9littcl,ftch im 3ohre 1722 wicbet in ben ^cft§ bon 2(rgum ju fe|en. Sdachbem

es bem gieren Äigv'tubterc mit feiner Unternehmung gegen Jlrguin im 3ohrc 1723 war

nnglucflich gegangen : fo fegelte er nach Portcnöic, mit bem Vorhaben, bie ^otldnber bon
'

biefem Orte ju berfreiben, unb warf ben 4tcn fOlär^ bem X5orfe ber SKoren gegen über 1

'2infcr, JU welchen er ben ^eitn 23ot& aufeinem Q3oote fehiefte, ihnen ju benachrichtigen, ba^ et
,

frieblich ju ihnen fomme, um bas mit Ttlisbanöora im 3ahre 1717 gefchloffene '^ünbnifj

JU erneuern. ©S famen hierauf jweenc ^Koren ju ihm gefchwommen, welche bem ©ene«

ralc adachricht gaben, ba| ZlUsbönöora mit feinem ^eerc jwo ^agereifen babon ffunbe;

unb boff nachbem bie ^olldnber baS gort berlaffen, folches in ben ^dnben ihrer ianbeslcute

wdre. 5Beil es jiemltd) Stacht war: fo berfprachen fte, folgenben ^ag witber ju fommen,

weldjes fte au^ thaten; unb jbraljim, einer bon ihnen, erfreute fi^ fehr über bie @c-

gcnwartbes^errn 25cuc,weld>en ccfanntc,unb beffdtigte, waS er'tagS borher gefagt hatte*

» 0« ^ttt hierauf warb beffhloffcn, baff ^err 23iiw unb JQerr Ätgau&tcrc auf bem tTJarecha^ 1

fen bcfdjütjt. ö’^gjfrces mit einigen wohl bewaffneten 35ooten in bie ©traffe cinlaufen follten, um mit
|

Sofali A), SSorffehern bes^afens unb Befehlshabern bes ^C'rtS, bie Untei'hanblung

borjunehmen. j)en 6ten gieng ^err Soth ans fanb; unb naeffbem er iweene SSKoren

an Borb genommen, welche Soüalt gefeffieft hatte, um einen Bürgen, baff er als greunb

fomme, ju forbern, fo würbe X?err le 25crg abgeffhieft. Bot>alt wuffte bep ©rblicfung

bes ^errn 23l’Ue, welchen er feinen Bater nannte, feine Sreube nicht genugfam ausjubrü*

eben
;
unb berficherte, baff feine 'Xnfunft ihn alle bas ffhlimmc Berfohren bes 2>ut?öls 0

bergeffen machte, ^err Srue machte ft^ biefe gute jnnrisnng 5uSnu|e,ben'5.racfat auf

biefe Bebingungen ju erneuern: erfflid), baff ^llishanbora baS 5ort Portcnöic, welche^

iebt im Befiffe ber 9}Zoren fep, ber ©efedfehaft wieber geben fode, mit ber 5»^e9h«t, eine

trän"*

/J) fbenbaf. ci. b. 116 tu f.
©• *) Ober :Äbtt ftlf.

oben fl. b. aös
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t>on €apo ^Iflttco 0icrm Ceona. • V S5uc|> i (lap» 273

fconjofifcfje ^efa^ung ^ineinjulegeti. Su^i anbcrtt/ ec bi'e 9)?occn, btc bamafö unter &ec

^oßdntijfdjfn 'iefalung &e$ gortö 2(l'gutn woren ,
junicfcufcn folle. Dritten, baf? er

^ronjofcn in it^cern ^anbel Deij aller ©elegenf^eit bcbjlel^cn, unb fte bcfc^n|en fofie.

Sum vierten, Dag er an niemanb anbern, als ait bie @efeKfrf)aft ©ummi berfaufen, unb

nic^t gejlatten foUe, ba^ feine Untcrt^anen folc^en on jemanb anberS berfauften.

^i’tbdgmig biefer^ebingungcn macf}ten fic ficf> an§eifc^ig,ba^ bie@efenfc{)aft jdf^rlid) itbep

mit ©utcrn jum ©ummif^anbel fc^icf'en feilte, jebee Benfner ©ummi feile fieben=

^uiibect 5>funb wiegen, unb bcm 2ili0feö*nöora unb 23ot>ali feile bec gewöhnliche B^K

bas ©ef^enf, wie ehemals, fertbejahlt werben. Diefer Xractat würbe ben 6tcn9)ldrj

‘’^’^lahre 1723 unterzeichnet »0 *

^benben'^ag naf^m X?err Ätgau&icre mit fechs Dfffciercn unb zwanzig ©olbaten ®effenS5e»

ben bem Sorte, welches fte fe^c fchlecht gelegen zu j^ijn fanben. ©s jlmtb in einem fcbreiönni).

I^Higcn ‘Horajie, fünfhunbert 'keifen (ober franzöfifche Älaftern) ojlwdrts bon bec9Koren

^'^>^fe, nicht weit bon bem Ufer; unb zwebhunbert keifen o|lwdrtS bom Sorte lag in einem

^&'^le ein anberSerf. löebbe hatten ungefähr bren biSbierhunberf ©inwohner. ©s war

^oii^olze gebaut, unb beftunb ouS einer Umzdunimg bon boppelten ^laufen, bie inwenbig

unb einen halben, unb äußerlich acht S«!? waren, 55er ©runb biefcs ?5fahlwerfS

mit boppelten, bec obere kheil aber nur mit einfachen halfen befejliget, bie fo bithte

^''einanber lagen, bap feine 9)^uffetenfugel Durchgehen fonnte. 5)iefeS 55ollwerf hatte

lebe
breij brepedigte Bi»"«"/ welche ben franz6fifd)en ©djilbechauschen dhnlid)

|^‘?en; unb obenher war es mit eifernen ©pi^cn befe^t, baS Uebcrfleigen |u berhinbern.

^fbec ^infel biefeS Sortsha«e zwo©chief?f^artenzuzwebcn©tucfen: fie trafen aber auf

hölzernen ^Matformen, bie mit ©anb unb ©teinen ausgefullt waren, nur fünft befehf an.

5n Der SJfittc war ein grofeS hölzernes ^auS, in welchem Sfieberlagen unb ©tuben für bie

^efa|ung waren. 5)aS So« war ein Q3ierecf, woben jebes SSorbertheil zwanzig klaftern

'^feit, unb mit Doppelten ©raben, fechö S“!? öreit unb fechfe tief, umgeben war. 5)ie

®eaben waren Durch einen engen k>amm abgefonbert, unb waren mit jfinfenbem Gaffer
halb angefuHt.

3ln einem Stathe würbe bcfd}loffen, baj? man, unterfchtebencr Urfad)en wegen, biefeS «Birb ooti

Soct im Q3cfthe behalten wolle, wobon biefeS bie dj)aupturfache war, Damit es ben ©nglan= ben Sranjo.-

^rn nicht in bie^dnbe fallen moebte, welche furzli^ mit Borali, wegen bcr©rlaubnij3,fich r««9efcbieift

w nieberlajfen zu Dürfen, Untcrhanblungen gehabt. ^err35igaubicrcernannteben^errn

Marion zum©tatthalter, welches gar nicht mit Des J^errn 23vue ©enchmhaltung gefchah,

l^bld)cr wohl wu^te, baf er zu hih*g feb/ wit ben tHoren umzugehen, 55iefc ©teile würbe

anjtatt Der ©tatthalterfchaft bon 2lrginn gegeben, welche ihm, wenn es wäre einge-

nommen woeben, berfprochen war, mit gicidier ^efolbung als zu 2lrginn, welche in zehn»

oufenb unb ocht unb bierzig Ubres jip, unb zweptaufenb einhunbert iibres 5afelgelbern be=

Irnnb.
igeinj gsefahung be(Timb aus zwep unb brepjzig ®el^en, worunter ein ©olbatett=

oib
yjjj) fehwarzen ©flaben. ©eine Vollmacht warb ben 9ten 9)fdrz unter-

Wnet, on welchen ^err Stue mit Sobalt unterfchiebene ^uncte, wegen SSerforgung beS

in Orbnung brachte. "Jlbcr halb hernach, ha bie Unternehmung gegen 2(rgum für

biefeS«

iuoor a. b. i6it w) Äftbat, ebenbaf a. b. 15S u. f.

Äcifebcfc^v. II ^ m

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



£74 tueflUc^en ^ufJc tjon Stfcica

biefesmal war auf bie 0eite gelegt worben, brang ^err tTJanon, bem feine ^offung fe||

öefd}lagen, unb ber mit feinen Umfidnben ju PorrenÖic gar nic^t sufricben war, mit a«««

ei-nf!e barauf, ba0 er mochte wieber jurücf berufen werben. Qöorauf ^err Bi'UC,

liger ©eneralbirector, bem .^errn aanöouittc '-öefe^l crt§ei(te, nad) Portcn^^c ju fegd«/

wnb ben .^errn öc r^gfcauöc an bie ©teile tl7örione ernannte. :Mig aber fi.anÖOi»d*

ben 5ten ^Jipril im ^a^re 1723 ju Povtenöte antam: fo fanb er bie ganje 33efa$ung

ben Ort fo mieoergnügt, ba| feiner bie iSefefpIö^aberffeile übernehmen, ober auf einige dt'

wnb ?ö3eife langer hier bleiben wollte. Jperr j8.ön5oiune war aifo genöthiget, fie, nacbbci»

er baö ^ort eingeriffen, unb bie ©tuefe oernagelt hatte, an ^orb ju nehmen. ®telt

SSerfahren beleibigte 23ot?ali unb bie SRoren fehr, wnb war bem 97uhen ber ©efcllfchaft

fehr nachtheilig ?«)•

SBieftec <inf= "ilus ber ©rjählung, oon ber ju Tlrguin im ^ah^c 1724 gehabten jwe^ten ^Serrichta™

gebaut, unb ^errn Salt?evt9, erhellet, ba
|3

bie .^olldnber ein neues gort atlhier angelegt. 97ap)'

»erbcatmt.
er gcba(hten Ort erobert hatte; fo fegelte er nach Poitcn&ic, wo er ben ifien ?9iar} j

(jnfant, unb fein ^oot ausfehiefte, um einen guten Ort jur knbung auSjuforfchen.

geinb feuerte auS bem gort, unb »on einer bem gort gegen über am Ufer gelegenen ^at'

terie oon fünf ©anonen. 97achbem aber ^err Salocit feine ©olbaten in einer flein«”

83a9,
eine ?97eile gegen SRorbwejt oon bem gort, gelanbet hatte, fteeften es bie ^ollanöd

«n, unb »erliefen eS, ungeachtet ^Utsbanbora mit fechshunbert ITJoven ^wo ÜKeilen b«' '

oon jiunb, unb nur auf eine SSerfldrfung wartete, ihnen beojuflehcn. ©iejes gort war »aj

jpolj, mit acht ©pifen, in ©effalt eines ©terns erbaut, unb machte inwenbig ein ?8ierca

von funfjig gug aus. ©s lag nicht weit oon bem alten, welches im ^ahre 1723 war jtd

floret worben, ©eit ber Seit haben bie granjofen nur eine gactoret^ aü^m, welche »aa»

gort ^vgum abhdngt 0).

Stuepte Sf^ieberfaffuttg,

!fert©{. anbere Ort, an welchem fich bie granjofen auf biefer ^üfle niebergelaffen, ijl ba^

Swis.
’ gort St. Äouiö auf ber 3nfel Sanaga, wel^e gerabe in ber 9Äünbung bes gluffeS

»an

glei^cm 97amen liegt, unb ber©ih beS ©encralbirectors unb ber .^auptort ber ©efellfchaf'

t(f p). ©S liegt oortheilhaftig, nur aber i(f es ju flein, unb bie granjofen haben fich
aal

biefer Äüjle allh'aa am erfien niebergelaffen. Sacbof befchreibt eS als einen Ort, ber gat

nicht befejliget fep, au^er mit 9>allifaben oon ga^tauben, unb feimmauern, unb ber nur

brep fleinen SHeihen eifernen ©anonen, etwa funfjehn ober fechjehn an berSahhbertheibigd

»erbe q), Äabat faget, es waren oon bem alten guten jfeinern ©ebdube nur noch a'd

ölte 'ihürme übrig, bie mit Siegeln gebeeft waren. 97ach ber Seit i |7 es mit ?9iauern

fefliget, unb ungefähr mit bveppig ©anonen befeft worben, neb|l einer ^efdhung, fo, wie f

ber Ort erforbert r), S^ad) ^avbors ©rjdhiung nahm es Sifitter3acob Soofeiv

neralagente oon ber fonigli^en africanif^en ©efellfchaft ju (ßambra, ben iffen Siea”^

im ^ahre 1692 /), benen granjofen, bie es fiebjehn ^ahte im iSefife gehabt hatten, we^

Ä.aböt «. b. iSS Bis ao6 ©.

0) (fBenbaf. «. b. loS Bis ^34 0.

p ) ^Otan wirb im foliicnben eine ^efcBreiBun^

bflüüii geBen, in unfercr Srjdblung »on ©anaga.

^arbota S&efhreib. oonöuinefl a.b. 18 6.

f)ilabat,Afriq<ieOccic!entale,VoI.a.a.b.a3o^-

#) 2>arbot «m angefdbiKn örte a. b. 483

t ) ÄÄbflt wie oben 4- 5 l)* o* b. 108 ©.

u) Ä«b«t n- b. 126 0. .

K) ©ifft’S möjfenbteSnßldnber«nb«v<0amb»*’
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G^iRUJsrx)3iis s "voisr dem Xydaistde Godtt' r j t^ 'jruü JlvE , Jiach den Zeichniui^en des Hrn Compaq

•-^za^^ai von /zzznz/er^ Aa/^ozz Jizz/Aon .

jCrlclaerun^ Jen Zieier'ji .

. ^^/^zzz/n f/o.2J2>z}fy‘^iy.jA<zzzoyAM.

2 .,:Äazzs2z/e^'B^A/^/nzArervJizz-mno.

j . jAAzz/7t)ozzo/ze

4..J)ze 2CzA'/ze .

^ . J)czo' zy^iz^zzz/zi ‘

6". Wo/zzzzzf?.^ zA’n O/^z'zen, zzeA^f-

tAor'JC<7jve/A^ zzzzt/ ? hzn\z/AoAzAAnzi

zAzz^zzzzfen

.

j . \i'zr/zzven vzzy/zmzn^t’n .

3 .-Baz'zzz'Aozz .

-JAze 2nej£zpe

.

jc.tAzzu/zzn^ zzzzn Jhz'i-

.

JJ . (A^/cAutz Z/ZZ^^z’Z'zAz^ZzAzi////^

zie^t A'znzJzzzzzi’e^

.

c/ <.y
.

22. Onf-zzzznz dz^^Az/^e/z

.

2J. Sz'AzAz/AzZZZ/n .

Jz^.d^z'zvef'e od.^ dAfi'zWe .

* ^S-^•^’'y^’^zzznono:^yAzz^joez-Ao

2Ö:jizzt/zznz//AoA^-7zz/3 AnozA.
jy. (AnzzAzozz zeAn ^z/S AzvzA.
2ä.z?/zz/vz/ezzjoonA

.

ArtZZ-'/oZZ .

20. CrzZOZ-ZzzozvAzZZZo'
.

22.d)zZzf ABzZoA/zzZZZzi' ,

2.2.d)ze %do/zzzzzoz{e

.

2J.J)oz' JCznz'AzAo/^.

24..Z d.i^ijeAnozzAeneo'dnzzAezzAzzzz^z

.

2^.dC/ezner2i^ozzAeAzze/ter'

.

2ö. (dz-'oßez'AR^ezzAeAa>/fez^

.

zy.tAitz^zzzznz z/esJor-AzSf•-'Alzz'Azzo/

.

zß.Mlzzzyzt jfz<zoAz’ zzzziAzzoey A/ozzzt^

zZ^tZcyzzzzzzo iAzz'zznt’ez'

,

Zy^ATAcr' zAe^ Joriz . ,

S0.7zzAvez~ mz^zizzzz

.

\^2.Jd7z/ez/ezzwerA: .

S^ABaffyz^zezz

.

33 (AezxzzAeßoAezziAer'T'ei^en .

34 A^oAe/dzzzzzyez{zAeJe^n^zfzezz

.

3S-do^zz/zau/ezz .

3^-dW^/z. zAo zzzzf-z/ezzz

^y/ozoAJ?nzA

.

Sy.'dAoeiAuyz^ ?iAzo^^zAz~zzzzzzozz .

*36. SzAzzvezzwoAzzzzz/uyen zz/ziA '^z.

^yzzzz/zo

.

3a.j/o^zzzzzn z/en SzVztvozz .

*40.J/zzkozzzAozy^eyen öWizozzzzozz

.

¥4i.J3zzit-ezz zAez"3zzznAaz~r\M^n zzzzh

zzoe/Azjzo ABnzzzznezz .

*42. y^oryezzozrzznem Jßzzoznzzze .

J3zemzi' ezzzzzzn * AezezcAneden Oen

ton^'/zeznezz zzzzozzlfer^voz^ezzozn

znone IfenAe ezzbooy^nzzz/^n

.

T 2. C.
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W11 ffapc 85(011« Bii Sierra eecito. V I Sap. vs

»tan (id, Sc» Woulin«, 6« ©faB^ofM, o^nt «iSttOonb «jaK

fanb eJ mit nic^t me§r, al$ (Eanoncn (»efefC/ «ui? ga& ifpm t?en Shmcn WiKtam

Jiabat faget" an ctncitt Orte, eö ^a6c tiiemafe an&eit ^«reit ge^aBt /) ,

betten f^evnad) ge|lef^t er, eß einmal t)on ben <£nglanÖern fe^ überrumpelt V

bo^ fie eß rotrfltVfunf oö« «lonate befelfen Ratten. <Sr fe^et aber

^auptmann Bcvnavö aufbem Sebiffe Jß-cgcv, e^e Itc eß Ratten befej^igcn, unb bteSm

bJobner auf t§re ©eite bringen fonnen, angegriffen, unb mtebet erobert «>

©pitte 0Jicber(affiut9, ^ort <St

®et britte Drt, an mcicbem K) Sranjofen niebergelaffen, ifl baß ^orf unb bic U J'f*

Sactoren @t. ^ofepb/ brcpbnnt’f'^f iSSZeilen bem gluffe @ana0a ^mauf, bepm ^orfc ^ P'>-

irjanfanet. S5ie erjle franjoftfebe SnieberlafTung öon biefem Slamen gefebob ju 2?fa^

•nanct, etroaß bbber hinauf, buri^ ben .^errn2>ruc,in feiner jmeptenSieife im ^ayreiogg,

^nbat aber faget, bag cß ben tllarbuts ober tTJoren biefa- ©tabt, naebbem fte gefeben,

baß bie Sranjofen ihren ^anbei mit außbreiteten, gar halb gereuet He, baß fte ju biefer

teerlaffung amaß bepgetragen, unb baß fte unter ber ^anb, bur^ ^epfianb ber englan.

ber x), bie ©cbmarsen fo aufgebracht, baß ße in großer Xnsabl aufgeßanben, unb baß ^ort

berennet batten; fo,baß cß bie ^ranjofen, naebbem fte gefeben,baß fte btefen^oßen m^t be^

baupten fonitten, angeßeeft, ficb aufbcm^luffe juSebiffe begeben batten,unb nacb^ßgeßanbe--

Her großen 0cfabr, glucflicb nacböt-ÄOiiißgefommcn n)aren,unb ibr gan3eßußaarenlager

ben ©cbmarten itbeclaßen batten, ^iefeß geßbab ben 23ßen beß (Ib^^monatß

1702. %y, cv
17,3 lieg ficb ,^eir J^tc^cbourg, ©taffbaltcr öon (ßorcc, ju ITJanC^

nctoontU nieJ m Sortß St. 3orepb führet, unb mobl b^

feßiget iß. qSon biefem Orte bms baß f(eine Jort St. Pctcv, bep2^aniui*a, an bem gluße

.Salctna, im .^onigreicbe (ßalatn, ab, roelcbeß (eitere Pon großer ®icbtigfeit tß, roetl ti

ein©cbluße( iumÄonigreifbeSajnbu^ iß, melcbeß fcl;v rcicbc^olbbcrgmevfe bat

SSierte ?RiebcrfölT«tt9; 3nfel ©om»
53ßiertenß ßaben fteb bie ^-ranjofen auf ihrer ,^iißc in bem ©pfanbe unb 5*ort (^ree SttfcKSor«.

tticbetgc(aßen; roelcbeß non ben ^^oHänbernmegen feiner guten ©traße, ober pon einer ©tabt

tn Scclanö gleicbeß Sßamenß, fo iß genennt roorben. 3i?acb £>avbot6 Verlebte aber rotrb

eß pon ben ©inroobnern Savjagutebe z) genennt; unb in Äcynolöß Sveifebefebretbung

»Pirb eß alß ein ,^anbelßpla| unter bem 3Ramen 2?cß;guiÄC^c beßbricben a),

S)ie 3!nfel (ßoi’CC iß ungefähr Pierbunbert unb jroan5ig toifen, ober franjHrf^c

Sluthen laitg, unb huabert unb jroaitstg breit ^). 'Sie liegt 3Iorbnorbrocß, unb @ub= ««ä-

fuboß, einen ©anonenfebuß Pom feßen lanbe. ?Ö^an fann halb gar nicht ju tbr fommen,

»Petl ße runb um mit Se(ß« umgeben iß r), eine fletne ^ap gegen Dßnorboß, außgenom-

'
5Km 2 •^«'V

bea geroefen fepn , tvclcb? mit biefem SJplfe

^eln. Äabat aber bringt feinen Semeiß roti bem=

ienigen, maß er faget, bep.

y) £abÄt roie oben im 495anbe a, b. 23

«S Siebe finne ©ef<br. «on ©uinea «. b. ao

«) ©icbe unfern 1 5b. fl. b. 413 S'«;
^

i) Ungefähr jmo englifebe 3)ieilen im Umfreife.

Entbot wie oben «. b. « ©
O 6ie iß mit einer 91eibe .Ougel oon fcl)mnrsen

rttttben Äiefelßeinen eingeßbloßen. iCbettb.

j
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»7<5 iKctfett fm# t>er wefllic^en vm 5(fdca .

tnert, bic ;rotf(^)en jiDoen ©pi|m fi'egf, unb ungefähr jroan.iig ‘Xoifen bmt unb

tief ift. ^ie eine öon biefen ©piöcn ijl jienüic^ ^od) ,
unb ^ei^t Je Pointe du Cimitiere,

|

bie anbere i|^ niebrig, unb luicb »on einem fanbigten TSoegebirge »ert^cibiget, an Tuelc^eö biC

©ee mit foldjer ®en)att anf:^lägt, baß man eß eine große l£cfc baoon bemerten fann.

bie ganje 3;nfel umi^cr fann man gut '2fnfcr werfen, inöbefonberc in biefer fleinen Q5ap « ^

2f)arbot ßigct, ber bügclicßtc fep »on untcrfd)iebcner 93ieitc, unb oben glctd), bring* i

aber nießtü als ©cßilf unb jXoßr ßeroor, in roeldjen ßcß bie 9)fengc bon wilben “iauben

oufgieite. ©er '-Öoöen ijl rotpe ßmOigte fette <£rDe, bie ,^ur SSießweibc nießt biente ,
«nö

ßat Weber ^oljung noeß ®a)Ter, womit bie Sißernen bpm feßen ianbe aus muffen nerß'

ßen werben e), ©ie jran^ofen ßaftengemeinigiieß eineJ25cfa|ung öonbrepßunbert^Ranrt/
,

bie äaptotö, ober fveyen ITiorett / ) baju gcred)nct. ©ie ßat nur einen Ort, an welcß*>’’
|

man iaaben fann,iu wtivßem man feßt fcßwerlicß tommen fann j).

s8onbm4)oU 2.vtbat bemerfet, baß biefe 3;nfet bom Sivam, Äonige beS grünen ^orgebirgS, ii’J

[

länc''cru in löi? ben ^oßdnbcrn nbcrfaifcn worben. ©ie erbauten balb ßernaeß ein §ort, af

Seflfe ges
g^orbweßfeite, auf einer felfigten Xnßoßc, wefeßes fie tTZaffau auf bcmt^ugcl nantt'

noimnen.
^ jjuianglicß war, bie ©fräße ju bertßcibtgen, fo errießteten fie wei'

terßinumer einanberes, ^ort Öcange genannt, welcßes wirfließ ben Ort ber fanbung

beßreidß. ©ie blieben ßier bis im J;^aßrc 1663, ba eS ißnen ber 'Hbmiral ^olmce weg'

!8cn ben naßm ; bie ©ngldnber aber ßatfen nießt 3«»* ju beßalten
;
benn baS nacßße ^aßr fan'

Cngianbcm. öc J^uytev mit einem ßarfen ©efeßwaber, naßm eg wicber weg, unb jwang 2lbavcromby'

ben ©tattßalter, fid> auf ©nabe unb Ungnabe ju ergeben. Slacßbem cg bie .^oUdnöf*

wieber in »origen ©tanb gefeßt ßatten
: fo »ermeßrten ßebie5eßunggwerfe,unb blieben bi«

im ^abre 1677 im 'JSefiße; ba ben joßen beg 2öemmonatg ber ©raf b’fHjH-ees mit einco’

©efeßwaber »on eilf franj6ftfd)en Ärieggfcßiffen ba»or crfd)icn. ©r forberte ben fotgente«

5^ag ben ßottdnbifcßen ©tottßalfer auf; unb naeß gefeßeßener Weigerung macßi^

er Tfnßalt, unter ben ©anonen »on feiner flotte ju tanben. Tiig biefeS bie .^oddnber W
ßen, fo »erließen fie bds untere 5»*^/ ^”b jogen fieß in baS obere, wo fie balb ßernaeß bie wetfl

gaßne auSßecften, unb fieß auf ©nabe unb Ungnabe ergaben.

iPon ben ©ic ^fan.^ofen fanben ben Ort in guten Umßdnben ,
inbem baß untere ^or* 5”’^!

^rAnjofen. unb »ierjig©anonen befeßt war. ©a ber ©raf feinen 'Jöefcßl ßatte, ben Ort im ^eßbe 4

beßatfen , fo braeß er bag obere gort ab, unb riß bie tOfauren »om unfern ein; worauf
^

naeß ®cßinbicn fegclte. ©er .^errr öuCajfe aber, welcßer bamalg, mit einem Orlo#

fd)iße »on »icrjig ©anonen unb jwebßunbert unb funfßg SOfann, auf ber Äuße war, nac^

bem er »on bcmfBcrfaßren bes ©rafen ö’ilrßverg geßort ßatte, fam ju (ßcrcc ben 15'^*!'

beg ®{ntermonafg im 3aßre 1077 an, unb naßm für bie franv!»ftfcß^fanagifd)c@cfe(lfcß« ,

ba»on‘!Scftß; fdjloß au^ mit bem negrifdjeni^önige »on J^iipßco,3oaI, unb Porto b

einen .^anbelgtractat auf eben ben guß, wie ißn »orßer bie jjiolTdnber ,
ba fte (ßorce

feßen, geßabf ßatten. ^et) feiner Srantreieß würbe feine

d) S.<ibüt am »Sangcfi'ißrten Orte 4 ?ß. a. 6. g) ©ießeÄoyera Steife noeß imj«^

106 170»' n. t). 41 g
e) ÄArbot unb Zahat, wie cbm. /j) Zahat wie oben, 4 «• ”3

f) Karbol ebenbAlelfaß. ij Äarbot fAget, bA^ ben 4«» m
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tjon ^flpo ^(anco 0ietta ßeona» V 25u(ö i tn
bom ^ofe fe^r gcbißiget, unt> (m ^a^rc 1678 roui'bc er mit ©efcbenfen für bte negrtfi^ett

Äonigc tDtcber nac^ (Sovec jurücf gcfcbicft, um fte auf bcr fratnojifcbcn ©eite ju erbaltcn.

3n bem nimmegifc^en j-ctcben, meldjer btefes 3a(}r gefdjloffen warb ,
blieben bie Scanjo-

jen im iBefi|e t>ün ollen i^ren auf ben africanifeben lüften eroberten Oertevn
,
unb liefen

baß untere §ort ouf bem alten ©runbe micber errichten ; bie ©urtinen unb falben Safteten

Würben fechjebn §u^ gemocht/ unb man nennte cß ^ovt )?ci*nianÖois ^)-

3m 1Ö79 berfuchten bie ^ollanber einigemal, (Boree micber ju befemmen.

^rlt liejßcn fie ein gro^eß ©chiff/ melcheß ^06 ©ct>lofj »on €arof]el hief,
unb bon ^errn

Huberten commonbirt mürbe, außlaufen, mit 55cfehle, <Borcc,unb olleDerter, mo fid) bie

Seanjofen auf beri^ülle niebergelaffen, ju überrumpeln
:
ju ^errn Huberts Unglüefe aber

mar .'perr bu (Taffe mit feinem ©efchmaber fchon vor i^m ba. Tllß biefer SSefchlßhflbec

merfte, boj3 feine Q3emühungen, ben^otlanber in ber ©üte megjubringen, vergeblid) fepn

mürben, unb baj? er bie ©chmarjen heimlich ju eiirer ©mporung anveijte
: fo marb er geno-

thiget, fich beß ©chiffß ju bemeifiern, unb boß SSoIf bavoii nad;ÖJlmina bringen ju laffen.

l|in anber hotlanbifcl^eß ©chiff , melcheß aus eben ber Tfbficht gefommen mar, bie

Klugheit, fid; nad; ber erflen Tarnung bavon ju madjem Äurj barauf erfchjen ^ert

4>c»pfac, ehemaliger ©tatthalter ju (ßoree, mit einem großen ©chiffe auf ber ^üjle, um

bie ©chmap^en ju einem Tlufflanbe gegen bie ^raniofen ju bemegen
,

melcheß fie auch ,(u

Porto ö’ait unb ii'bem fie bie ^actoreven plünberten. ®eil aber budofpt

eben ju red)ter 3eit von ber (Bambra mar jurücf gefommen, fo erhielt er (Bovee, unb

braud;te in aller ©efchminbigfeit folche .^veprejTalten, ba^ er bie negrifchen Könige gar bajb

fo meit bradjte, boh fie felber Sriebe fud)cn mußten 0« 3>« Sah«’« «^97 fam ^ccc2>vuc

«ach (Borce unb fanb bie «” feh« fchicchten Umffonben. ©r lieg fie, fo gut als eß

bie 3cit erlauben mollte, aufß beffe außbeffern, befehte baß obere gort 6f. tllicbael mit

Vier unb jmandg/ ««b boß untere ©t. ^^rancifciiß, mit ad;t unbjmanjig ©anonen; fo ba^

torjeht ber 93lah halb unuberminblid) ift.

^Diefeß ©nlonb i)T megen ber Wahrnehmungen berühmt, melche im ^a^re 1682 von

ben Herren ^cß ^oyes, Parin, unb ^u (Blo0, Witgliebern ber foniglichen Tlcabemie ber

^iffcnfchaften^upariß/biehibmig ber vierzehnte biefermegen bahin gefchieft hatte, bafe^bff

finb ange|lcllt morben. ©ie bemerften unterfchiebene ©merfioneß beß erfien Trabanten 3«=

piterß, von melchen zmetj auf bem Obfervatorio ju Paris auch maren bemerft morben, bie

Differenz ber 3eit, melche von ber erfien herausfam, mar eine ©tunbe ftebzeh« Winuten

bicr unb brev^ig ©ecunben ; unb von ber anbern eine ©tunbe fieb’^ehn Minuten vierzig

©ccunben. Paher bie Weribianbtfferenj zmifchen (Borec unb Parts neunzehn ©rab

fünf unb zmanzig Winuten i)i. Unb meil bec^laf, mo bie Wahrnehmung angeileüt mar,

«ngefahr fünf Minuten mehr na(^ Offen log, alß bie We|ffpihe vom grünen Vorgebirge, fo

«tug besmegen biefe ©pi^e neunzehn ©rab brepgig fiflinuten metfmartß von Paris li«*

fien, ober brcnßiq Minuten olTmartß von bem Weribian ber 3nf«l

W m 3

*>« '

3«()re i(C92, bie Zfortß von ®oree von Bern engi Be iitiB UtKinobe crgeBen; iinBbngcß imSobre uSs>3

lifct)en <Ktattbalter ju ©aiiiBro, -^errn Woofern, oou Ben,^v<iU5ofen roieBeriini fep eiiHKnomnten wocj

«'Sven eingenommen rootBeii. ®as ^ovt 0 t. iBZi- Den, Die eO niid) von neuem erbmiet ijedttm. 0 .

*l>flei fen Bmnalß mir 28 ©türfen befebt geivefcii, ferne ©efcbreibuiig von ©iiinea a. B. 424 ^2.

««'b -Oetr ^elijr, bcr0tfltthalter, habt fid> a«f®nn: k) Äßb«t am aiigef. Orte, 0. b. 116 mg 0.

^olfänbifche

^erlüd)e.

Sffiabrneh*

mungen ber

SÄng»
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278 (aitgfl kt ttjeffttc^cn »ott $(ft?tca

®ie ^3ccitc toon (Boi’ec wui’&c auö eincc großen Ttnja^l bcc ^6^en bcr ©ötitte unb

genommen: untev onbent auö ber foll^ittal ^6§e bec (Sonne am 2iflen beö

^rac^monato, metc^e ein nnb ndjtjig ©enb je^m SKiimten jroe^ unb funfjtg ©ccunben

mar; ba^er bie ^Srette folgte öon bteeje^n ©rab neun unb brci)§{g OJlinuten ein unb fünf*

iig(3ecunben. 3iloc^bem man aber bem,3nfifumente etwas jugeftanben: fo beftimmten fic
|

btefelbe auf bierje^n ©rab w'evjig SSUinuten, unb licken ben Untcrfcfjieb etlicher wenigen

©ecunben weg. Da mm bie nac^ heften an meiflen gelegene (Spi^c bes grünen 35or=

gebirges brep Minuten weiter nac^9^orben liegt, als (Borce: fomup feine 35reitenot^wenbig

t>icrjig©fab brepunb bier^igiÖiinuten fepn. ©s mujj ba§er bie bom Sarbot /) angege=

bene accurate SSreite bes Vorgebirges bon bierjje^n ©rab fünf unb ,;wan;{g S^iiuifen eben

föWo§l fa(fd) fetjn, als bie bon (Bcrec, wclc^)c er bierjig ©rab funfje^n 9Kinutcn bcflimmt. ^

(Sie fanben bie lange beS Penbult bafelbjt fcc^S unb brep^ig 3oll fcdjs unb | linien,

unb alfo um jwoHnien fürjer, als ju Paris ; bre^ | linien für;er, als es .^err Äicber ä« |

Cayenne in Timerica befunben §atte. Sßom siften SKarj bis ben 4tcn beS ISra^monatS

l^aben fie niemals bemeyfet, ba|? baS üuecffilber im Ußetterglafc fep bö§er, als fieben un5

jwanjig 3^11 brep unb ^ linien geftiegen, fo ba^ beffen ^Cerünberung nur fo^s linien aus*
1

gemailt, welche febr wenig unterfebieben i|l bon bem bon ber foniglicben Tlfabemie ju einer

^abrSjeit bemerftcn^allen unb (Steigen besö-uecfftlbers; obgleich bajfelbe in einem ganjen

^abre'bon fiebcn unb awanjig 3*^11 $«>e9 linien, bis auf acht unb jmanjig unb 4 3oll fteigt

wnb fallt. (Sie haben gemeiniglicb wabrgenommen, baß baS 23aromcter ju (Borcc om
[

meijlen gefallen fep, wenn baS Cl?cnnomcrcr febr hoch ge)Tiegen
;
unb ba| bas Saro*

metcr gemeiniglicb Jur 9^acbt um jwei) btö hier linien gejfiegen, unb fiel; mehr bes “lags,
1

ols beS STaebtS über berdnbert habe m\
Die Tlbweicbung ber lsabel ifT ju (Boree ungewiß, inbem fte an unterfebiebenen Der*

tern bieferfleinen ^infel »on ein bis pierjehn ©rab llnterfd}icb machet. (Sie weichet aber alle*

mal nad) STorbwejl ab, wie man öfters bemerft hat. SD^an febreibt fold^es theils einigen

©ifenminen ju, bon welchen man in unterfebiebenen ©teilten, welche ©ifenfeblacfen ähnlich

finb, ©puhren finbet. Denn wenn man folcbe nahe an bie DTabel beS ©ompaffcS bringt,

fonberlid} wenn fein ©las barüber ifl,fo perurfacben fte eine ficbtlicbe QSewegung berfelben;

theils auch einer mincralifeben 2öajferquetle , bie Pon einem Reifen D-opfenweife herunter ^

tröpfelt, unb in brep lagen mehrentheils ein Debshofb ^ßaffer giebt. Tluf ber ©tra^e

nach ^ovcc ftnbeu bie (öteucvleute feine Tlbweicbung ber SJTabel.
1

©ie haben bemerft
,

bajt bie Tlbwecbfelung ber ©bbe unb gluth ein ober jweenc lag«

por bem Pollen '3)lonbe am hbcbjlen, unb bcb abnebmenben ÜKonben am niebrigjfen fep.

Der Unterfebieb itf ungefdbr fünfS'Wti/ inbem fie feiten ein ober jwet? gu^ fteigt/

es mühte benn ber ISJinb ousber ©ee gehen.

fünfte SfTicberlöjTung, 3öatta, ober

Der fünfte Det, wo fid) bie Jranjofen niebergelaffen haben, iß Jc^aUa, Diefer

aufer bem .^anbcl, weld)er hier hauptfdeblid) mit ©flapen, .^duten, 3dhnen unb ÜBacb^

getrieben wirb, nid)ts merfwürbiges. Dem

/) ©. feine SSef^r. »en (^Htnea a. ao ©. «) Söebot am oCangcf. Orte a. &. 24 0.

uj) 0. Voyage« au Cape Verde &c. a. b. SJ o) ß.<tbAt Wie e6en a. b. 294

u. f. 0 . 3” tiem Recucil d’Obfervat. fait cn p) (Sbenbaf. $ a. b, 314 0.

phifleure Voyagei. Folio. Paris 1693,
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©em Srtfbot ju folgen, fo (icgf bicfc 0tat)t au t)cm öc la (gracta, n>eb

bte ^6nigveid)e Porto i>’ 2llU iinb 3oaltö t>on einan&cr t^eilet. ^(n fcer 9)inn:=

^ung bcö befinbct fid; ein Seifen, roelcfiec öerurfai^et, ba|} nur Heine 55orfen

i^d^ne baraiif fahren fonnen. »Die ©djiffe werfen fünf ober fecfiö tief TCnfer.

^iuc ©eemeile norbwdrtß bon ber ©tabt ftnb einige feierte Derter einer weifen fanbigten

®Pife gegen über, weld;e bon ben Sr<>»Sofen la Pointe Slancpe, wnb bon Cen ^ortu=

giefen ^ajuepo genannt wirb, ©ubwdrtß babon, brei; ©eemciien in bie ©ce, ftnb

feiefte Oerter, bie 25aij:a6 te 2)omingo ^amoö genannt werben. ©eemeiien
^gen S^orbweft ift eine Steife f(einer .^ngei, bie unter bein ®affer finb, unb Sai):o öe
önrboctm feifen. 2(uf ber ©überfeite ber ©tabt ^OßHa fieft ein anberer Heiner

ötwf
/ Äio 600 (2)jlrcs genannt, ober ber 2iu(^crnfluf. 3« 3c»nHa faben bie Statt*

i°fen eine Sactoret), unb bon bar geft burd; bie Dörfer auf ber i^üfte eine ianbftrafc

3^uftfco »)

©edffic Ü^ieberfajfung, S(fbrc&a.

®ie fecffic ifi bie Sactoret) 311 2Hbrcba, auf ber S^orberfeite bon ber (Sambra, bem j^nctorep

Sorte 3acob mefrentfeife gegen über, ©ie würbe bon bem .^ttrn 23vöc im i^afte 3(i5ve&ft,

errichtet, alö bamolö bie Stanjofen im ^eftfe bom Sorte 3acob waren, unb bie

^^erferrfdjaft auf bem Sinffe fatten. 2(iö aber baö leftcre in bem rpfwiefifefcn Stieben

*oiebergegeben würbe: fo biieben bie Stanjofen in bcm^efi|e bon Jtlbvcba 0).

3iin Safte 1717 würben bie Stanjofen buref ©cwalt unb Tibnotfigung beO .Honigs
"ott gejwungen, foIcfeO ju bcrlaffen, inbem fie fein Sort fatten, ft^ bafeibff ju ber=

^^tibigen. i^err Srue fefiefte ben .^errn öe©aine, efemaligen ©tattfoifer bon(0orce,
f'tf bep bem Könige über biefe Ungereeftigfeit ju beHagen

, welcfer aber bie ©adje leug-

^’tte. 3)icSWanufactur würbe bafer, wiewofl mit einiger 35orft^f, wicber angelegt; unb
aiö ber Äönig bon Sar faf , baf bie ©efeiifdjaft eine Sactorep ju Sintan ober Pintaitt
attiegen woiite: fo erlaubte er afleS, waß bie Stanjofen betlangten. Pie 9)?anufactur ju

^Ibreba würbe aifo in ifren hörigen ©tanb gefeft p). .^err tTJoorc berieftet, baf im
Safre 1730, ben i7ten beg SBintermonafg, biefe Sactorep abgebrannt fep ^),

0ie5ente SÖintmt/ ober

Pie jtebenfe franjofifefe JWieberfafTung i|l bie juSintan,obcrpmtmit, an bemSiuffe gactorep

Jcccfcs, (ber auef Pintain unb ©t.tBrigou genannt wirb), ber ftef fübwdrtg ad)t ober ajintain.

l^ti 9)?cilen über bao Sott 3acob in bie (gJambra ergieft. Pie fieben franjofifefe

^tilen r) weiter finouf licgenbe Sactorep 3treics gefbret fieju. deiner bon bepben

Rettern if befefiget/ unb brauefet eö auef nieft. Per.^anbel iff bon groferlieftigfeit,

p'tt £»rue, ba er eine Steife ju knbe bon 2flbreba na^ IKacpco tfat, merfte fid) bie«

^ ^tt, alg einen ju einer Sactorep wof( gelegenen ?)(af; unb ba er im Safte 1714 naef

^‘‘aaga wicber jurücf fam: fo lief er ftef im Safte 1718 0,
betmöge eine« mit bem

a‘fev ober Könige bon ^oigni gefdflofenen '^tactatg, fict nieber.

Pic

feine Steifen naef 6en ameritanifefen fcanjbftfefe ^Steilen jU finn&e üon hintan fep.

yj
i>- 51 ©. 0 0. -On. »eue« Steifen ju fianbe nn^ ^aefeo

' fajet anbetwütw, taf eö n«r tfep im Safte 1700, bie fernaefmalo eingevueft
!fnb.
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t)te @tat)t o&cc öaß ®ocf »tntan liegt auf ber cccfjten ©eite bcs Siuffe« ,
a« b««

Zbalc eineg Äugelö ,
ber »on ^oumen angenehmen ©Ratten hat. Sg finb bafelbft

lid) viele Aaufec, bie nach poetugiefifcher Tlrt gehauef finb ,
unter welchen bie englifche «5

«"

ctoren bag vornehmite ijl. ©ie g)orfugiefcn haben eine fehbne i^irche ; unb ber Drt ijt ehC"

malg wichtiger gewefen, alg je|t t). ^en tlloorc faget, b’ie gjtuhammebaner haften ht«^

eine artige 5)Iofchee, welche ein ©trau^ep auf bemS^a^e habe; unb eö wäre hier wohlf^w

ju leben «).
, ^

S(d;te Sijiehertaffung, Söiffo^*

S)ic le|fc franjofifcheSRieberlaffung auf biefer ^üjle, ij! bie gaeforep auf ber 3«‘

^ 3ahre 1698 lieh«« jte fich mit ©enehmhaltung bcg,^6nigeg biefeg ianbeg unf«

ber Tlufficljf beg .^errn 23rwe hiei^ lieber, .^crr (Eaitöing aber, welchen .^err

tum Dberauffeher bejlcllf hatte, »erlief eg im 3ah*^e 1699, wegen ©egeneinwenbung bei

porCugieftfd)en ©tatthalterö ju 2^öC^eo. 5)iefeg bewog .^errnBruen, eine jwepte SietK

tu thun, um biefe SRieberlaffung wicberum in vorigen ©tanb ju fe^en. 2)a aber mtt bem

©tatthalter von Äae^eo ©treit cntjlunb, würbe bie ©ache am portugief#en .^ofe am

^^''^cwbot*^rjahlet, bah biefe ^aeforep mit einer Sortine umgeben fep, bie von fechg obet

acht eifernen ©tuefen vertheibiget würbe
;
unb bah im ^ah»^® ^^ranjofen befferer

©icl)crheit halber auf einer ^nfel nahe an ber 9Jlunbung beg glujfeg Äacfeco ein ^ort

erbauet haben, melcheg mit einer öiortine umgeben, unb burch acht ciferne ©tücfe vertheibt*

get fep. Sin negrifd)ec 9>rinj aug biefem knbe würbe im ^ahee 1694 ju liffaboo m»f

grober 93racht getauft, unb befam ben SRamen i£manucl j).

^ * »*** *#***#* * * * * * * * ** * * *» •****»#*

©og II Sapitel.

5(u§i;ua »on einer Ülcife6cf$ret6ung na$ 2p6ia, novnc^mlti

nach bem ^bnigreiche ©anaga an bem 3^igerflu|ye.

J^uvcl) (Elaubc 3anBccium, ^evm von Äoc!?cfoi-t, gebürtig »on Chalon«.

Tlug bem granjofifchen.

(Jinlcituiiö«

^^og ^uch, von weldjem wir einen Tlugjug geben wollen, ifl ju f>arig bep

J
ÄOUiflarb im ^ighre 1643 i» 12 gebrueft worben. Sg bejicht aug swephunbefj

unb acht ««b jwanjig ©eiten, auher ber gueignunggfehrift, ^orrebe, bem 3«?®

unb ^repheitsbriefe, welche i\w6lf unb eine halbe ©eite nod> überbem onfüllen.

von finb mit ©omplimenfen an feinen Patron ,
.^errn bc fi.oyne, welcher .^err von

unb foniglicher ©eheimber Diafh war, angefüHt. S>ie SSorrebe nimmt ein Wierthe«

^la|eg ein, unb begeht aug einer hoppelten Sntfchulbigung v einmal, bah Sanaga

t) Ä.abftt am angeführten Orte s Söan&e, a. 6. 4f « > Steifen nac| ben ofticantfehm Snfel« ““f

507 u. f. e. 74 @«itf-
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tJOtt S5(ait(o BW (Biem €eona. V S5«cl& II ^ap. agi

i« flcrfc^ncf, wfft^ce t>o4 wie cc felbev gcflc^f, gar weir tjon 16*7
©ewo^n^eit nac^jugeecn) mit ftc^fltc^cn -fingen 3anneVin.

»‘^'cr^unö }td> nad) t)enen©ecfa^renbcn gcrfc^fet,n)c(c^c cö jmeij^un&crt^a^re jm)orba« nn —
er Qcc Kcgcnöc fiybicn ober ben beißmöanö genennt ^abett; «oeldjcö, tote ttb bafür

ober^Jefarr, in roeicbembie gcbac^teti Oerfet liegen, mu^ bergan- LIS,“*

ber 5lu§ Sanaga unb bet tTigfi-fluf einerleb finb, fc^etiu er mit mehrerer
^««>ip^ett5u behaupten; benn er entfcbulbtgct ftc^ beßmegen nic^f, bafj er bicrinnen ben

SefolSt/ oh e$sm meid}t eine nic^t geringere (gntfc^nlbigung afe baö eifere

Smebtens entfc^ulbiget er fic^ »egen Stängel einet jierlic^en ©c^reibarf, inbem er unk btt
niemalö einige Anleitung gehabt ^abe; »erfpriebt aber, burebMeiebfigfeit imSriidb-' ©ebretko«,.

» oen anangel ber ©ebreibart ju erfe|en. (?r berfi^ert ben lefer, baß er »on ben ©ebrau-
i^ien bec ©d)it)arjen ganj beronberc:Änmcrfungen bepgebraebt, fo,bag er gar nicht iroeiffe,
inem jeben ©etiuge ju tbun. ©in ©cbrtftflcacr, ber fo »tel Icifet, alö btefer, fann mit
^fcbteineg jeben iRacbftcbt forbern; unb biefeß mu^tc ein fe^r unartiger SWenf^ fepn, rocl«

^jemanben, ber ibm ein fojlbareö ©efeb^nf gäbe, beSmegen anfabren moate> rocil ec
loicbes nicht mit einer jicrlicben Siebe überreicht habe.

fein
oh(t, unfer ©cbriftfleaer habe fein ©ort nicht gehalten; unb bag gegen iSeffen

I ine ©ebreibart, ob fic gleich nicht eine oon ben be(Ten f, roeniger cin,;umenbcn fe», al« SBe«6.
a^fn feine ©rjählungen; benn, bie 2Bohih«f ju fagen, fo febetnt afleö nur obenhin getban
ä« fepn. ©in 33eroctö baoon ifl, ba^, ungeachtet er, nach feinem eigenen ©efldnbniffe über
''«ojig franjofifche ifReilcn auf bem ©anögaflii(legcfegelt,cr boch nicht einmal einen cimU
9en gjamen eineö Ortö ober X)orfö an bem Ufer ober im ganjen knbe hingefeft, alö biefc
Jepben, Cccciec Äoiigc, mo feine Sieife ein ©nbe genommen, unb 23tyuit, aaroo er gelang-
oet, überbie^ aud) nicht gar ju forgfältig unb richtig, inbem er fein 'lagebuch hält,
”«b nicht einmal ben lag feiner Surüeffunft na^ granfreich anberö bcmcrfet,als nur über*
^aupt auf bem'litel,ba§ fie im ^639 gefchehen.

3anncquin0 ©rlaubni^, Urfachc ju jtpcifeln, ob rin
a)rirt|teller, ber bie iänber, burd; welche er reifet, nicht bejfcr befchreibt, feinem iefer

aei^T^^u
lonne; unb bem allen ungeachtet mu^ man boch U^flehen, baj? er weit mehr

9<'oe,_alS man bon einem ©olbaten erwarten fonnte, wofern er nur nicht bon fich

^
ä» f«hrSfP‘‘‘'^*t hätte; benn mehrentheilö geben feine ‘XninerfungCn ju ben ©e-

^'uchen ber ©chwarjen ein groheö itchf, unb einige babon fmb ganj befonber« umjlänb»

ftft
ffh«-’ »^iti)ti3 “‘’P

genau. 2)iefer “Iractat i|t beöwegen auch fchähbar, weil eö bie
|tc

Sieife;ijt welche bie Jraniofen auf ber Ganaga gethan ; unb berbienet alfo, in unfere

A fSnhIung bon ihren Dieifen unb SRieberlaffungen an biefem Sluffe, aflwo fte bamalö noch

5orf hatten, eingerueft ju werben.

ekenbaf. «. b. gp u. f. &.

Äcifebcfct^c. II 23anb,

^Clf

y) ;öart»ow SSefchr. »on ®Hin<« a. b. 413

3fln
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*82 D^eifen Jattöfl wejKic^cn Äuflc eon ^fvica

1637
3«nite<imn.

2)ce I abf^mtt.

Set 25 etfa|Tet 6efud)t ®ef)t ju Sieppe glug ©anfl^a. 3weene rtegrife^e ©efanbte. SS«*'

ju @c£)ijfe. Sanarifc^e ©eetaufe. ben mit@cf(f)cnfcn beiirlaubt. (Sin gort etbaut.

getnere (£täo^l«ng bavon. 3'id)ti9un9 füt et: ®ie ()flnbctn auf bet ©mmga. 3[ngene^me 3Iuö'

lidje. 6t» iSKbnd) wirb getauft. SapoSlanco. fit^t. .^6tiig biefeS SaiibeS.

5öefudjt6ng5
SScrfafftc tf^eilct fein ^EDerf in jwanjig Sapitei ab, tvcl^cn er eine ^(rt einer (Sinle*“’

(aub.
' öorfe|et, wotinnen er btellrfacf^en er^d^let, bie ifin bewogen, biefe EHcife anjutrf'

fcn. <£c begleitete bcn ^ecrn 25elKct?i*e, welchen iubwig XIII alß ©efanbten nach

fanb fcf)i(fte, bie greunbf^aft jwifchen ^woen fronen ju erneuern, ©ie lanbeten 311

in @U(]cp, Pon wannen ftc nach ionbon famen, welches (wie er faget) eine ungemein prach'

tige unb fojlbar gebaute ©tabt ifl, welcher jung unb auofehweifenb

war, perlie^, nachbem er in ber englifchen ©prachc weit gefommen war, bes ©efanbtei*

5DienjI, um nach Sranfreich wieber jurücf ju fehren, mit bem SBorfafe, bie erfle ©elegem

heit }u ergreifen, in bie ^rembe ju gehen. X>a er bes QUorgenS einmal auf ber ©chiffslaub^

ju Steppe fpa|ieren gieng, unb ein ©chiff »on ungefähr jwephunbert Tonnen jum ©egeit*

fertig fah: fo erfunbigte er fid) bep einigen Mönchen, wo eS binfahren feilte, ©ie berich*

tefen ihm, ba§ es für ©annga nach ^frica bepm grünen 55ovgebirge gelaben fep ;
unb b^

fie aus feiner Sfleubegierbe merften, bajj er lu|i ^attc, mit ju reifen: fo bemuheten fich
bi^

guten ieute, welche ihn für einen rohen jungen TÖIenfdjen hielten, ber feinen ©Item bare'*

gelaufen, ihn burch ollerlep ©runbe Pon feinem Vorhaben ab^ubringen. 3anncquin, be*/
{

ohne fich an ihre SSorfletlungen ^u fehren, feinen ©ntfd}lu§ fd}on gefaft hutte, erfunbigte

fich nach beS .^auptmannö a) ®ohnung, gieng hin, unb (ud;te als ©olbat bep ber ©ef#
jehaft J)ien|Ie. j>er.^auptmann, ungeachtet er ihn nidft fannte,nahm ihn an, weil er einige

gahigfeit bep ihm perfpuhrte, unb machte ihn ju feinem ©chreiber.

©egeln von 5)en 5ten beS ®intermonafS im S^bee 1637 ^ fegelten ficpon Steppe, unb lagen

Sieppe. unterfd)iebcne '5^age auf ber ©träfe, um fich niit allerlep Q5eburfniffen jur Steife ju petfe*
|

hen. ®dhrenb biefer Beit waren fie halb burch einen heftigen ©türm Pon ihren Tfnfetn

getrieben worben, ber ein ©d}ijf, welches nahe bep ihnen por^fufer gelegen, unb beffenSSen

»erlohren gegangen war, ans Ufer trieb, ©nblich, nadjbem ber 5Binb war gut geworbeib

festen fie bie©cgcl auf, unb erreichten nach sweenen '^ageu 0 Us^ant unb bie ©orlitt0^'

oüwo fie einen anbern ©türm, ber brep '5iage bauerte, unb ihnen bie mittlere Sihaa wegnah^'

auSiujichen hatten, ^a fich baS ®ettcr aufgefldrt hatte, fahen fie, ba^ fie auf ber

ber ajorifd^en ^nfeln waren. Um biefe ©egenb wäre ihr ©d)if, burch bie UnPorfid)tigf^J

einiger befojfenen ©olbaten, halb verbrannt worben, bie ein §a^ SÖranbtewein angefted

hatten.

Canarifd)t S5alb barauf entbeeften fie Palma d), eines von bcn canarifchen ©plonbeft f).

tugVIn. SDIann auf ber ©ramjlcngenfpi|e gab Slachricht, baf er nahe bep ben ^afeln öe (SroffeUf /

^

ein ©chijf gewahr würbe, von ungefähr jwephunbert unb funfjig “dünnen, welches nach

bafbtt'

«') 3tuf Per ad|ten ©eite wirb gefaget, Paf Per

-^auptmann &ambct;c gefeifen.

3tuf Per i4tcn ©eite. •

O 3n Pew Driginale feift es (Puexen auf Per

38ten ©eite.

at) 3fuf Per a7ften ©eite. i,

O 3Bcnn er a. P. 32 Pie Slawen Per catuu

fefen Sufeln giePt, fo recpiicC er ®aPcra

ndmlich *Palma, ©omera ,
^erteoentur«

,
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tJon €a|3o Söfanco 6i^ (Siet’m V 95ucl& il Cap. 283

^«i’böcifcpett ^uflc fegefte. S5er ^auptmonn fu^i- ju t^m unb fanb, ba^ cg ein 1657
^«wfrarbepfc^iff mt, roelc^irö Pon bm canai'ifcf;€n ^nfehi nac^ Cavtbagena ober i^licant ^«nncqutii.
9figen tvoHte. '—v '

©ie fuhren in i^vem iaufc'.fopt /
unb ei-biicfien ben foigenben 5ag bcn Pico auf bec

^nfel Ccnci'iffa befc^reibt ben rounbecbnven ^aum ju Sevvo auf eben bie

roie jebon oben gef(^e^en, o|nc ifpn feibjl gefeben hoben; beögleicbm oueb bie
oeb bec gcetaufc eingcfiihi-cen ©ebrducije; welcbeö wie unferm ^eifaffer ju gefalfen niebt

»oi'bepgehen fönnen, ber eö als etwas artiges anfteht, weites bep feinen iefern 2iufmcrf=
'«>^feit erweefen muffe. Unb in ber ^f^at ijl biefes bie eimige Qdegcbenbcit, welche ftcb

‘“'f feiner Dieifejugetragcn.

tiefer wunber(id}e ©ebraueb ifl ju allen Seifen Pon ben ©eefabrenben febr genau unb @ectaufe.
'»‘t Pielen UrnfMuben beobachtet worben, wenn ftc gewiffe Oerter auf ber ©ee, als ©.

J J-nge pon (Bibfaltai', ben ©enbcjirfel bes ^rebfeS, bie iinie jc. pabirt finb. Unb
^«6'rembc, bie jupor nie .an biefen Dcrtcrn gewefen, muffen ihn mitmacben. ®ee
^ffuermann leget einen ©cblafrocf ober fur5cn COlontel an, nimmt fein ianbfortenbucb in

p ’^anb, unb forbert alle biejenigen, bie no^ niemals ba gewefen finb, Por ftcb. Id^t
I'« bie Ringer ouf bas 33ucb legen, unb febworen, bafi fte, fo oft fte biefen 2Beg wiebet
P^§ii'cn würben

,
biefen alten ©ebraucl) bepbehalten wollen

;
hierauf Idpt er einem jeben

oui’cb einen ihm jur ©eiten flebenbcn mit ber 5fdcbc eines biogen 3)egenS ober .^irfcbfdm
einen ©cblag im SRaefen geben; unb naebbem er ihn etwas weniges für bie Tlrmen

“ogeforbert, überldgt er »hn bcn 93ootsfnccbten , bie ihn brcpmal mit bem Äopfe in ein
öag

5Baffer toudfen, unb oftermals überbieg auch noch einige ©tmer Gaffer auf ihn
Regelt, bie ©ectaufe poHjWnbig ^u machen

;
alsbann mug man ihnen für ihre gehabte

^^mühung einige Tonnen ^ranbtewein ober ®ein geben.

3anncqutn faget, Pon biefer Zeremonie fep niemanb feen ; beim bet ©teuermann
^^i>e ihm ersdhlt, bag ber porige ^onig Pon ^ronfreicb 0/ boiicc Pon @t. tHalo noch
^®cl>eHe gegangen, unb einen gefdhvlicben €anal, Äaj genannt, pagirt fep, bep 'Jlnfe»
puiig biefes ©ebrauebs gefragt habe, worauf fleh biefe ©ewohnheit grünbe? Unb als man

'Jlntwort gegeben, bag folcbe pon unbenflicben Seiten hei’ im ©ebrauebe gewefen,
w h^'he er ftcb biefer ©ewohnheit auch unterworfen, als einem löblichen ©ebrauebe, weil
as bafür ju erlegenbe ©elb für bie 'Jlrmen ongewenbet werbe ä).

9Beil 3dnnec|utn0 ©rjdhlung Pon biefer SfKummerep in einigen ©tücfen unPollfom? fentere <Sr^

• tP Wollen wir fte bep biefer ©efegenheit aus anbern ©cbriftfielleru ergdnjcn. jdhlunj.
te Zeremonie ber ©ectaufe, wie fte unter ber iinie gefebieht, wirb Pom ^uiTCt politom-

befebrieben; ©in '^ootsfneebt febwarjet ftcb baS ©efiebt; ein onberec nimmt eine

‘asfe ober iarpe Por; einige erfdjeinen mit SIluffeten bewaffnet, anbere mit S)egen;

^^fhat eine .^ellebarbe, ber anbere eine ©ebaufet, nach ber ^njahl ber ©anbibaten.

n *Bteucrmann, um ficb Pon ben übrigen ju untergbeiben, fehret feine uw, unb

einer ©dicrpe nimmt er ben erflen ben begen ^aber ober iumpen. fpltb^w 7luf=

utit'i?' tOeflOet« , 5enettffa un& gerro

;

y.^^Svogcflnarien aus.

&te0alo«ges, in ber ergen larte.
*

'

^ieb« a. &. 30

begen .^aber

9^ n 2

h ) Sieb« o6en 0. b. n unb a» ©.

rjl^einrich bet 53icrte.

k) @iebf « b. 36 H. f.
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»84 9?eifen (ang^ l)c^ tt?efl(ic^en ^ufle m\ S(ft?ica

1637 jugc gcfpen fie öor bcg ^auptmaiiiiöi^ammcr,unt» ^ßben trompeten unb ^^aufen, wib a«'

g<tBnt<|m'H. tiere ^uf(if,n)te fte auf bem ©c^iffc ijl, toor fic^ ^et gc^en. 9lacf)btm ettoaö i|i muftcirt

'' ’

roorben, fo fömmt ber ©teuermann oufö SSerbcef ,
unb befiehlt, bo^ flaggen unb 5®ini'

pcl muffen aufgefegt werben, ©r fefet fiebafobann in einen iefinflugi auf bem 58erbecfc,uni

bic Zeremonien mit ansufeben, unb Id^t ein großes §ab ®affer an ben .^auptmajl brin-'

gen, mit einem ©tecf'en queer über, ber öon jweenen Q5ootSfne(bten gebaiten wirb.

fangen bep ben öornefim|len SKeifenben an, bie fic einen nach bem anbern oufben©tf'

tfen fegen, unb benen fic ju gieicber 3fit «in 23ecfen barreicben, in we((be6 fte bag ©efeb«”/

legen, womit fie bag Untertaueben abfaufen. t5ag ©efebenf ijt nodb ^cfcbaffenfieit

ber ^erfon jwolf big eine Ärone. 2(ße biefe 35erebrungen werben in ein Svegiflcr aufgt*

febticben. Unterbeffen gdlt ein ^Sootgfneebt bem Zanbibaten einen .^irfcbfdnger an ben.^al^/

unb ber ©teuermann gdit igmfein ianbfartcnbucb t)or, unb id^t i^n bie .^anb ouf b^'’

Äavte bagin legen, wo man aigbann glaubet, ba^ bag ©cf)iff fep, unb ign fd^woren, ba^ ff

fliie, bic biefen ©eg fommen werben, angalten wotte, biefen ©ebraueb ju beobadbten.

.^terauf macben fic ein febwarjeg ^reuj an feine ©tirne, unb fprengen ein wenig ®vtf'

fer auf feinen Äopf. )Dcr Zanbibat leget aigbann fein ©clb ingiScefen; unb wenn fie mü
feiner 35ercgrung jufrieben finb, fo laffen fte ign gegen

:
finb fic cg aber nitbf, fo siegen fif

gefebwinb ben ©teefen unter igm weg, lafjen ign ing §a§ fallen, unb fragen ©orge, ba|3

einige Zimer 5Ba(fcr, bie immer sur.^anb finb, igm über benÄopf gegoffen werben.

S^^iemanbi|l gicröon auggenommen; unb fogar cin'Mbmiral mu^ fi^ biejem ©ebrauebf

unterwerfen, nur barf er nicbf untergefauebt werben. SBenn biefeg oorbep ij!: fo crfcbeinf

ber 3tntniftmann mit ffintn ffuten bor bem JQauptmanne. ©ic gaben alle ®erfscugf/

bie SU igrem.^anbwerfc gegoren, in bcr.^anb,unb fagen, ba^, weil nach altem cingefugrten

©ebrauebe alle ©ebiffe, bie biefen®cg noch nicbf SfSnngen wdren, besagten mußten
;
unb

feineg unter foicbc gegbre, alg erfuebten fic ign, er wolle bic ©ewogngcit nicht abbringe«'

S)er ^auptmann febenfe^ignen efwag, unb auf biefe 7(rf enbigef ficb bic Zeremonif'

©cbldgf eg ber .^aupfmann ab, fo geben fic bor, fie gdtfen 3ie(bt,beni6wenfopf ober bif

gigur an bcmSSocgfprictabsuf^lagcn.

t)ic ©cbiffgjungen, wcl^e noch nicbf ben ^«9 9ffbnn, finb babon auggenommen, b«“’

ben aber anbere ©ebrduebe augsuflegcn. ©ic matben einen Sirfd an bie ®inbe, ber fic^

breget. t)rcp ©cbiffgjungen werben an benfcibcn mit einer .^anb fcfbe gemußt, unb in bt<

«nberc befommt ein jeber eine gJeitfebe; igte ©cbultern finb blof, unb wenn ficb ber 3irf«*

breget, fo peitfeben fie cinanber, big ber ©teuermann bem ©pa§e ein Znbe macht Ö-

«in !0J6n<b Äabat, ein ^acobinermöneb, giebt folgcnbe Zrsdgiung bon ber taufe, fo wie fic an
getauft. felbjf bep feiner iKeife nach 2ln)ci'ica ifi bollsogen worben. t)er erffe ©teuermann, bcf

Idcberltcb angefleibet war, unb in einer J^anb ein grob gölsofnc^ ©cbwerbt, unb in ber am

bern fein fanbfartenbueb gatte, forberte alle Sveifenbe bor fein ©eriebt. Zr war mit s^o^f

#ber funfsegn feiner Officterer umgeben, bic eben fo angesogen waren. Jß.rtbat, welche'’

ber ^auptmann, ber fein ^atge fepn folltc, begleitete, fanb ben ©teuermann auf eine
'

2lf^

bom tgrone figen, ber mit ©cbafgfellcn bebeeft war; feine Offteiere jfunben s»
bepben

©eiten; unb nage bep igm war fein ©ccretdr, bie SSerebrungen ber Zonbiboten aufjm

fcbreibeit.

/) a>ttrttt« Steifen naep 2ima a. 6. pz u.f.6. m) @ie{;c Lal>ats Nouvelle Voyage aux 1*1**

de rAiiieri^iie t
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eon Capo SBIanco Sierra ßeotta. V n (Jap. 285

f^relbcn. SSor {§m jlunb ein 5ag »ofl ?©afTcr/ mit einer eifp ©tange quecr u&er, nuf 1 637
l^fic^eö ftc^ iS.itbat fc^en mu^te ;

ber ©tcuennann, roelc^er feine JQanb oufbie ©^arte legte, !?«nneqaiii.

**«§ i§n öerfprec^cn,bo§ er biefc ©ewo^n^eit bep allen, bie jemals mit i^m ben ®enbejiifci
'— —

’

iwm erllenmale paßiren mürben, molle beobachten lajfcn. 2(lö er biefeS »erfprochen, (lunb ber

Steuermann ernfthaftig auf, unb fragte ben ^auptmann, mie ber Sanbtbat h«i§en follte ?

befom ben Sf^amen bes Prebigerö/ »on einem Reifen biefes D^amenS bep inarrtnic. S)et

Steuermann na^m hierauf einen ftlbcm^Sccher, tauchte feine Ringer cin,unbjcic()ncte bamit

iabate ©tirne
;
barauffe^te er fi^ mieber auf feinen uub fragte,mas er bem ©chiff^

^3lfe perehren molle ? ®r gob brep fronen, unb ein §dhchen ^Sranbtemein. ©inige pon
^en (£anbibaten mürben bep biefer ©clegenheit mciblich untergetau^t »/), fo ba^ eS ihnen

Jtt einer mirflichen Sttthttsnng auöjiel,

58}ir moHen nunmehr mieber ju 3<tnncaiitncn unb feinen ©efdhrten juröeffehren. 25a ®eifesSBcr.
P® thven lauf fortfehten, famen fie an bie ^'ijlen ber ^avbarey, bie er als niebrig unb gebitfle.

ebenes Ufer pon unfruchtbarem unb bürrem ©anbe befchreibt w) , an melchem fte funfjig
®ber fcihjig'franjOfifche SSHcilcn bis nach bem weißen SSorgebirge fegclten. .^tefefbjl lam

f*®tcn flc, um einige Q3arfen ju bauen, bie bep ©inlaufung ju ©annga hbehRnöthig ftnb,

•tbern bie ©(^iffe bafelbjl in ofner ©ee ^nfer legen muffen. 5Bcil nun unfer SBerfaffec

•’mmer noch ni^t bie Urfachebapon meiß, fo fonnte ihm nichts befchmerlicher fallen, als

^ lange Tlufcnthalt in biefem pcrbammtenfanbe. 25enn außer bem 9)langel beS frifchen

Raffers ju ©(hiffc, fonnten fic au^ auf bem ianbe feins ßnben, fie mochten auch nsch fo

*t®f in bem ©onbe graben ;
beim ber ©anb ifl ganj unb gar Perbrannt, unb fo lorfer, baß

einem feßr fchmer fällt, fünfzig ©chritte Ju geßen; unb bennoch roaren bie icute genö*

*higet, ben 3immcrlcuten alle«, ma« ße brauchten, jiyutragen. ©« mürbe biefe« nicht f»

^®fhmerlich gemefen fe9n,menn bie ©inmohner h&ßi^er unb umgänglicher gemefen mären.

^ber biefe Sarbarett, roclcße bie ©eefaßrenben Pielleichf nach ßch bcurtheilen, traueten

H nicht, JU ihnen ju fommen, um ißte ^ißhe, (bie fie mit ?3ogen feßießen) gegen lobaef,

^eanbtemein unb Smiebatf
, melcßeS man ißnen ju geben pßegt, ju Pertaufeßen, fonbern

blieben eine ©efe bapon fleßen, als ob fic mit ber 9^eft beßaftet mären, fo baß fie basjenige,

»Pas fic if^ucn für ißre ^ifeße geben moUten, eine große ©treefe Pon ißrem (^iffc ßinlegcn

“J'b juruefgeßen mußten, ^a biefes bie SJloren faßen, famen fic, unb naßmen bas 3u*

föcfgelaffcnc meg, (egten ißre gifeße bagegen ßin, unb jogen fieß mieber jurudi in ißre ^üf»
*.*”1 »PO fie feßr armfelig leben, fo baß fic 2obtengcrippen, bie Pom “iobe erjfanben finb,

^vnlicßer, als mcnßhli^en ©efeßopfen, faßen.

©ie haben feine anbern Lebensmittel in biefem perbammten Lanbc
, als an ber ©onnc

8etrcugtc g-ifeße, ctmas inbianifeßes Äorn unb 2obacf. 2>ic gifeße finb in ber 2haf in

l^icßer ?9lcngc unb SIHannigfaltigfcit, baß beS 33erfaffcrS ©cbäcßtniß nießt jureießet, nur

®®»» Pierten 2ßcil baPon ju befeßreiben. ©ie ßfeßten ouf einem 3«9c mit bem 3leße ni^t

w'^'aep/ols brei)ßunbert SReeräfeße, außer ben übrigen 2(rten,als cinen^orbin, unb einen

^antoufJtcr ober .^ammerßfeß, bereu jeber fo groß ols ein SRenfeß iß; Sonitoa, 250#

Salbiicta, ©Rollen, Karpfen, (Toptaina, tTJacboran, Äaebaoa, SfRoneße unb

bie alle entmeber Pon ißrer Sorbe, ober ©eßalt fogenomU merbem ©eil fi«

SRn 3

^ieße fl. fc. 40 e.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



i 637
tJdnnequm
i.

nflö«.

Srocp ticgtt=

fc^e^fbge:

ffl-nbte

utetbcn mit

©efcbenfen

juröifgc»

fd;ictt.

28Ö 9?eireti wcfffic^en ^uffe tjon ^fvim

^icf fein fnfc^ ®ajfec fan&en, fo fe|ffn fic, tioc^bfm fie eine S3arfe gc^auef, i^ve ?Kctf<

;

nac& ©anagvX foi-t, attroo ftc nac^ reenig iagen (infamen o);

^ ©ic (lejjcn t^r ©djtff tooc ?(nfcc na^e am Reifen liegen, begaBen ficb auf bcn 5

nacbbem fte mit^uf^e über ben Eingang gefahren maven, fo macfen fie be^ Dem

©ovfeStcuvt p), TOclcbeö f) S®^brt, unb breij ©ecmeilen non bemSim
gange bco S'biffeß ücgt, 'Xntci*. ^ter Ralfen i§ncn bic ©c^morjen ein ^au6 bauen, um fi<

»ov bem häufigen '5:f^auc in ©ic^ierl^cif ju |fclfen,bei- in biefemianbe fößt r), unb bei; trorfnec

3‘abfcöjeit fe§r gefdbrlic^ ijf, fo, ba|i,tt>er bcö JRacbtS iibcr mit nicbf jugcbecftcm SOlage«

fcbldfr, bcg anbern '^ageo gemij? ftirbt. Unterbejfen brannten einige oon ber ©(^iffögefeö*

febaft 31 ^3«! jnm ^aiife; anbere mußten bie ©utcr auölaben, ben 3oö erlegen, melcber be^

neu »ier Königen, bic fid) an bemgluffe auff^alCcn, gehört, unb oon ben (Sinmobnern onbere

Qöaaren, roelcbe bic 5‘ranjofcn gemeiniglicb t>on ibnen befommen, eintaufebm. ©inig«

mürben inö ^olj gefebieft, smc9 ,5
inficbte'2le|fc j;u bauen, um eine^rüefe imgluifc ju bauen,

um bie ^dute aufjufangen, roelcbe ju ibnen mürben binuntergefi^mommcn fommeir, unb

um i^re Warfen ju laben, bie an ba6 ©ebiff joUten gefanbt merbetu Anbere giengen,

^irfebe unb milbc ©^mcine ju jagen; unb bic übrigen blieben, unb legten bcn©runb jn

ihrem J^aufe. $5a6 le^te mar ihnen fehc befcbmerli^, fomohl mögen ber harten Tirbeit, bie

fie ber ^i^e halber, unb ber großen 9Jiühe, gut^Baffer ju finben, hatten, alö auch mögen bf^

langen ‘Jlufcnthaltö, melier babureb in biefee ungefunben ©egenb oerurfaebt mürbe.

55iec ober fünf Xage nacb ihrer ^nfunft famen jmccne mohlbcrittene negrifibc

fati j), bie alö®efanbten maren abgefebieft morben; ber eine bom 2?amcl, mit melcben^

ber .^auptmann auf einer borigen Steife greunbfebaft gemacht ^atte, meicber ihn }eineä

©ebuhes unb ber ©icbei’heit in feinen fdnbern berficbern follte : ber anbere bom ^va( t),

mit mclcbem ber .^aupfmann ehemalö einige Uneinigfeit gehabt, ihm ben J)aufämu jW

geben, ober roillfommen ju h^i^cn, unb um ‘2(u6|6hnung ju bitten; ec lieb ihm aber bem

noeb bie ®ahl, entmeber jum Kriege, ober jum ^rieben, melcben Ichtcrn ber .^aupt-

mann, ber bes ^anbelö megen i^ie^ee gefommen mor, ermdhlte. Sep biefer ©elegenh^*^

bemerfet Mannequin, bajj biefeß nicmanben frembe borfommen biirfe, bab ber 23vat

eine 2(ubf6hnung bep bem .^auptmanne habe anhalten laffen, meil fie, mie er faget, ficb

bor ben ©uropdern, megen ihrcö ©efcbu|eO, fo fehr fürebten, bap fecbjig Sron^ofen, menn

fic mohl berfebanjt finb, im ©fanbe mnren, fcd}^taufenb ©inheimifbe ju fi^lagen, inbeiti

fic feine anbere Waffen haben, alo ^ogen unb ©agapen.

.
©er ©cfanbtc bom jJ)ame[ mürbe mit ben gemohnlicben ©efebenfen für feinen .^errj'

bon Äatnbcit mieber jurur^ gefebieft, bie in ci|erncn ©tätigen, rouenifeber feinemanb, eini-

gen ©flen rothen unb blauen fBranbtemein, ^onig, filbernen 'Jlrmbdnbern
,
^dm*

men, ©piegeln, TSfieffern, knöpfen, ©rpjfall unb ^^apierc bejfunben, mit bem ©rfueb«’’'

baß fein ^err feinen Unterthanen befehlen moebte, an ber ©cefeite hinunter ju fommen/
menn

0 Ä-ftbat ft.t'- 5° ®'.

p) 3(. b. jx Sm Originale Ätetice.

q ) ÜOfan wirb roeiter hinten eine befonbere Sfacb»

rid)t oon biefem Sohann öarre unb feiner gnmilie

flnben.

»•) hatten alfo bie ^ranjofen ju biefer Seit

noch fein fsort ober >^au< ju ©anaga, unjeaihtet

ÜAbAt im I a. b. ba« ©egentheil ä«

paimtcn fcheint.

O Ober 2(1 Xaöb« a. b. 57 m
O ^(tnne<^P'n fehet^&tacf unbJtamel

hin , alO ob eO 9famen ( nomiiia
propri* ) toare /

ba ei b 0(h 5itel ßnb. ^
») ®iefer Ort liegt norbm&r« an bet
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tjoti SSfancö ©lerra ^?eoita. v S5u^ ii ^ap. 287
•p^nn fie iuj? ju ^anMn pattem X>em ©efan&ten öom 23raf ga6 ei* jur ^ntroort, ec 1637
jolfc feinem Könige fagen, er ^offe, er roecöc ftroaö »om 3oüe nac^faffen, tnbem er fiirj= 3«nneguiti.
»cf) ein ©c^iff »erberen. ®er ^vat gicng biefeß ous ko§er ^oflt^feit ein; beim

^ '

fccn bicfer ^rinj btefcö nicf)r cingcraumf ptce: fo mürbe i^m ber Jjauptmann nichts ge^
ftf>cnft ^nben, unb mnrbe boc^ r^ne einige in feine idnber gcfommen fe»)n,

Uncei-beffen brad)ten fie ifpr gort ober i^re ®o§nung ©tanbe, obgfcic^ mit biefer Jorcec6auef.
,wn§e unb Sefc^mecfic^fcit, fomo^i megen ber fmftigen .^ife, unb gemijfen fleinen g-fiegen,

fie tTJavignone nennen, ab ‘»egen SKangel berfcbenömittel, inbem fie gen6t§iget

^wm, fief) an bie ber ©c^marjen ju geroofmen.

©ie fuhren hierauf in i§rerS3arfe bic©anaga f;inan,unb f;anbeftcn bon ben©cf)mar= iReifcn «uf

.gi^dute, roilbe

'

5;§icrgfelie, ©fenbein, arabifd)eö 0ummi, ©trau^febern, Ofmbra unb ber©nnajj«.

'öoib ein. 2fuf ifprer Steife nac^ ferner Äouge «), bon mannen fie i§rc ^oote ju bem
9>-o(3jen Könige Gamba Jiamma x) jju fc^id'en SÖiileng maren, trafen fie bie Ufer beg
öluifeß befldnbig grün an, unb mit angenehmen Daumen befe^t, bie fo grün, ab bie Dran*
Senbdume in granfreid) maren, unb eben bcrg(eid)en Blatter Ratten, aber feine grücbfc
laugen. 2)iefe S3dume, meld)e fte ParctUbicre /) nennen, ^aben fleine ®urjeln, bie fo

Ht an einanber unb fo flarf finb, ba^ bie granjofen, fie mochten ou^ noef) fo gut be--

W^et fepn, ob fie moflten, bor folchen faum im 5ßalbe ge^en fonnten.

3» biffen halbem trifft man auc^ ^dufige ®ieber§aüe an, bie einjig unb ollein bon Jfnijenebme
per Adlige unb tiefen (Sinobe biefer SBdlber ^erfommen. Il^iefe ^Bieberhaflc, menn fie ouf 3tusjicl)t.

%en 'J.rompeten bliefen, neb)! ber ongene^men '2(ugftcbt bon benen mit fc^önen 5)aimcn=
•^aumen befe^ten ^ügein, bie i^nen ©Ratten unb ^u^Iung gaben, bcrurfacbten nicht me=

^'g Vergnügen in biefen mannen idnbern. 3» aiien Dectern, bureb meiche fte giengen,

*amen ihnen bie bornchmflcn aus bengieefen entgegen, berficfierten fte ihrer ©hrerbiethung,

P»b befchenften fie öfters mit mifben ©chmeinen, bie fte mit ihren ©agaycit fdiien, ober
je Sad'firtcfen, bie fte ifmen im .^of^e fegen, ju fangen pffegen. Äurj, fte moren ihnen

jfb taufenberlep,@efegenheiten behufffich, bepm terpar Sifc^r» ^rpnt ^erum*
j'^ren an bie Dcrter, bie fte nur ju fehen fuft hatten. ®er 33ecfoffer mifi unterbeffen

haben, ba^ biefes alfes mehr aus 5ucd)t, ols aus liebe, gefebehen fep.

Unter bie bornehmflen Könige biefeS lanbes rechnet er ben^amei,^6nig ber ©chtpar* Könige Me«

|®»init)bien z); ben Öi'aB,^6ntg ber ,<?ulici*; ben ^amalmgo, ^onig oberDberjfen fe«£flnbes.

3)foren in ber 33arborep; unb ben geohen ©ainbaÄamma, Äonig ber SDtoren unb

, <^rbarn
,
bie an Combuco grdnjen a), mefchem bie brep erflern jinsbar finb ; unb mef*

Grotte erblich hat d), 3:hre vornehmen leute finb bie TffCatis c) ober Dberften
®r Dörfer, unb bie n7ai'buten, ober ^^riejiec.

IDer

franjßftfchc tOfetfen fiPer gort Soiiis. 0, «) i8?ao pier &er SSerfalTer t'«r‘h itTocen

biefcs gfufjeS. fccr Tbatbdvey, unö biircp bie fHocert imb Zdt-

^iV .^»(leicht i(l eö eben bcrfelbc, ber von nnbern barn vergehe, bas fatm nicht leicht gefagt iverben.

senannt tvirb. 0. n. b. go ©eite.

z)
Paletumec, ein Ort von tHöngo. SBci; anbern 2tlfdöi, f'cffer «I Änbhi, tvel;

Sr«nj
rnrpnet biejenigen, bie an bie Sonsg« ches unter ben 3)j„(jflntmcbanern Stichter gub.

3(ngatt Wacbots fchreibt er UTacdboue.
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288 Steifen Utiöfl weflltc^cn Äufle m 5(fvica

1637
, 0et; 11 Sl^fc^iutt»

(£in nratifAeir ^rin> W, mb ctlegt einen Siwen. @t. SJinceut öetlo^ren. ©ie geute wtbeti ge.

«ecfaiTcvS Ttberglaube. ©eine Sräa^lun* rettet. .^flUPtmann g^bert f6mmt i^nen j«

aen finb nu^bar. 5Sunberbate95e9ebenf)eit.^e9-- .Oulfe. .Sömmt nac^ Sieppe jurnef,

nid)te 3al)rSjcit. 3(erme ber 37iaer. Sb« Äiipferjlic^e.

3«tÄcfteife. «in franäfifilt^ ©c^iff se^t bep

^„„..^«.„fVaünpqum^ateie feine Befonbere ^öcgcDcn^cIt in bicfem ianbe, ober rocmgjtenS cria|iP^

qjjj„, «At, CP f«ine. (£r gebenft nur cincö ©efec^iteß, tnelt^eö er mit ’iiugen angefc^en, jmifcv^

bem nur genannten Äötnalingo unb einem i6roen,baö in ber^^at öiel ju merfmurbig n t

ö(S ba^ mit es mit ©tiöfc^imeigen übergeben fotiten. tiefer ^rinj rootlte ben 5ran5
o)e»

feine ©efcbicflic^feit gern fe^en laffen; er jleöte ftc ba^ero auf einige Q5äume, bic an bef

(Seite tion einer lanb|lra^e, weiche in ben'iSaib gieng, unbtoon roilben 'i^ieten öfters betr«*

ten warb, «lunben; et felbjl fe^te ftd) auf ein gut Pferb, roar mit brep Gagayen obet

®urffpiegcn, unb einem morifc^en ©olc^e bewaffnet, unb begab ficb in ben 2öalb,mo et

gar halb einen iomen antraf, ben er in ben btnteifen 7(rfcbl>adpn Permunbete, ©er io"’'

lief gefebminb auf feinen geinb (oS, ber firf) buref; eine perfleHtc glucbt ba^in ju stebe«

mußte, mo bic Sranjofen ben «Streit mit anfeben fonnten. 5Beil i^n nun bas "ibier now

«nöerteatei» perfolgte, febrte et fein g>ferb «m, ermattete cs, unb feßo^ «»««« <»«bern 5Burffpieß naW

nen C6»e«. ibm, ber ibm butd) ben leib gieng. .^ierauf ßieg er ob, um auf ben lomen, ber nunmebt®

i-afenb gemorben mar, mit feinem ©peereIoSjugeben,meIcben er ibm aMcb,ba er mit offene^

«Kadben angelaufen fam, in bie ©urgel rannte; barauf fprang et über ifm meg,! unb fcbn'f'

mit feinem ©olcße bem Ibmen bic ^cblc auf. Q5e!? ber ganjen

llnglucf,a(s baß er einen Icicßten 0tib inS biefe 35ein befam, meltßcn bie flcincfic

rfung mürbe pcrbinbert baben, t)& er nun auf biefe }lrt gefiegt batte, fo feßnitt er bem

lomen einige Xpaarc ab, unb ßeefte fic als ein ©iegSjeicben auf feinen ^opf d),

JScS SJerfaÜ «cp ©clegcnbeif biefer merfrourbigen 'lb«t, befennt unfer SSerfaffer, baß bie

ßt<©nf«lt. boftigfeit unb Gtarfe ber Geßmarjen betet 5ran,;ofcn ihrer foroeit Überlegen ß-p, baß eim

öon ihnen ohne fonbcrlitßc IWübe ben fiarfßen Pon feiner ©efeüfcbaft mit einet .^anb b«»

über ben J^außn gemerfen; unb baß, obgleich, mie ec oben gebaeßt, feeß^ig granjofen '

edjonjcn fe^stoufenb G^marje feßlagen fonnten, fic bo^ nießts gegen bie Geßmot}'

sOlann für tÖTonn fepn mürben, mofern fic einmal .^anbgemein merben feilten e\

Sßielleicßt aber, mofern biefer 3wfaf( ßcß nießt ereignet büttc , mürben mir fein füt^

G^marjenportbeilbafteSlSefcnnnfiß pom ^anncqiün befommen ßaben, mcld^er nießt

geneigt Ju fopn fd)cint,pcn ißnen gut ju fpreeßen, mcil fie Pon einer anbern SKeligion fm

©r mar ein eifriger ^apißc, ober abecglaubifcßcr 9)ienfcß, unb folglich foimtc er iß'ten
,

mobt einige gute ©igenfeßaften ober Gitten jugefteben. Go feßr pßegt ein »ttfcbrtcr

bie ^Bernunft ,;u benebeln,unb ber ©aßebeit Gd^aben ,iu tbun. ©r Peifucßct afttt®

55plf fomobl/ als ißr lanb, (mopon mir eiti ober jmep ©jrcmpel gegeben baben) ungcaa;

d') ®. a. b. 148 u. f.
©eite.

€6enb«fe(6(ta.b.>3».©-

/) 0. «. b. 118 ®.

g) 2Jon ben«n9(5n&ern »evOen ße (BteiOt

genannt.

j&) ©ieße «. 6,
110 ©eite.

_• N > V ...
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»Olt ^apo SÖIanco bi^ (Siem €cona. v «gticp il ^«p. 289

fie in eben bem ‘Kt§em gelobt; »nb auß einer ^eiligen Q3og§eif ober au6 TCbfcbcn befc^ut= 1637
^•flet er fie beftdnbig ber Siinb§eit, bc^ 2ibcrglauben0, unb bap fte affeö gleich glaubten, Jannequiit.

ihnen ihre tllai’butcn öorfagtcn, beren betrug unb lijl er be^ allen ©elegenheiten jh

J>

ffcf)reiben roeiö; aber^u gleicher Seit feine größte ^linb^cit, feinen 2iberglauben,unb feine

^^'^fgldubigfeit felbjl berrdth. ^r gefleht, er glaube, bie negrifche

^tfabifdje ohne ^ülfe beö leufefö toeber lefen noch fchreiben lernen /). Sr jieht ihre

^t'iögrie ober ihre S^w^rrjebbel, alö abergldubifch, obgefchmaeft, unb teuflifch burdh

;

''Welche boch, nach eigenen ©rjdhlung, gar nichts onbers finb, olS bie JtgnUö J)ci,

^<etn ber romifdljen Äirchc im@ebrauche finb />), unb bon welchen biefe nur blo^e SRach^

‘^h'bungen abgeben. (£r glaubet, bafj ihre tTIavbutcn mit einem ‘Teufel befeffen ibdrcn, ber

2\amata hiejie, burch bcjfen JQulfe fie geflohlen ©uf entbeefen konnten *), unb anberc

‘‘^efchmarfte 0a^en mehr.

3^em ungeachtet, wenn teir bon biefen Fehlern, an welchen nur feine ©rjiehung 0^u(b ©eine

^^t, abgehen , muffen wir boch Mannequin als einen glaubwurbigen 0chriftflcller onfe= J-^blungifl

; unb feine Tlnmerfungen bon ben ©chwarjen geben uns guten 0toff, biefen
‘

5!heil bon

^frica ju befd)reibcn,wie eS gleich folgen wirb. "KuS biefer Urfachc übergehen wir fie hier,

nur folche ®inge hier ju bemerfen, welche eigentlich ju biefem 2tuSjugc gehören.

3n feinem hier unb swaujigflen ©apitel treffen wir eine wunberbare QSegebenheit gn. «SBunbertate

^in ©chwarjer hatte bem SSerfaffec jwep ©tjer gefdjenft, um folche mit noÄ ^ranfreich ?Oe3el>enheit*

«t> nehmen; er wicfelte folche, um fie beflo beffer ju bewahren, in ®crg ein, unb legte fie

feine Äifle. 2llS er eine gute Seit hernach nach ih**<^” fe'h / fo öenounberte er fich nicht

*®enig, bah er bie ©chale bes einen <SoS jetbrochen fanb ;
unb als er es heraus nahm, um juju=

fehen, wie biefeS äugegangen, fanb er einen jungen ©frau§, ber fich in ber biefen .^aut, bie

'och ganj war, heftig bewegte k), ©r öffnete folche augenblicflich, um bem'^h'ere fuft ju

geben
;
unb na^bem er es wieber in bie Äifle gelegt hatte, futterte er es acl)t läge mit

®rafe. ©ben biefeS, faget er, würbe fid) audj mit bem anbern ©|;e jugetragen haben, wenn

cs nid}C ousgcblafen hatte, um bie 0chalc mit fid) nach granfreid) 5U bringen /).

Sn bem©apitel bon benSahresjeiten führet ber SSerfaffer bie ^Sefchwcrltchfciten biefer ülegmwetter.

®egenb pom S)onnec unb Siegen an, als woraus ®urme? fowohl an SDlenfchcn ols PSich

*atfliinben,unbgroheUeberfchwcmmungcn beS^'luffeS fdmen m), ^uS biefer Urfache, hat

*r bemerfet, bafj bie ©inwohner ihre Raufer auf hsh^a ©runb gcbauct
;

weil aber ihr et- <

gen joaus niebrig gelegen, fo fep eS bie ganje Seit über mit ^fBaffcr bis inS crfic ©toefwerf

^’tgefimt gewefen, fo bah man nicht herauSgefonnt, ohne im ^Baffer bis an ben .^als

wathen.

3^iefcS bewog fte, ihre ©üter, abfonberlich bie D^fenhdute, unb ©emfenfeflc^jum ®egä

>u)icfen ;ujubereiten. ©ie weichten fie erfl jwolf ober fünfzehn ©tunben in ©aijmaffer ein

;

Vauf breiteten fie folihe in ber ©onnc aus, bis fte halb troefneten, hernach legten fie fte

**amül jufammen, liefen fte bbllig austroefnen unb fchicftcn fte aufs ©chifT/ nio fe an einem

fehr

Sag ein «to<seI «uf ftefe 3(rt follte ausge*

{)jj
'* fepn worben, itl nidjt fo wunbetbat, als bag

»fin
fine« SpS foßte fepn jcclirochen worben,

^ ‘
i^te inwenbige ^aut.

^%cm. Äeireber4;b. 25anö.

/) 6. a. b. iSi n. f.
®eite.

»0 ®iefe 3a[)re«äeit füllt in bie ?0lonnte 3ul,

3(uäuff, ©eptember unb October, unb bauertuwnthi

mal bi« in Slorember.

Do
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apo 9?effcn JaiiäfJ tveflKtlictt ^ufle tjon Sffrica

1637 fc^t’ frocfnen Orte oiiSgebrcitct TOecben mupten. ^)entt btefe §e(Ie, roetf fic ntc^f gegerbt |t«^/

pAttneqain. üecfautcn gar letcpf von ber ©ccfeucptigfeit. 3Son btefcn unb bergfetcbon Ungemdcpficpfet-'

'' *

fen btefer ©egcnb nimmt ec ©eicgenpctt, bic Europäer ju tabcln, bap pe aug ©croinnfuc^t

i§r icben wogen, unb in foicpe idnber reifen
,

in rocldjen ,
wie er foget, nicmanb oB bic

©cpworjen nur allein (eben fonncn «).

Äcrme 6e« SJ^acp biefcm erjd^let er feinen Icfern, bap, ba er, wegen einfaffcnber bofen ®ittcrung/

S^iserpupes. gcnbt^iget gewcfen,biefe6lanb ju Vcrla|Ten,et für notpig ju fepn cracptet,Von foIcpem,epc ec

nocp ju ©^iffe gienge, folgenbcö }u fagen. 0iümli^ bop burcp bie Porpcrgcnannten

Äonigreicpe ber ^igerpup laufe, wclcper ftd), na^bem er baS ^onigreicf) Combuto burcfi'

laufen ,
in brcp “Kenne t§ci(e. ®er erpe gepe unter bcm ®enbe^irfcl beö ^rebfeö na<^

ber ^arbarep ; ber onbere bewöpcre bic oben genannten vier Äönigreicpe unb falle in bie

©ee, wo bie ^üpe ber 35arboret> fiel; enbige, unb bo6 Äonigreid; Gannga angepe
;
unb

ber brittc, bepeniauf gr6per,alö bic bepben erpern,wdrc, ergiepe fiep bep ber Äü^e (ßumed
in bie©ee 0). llnbbiefeö ipcöalIcS,waö er pievonfaget, inbem ecmepnet,eö würbe über'

püpfg fepn, mepr bavon vorjubringen, weil in allen ©rbbefepreibungen fepr viel von biefen

gfüpen fep gefagt worben
; fo bap es Har unb beutlid; ip, bap fiep alles, was er pievon

fepreibt, einjig unb allein auf ^reu unb ©lauben ber ©rbbefepreiber grünbe , unb bap e^

niept ber geringPe “OSeweis fep, bap bic Gvrnaga ein “Jtrm vom tTIigcrpnffc fep, wcld;eö

man boep aus bcm'iitcl feines 1Öud;s für eine ausgema^te ©aepe palten feilte; unb wel-

d)cs viele wie 3«rttcequm ous bloper SÖlufpmopung berer, bie am erpen pieper gereift

finb, paben glauben wollen.

3pre9lficf.- 9^ad;bem olles jur “Xbreife war veranpaltcf worben: fofcgclten pevon Gatiagc*
*cife- naep ben ^nfeln beS grünen Vorgebirges, wo fie ©rfrifepungen ^u fiep napmen, opne web

(pe fic vierjepn ober funfjcpn Bootsleute würben verloprcn paben. X)enn einige waren

mit ber Äranfpeit biefer ©egenben beloben ; onbere mit ben (Barefs, einer Unorbnung

ben ©liebem, bic ber fallenbcn ©uept apnlicp ip ;
unb onbere mit bcm ©djarboefe, bur^

|

welcpen fic ipre S^pne würben verloprcn paben, wenn fotepem niept burep bic ©epilbfrotcn/

welepe fic auf biefen ©planben fanben, unb welepes ein perrliepes SJiittel bagegen ip, wart

öbgcpolfcn worben, ©ic mupten ad;t löge jwifepen ben ^nfcln @r. tTifolas unb

X>inccnt, (welepe fieben ©ccmeilen von einanber liegen) perumfd;weben, epe ftc in bicBa9

von @t. l3inccnt “Jlnfev werfen fonnten; allwo fie ben Ueberrep von einigen ©epiffbrUw

erlittenen ?9iotrofen antrafen, bic ju einem franüöfifcpen ©epipe geporten, welepes burip bic

Ungcfepi(f(id;fcit bes ©teuermanns wenige Seit vor iprer “ilnfunft war verloprcn gcgangctc*

frmijipfdieS 2llS ber .^auptmann bepelben gemerft, bap fein ©epip fepr laef geworben: fo wollte ec

6cl)iff,fD 6et) öffpter cinlaufen, um fold;cS auSijufalfotern. SÖeil ipm aber ber ISinb entgegen war, r

fap er fiep genotpiget, umjufepren, unb vor bem Vorgebirge vorbep ju laviren, welepe^
cc

fangen, burep jwo ober brei; Uöenbungen ju bewerfpelligen baepfe. 3« bem ©nbe liep er al'C

mbgliepe ©egel auffpannen. ©r verwunbertc fiep ober niept wenig, bap, ba er pep geweo'

bet patte, bas ©d;ip gor niept fonnte pinangebrad;t werben : benn ber ©trom war fo l^cw

bap baS ©epiff an bie gelfen, wo fein ©runb jum anfern war, getrieben würbe, bie

trofei*

») 0. &. 184 «• f- (Seite. ©iepe 0. 6 . ipj

•) ©iepe ß. 0. lyo 0.
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mosten öuc^ noc^ fo fe§r arbeiten, ©aö 9iJo(^ fietterte auf ben großen SWajT, tt>ct* 1637w ijerbracf; unb auf bic M”b fam aifo anö ianb; fo, baß nit^ mebt a-iö

bret^e crfojfen,
'—^ '

3!)iefe ung(ucfii(^cnieufe, bie fof(^ergefJaff auf ein unbetooßnfeö fanb warfin geworfen ®ieScute
fanben ju i§rcm@iucfe einige <3cbtlbfroten; unb »vermöge eines ©ta^iö unb^ewer- Oarauftwr^

Iwins, weichen einer non ißnen in feinem ©c^ubfacf'e gerettet ßattc, machten ße geuer, ßerettet,

lolcije ju^urießten. 2(uf biefe ilßeife lebten ße, bis ßc ein englifeßeS ©cßiff gewai^r würben,
*^ff<^es nad) ben Stjlanben non Peru fegelte. DiefeS ßbiefte fein ^oot anS Ufer, unb
jmer i)on if^nen gieng an ^orb, unb batß ben englifdjen Xpauptmann bcmutßig, er mochte

I*®

aus i§rem Unglödfe erlofen, 2(uS 9)iangel ber Icbensmittel aber, für fo eine SWenge
«Ute, erbotß ßcß ber ^auptmann, bie^älftc pon ißnen nur mitjunc^men. ©ie looften
bucum, roer »on biefer 3lnbietßung Sf^ußen ßaben follte, unb bie, welcße glucflicß gewefei»
u>aren, giengen auf baS englifeße ©c^iff an 93orb, unb bie übrigen blieben unter ben PorU
gen betrübten Umßanben auf bem ianbe, bis jur Tlnfunft bes JQauptmannS Äambeits q),
•belc^er noc^ jw red)ten3ei£ ^ier anfam, ße ju erretten.

'J)te betrübten Umßdnbe, in wclcßen ßc biefe ©eßiffbrueß erlittenen ieufe fanben, giengen

%en fe^r nal;e
;
ße pceforgten ßc ba^er willig mit Älcibcrn, .^ofen, ©c^ußen u. b. g. i§rer Sambert

^ot^burfr auSju^clfen. J)aS Unglücf biefer leute gieng i^nen um fo Ptel beßo me^r ju befvevet.

^erjen, nid)t nur wegen ber pieleu trübfale unb 23efd}werben, bic ße Ratten auSjte^en

l^üffcn: fonbern aud) toeil bic armen ieutc bureß biefes Unglücf um allen ißren iBort^cil

!§ter SJeife gefommen waren. ®as ibnen ben meißen ^mmer bcrurfacbtc, war, baß, ba
% ^orratf^ fef^r flein, unb i^r tdglidjer ©cßalt fd^on eingefeßränft war, biefe neuen

^ornmlingc jur ungelegenen 3eif baran Ißeil ßaben feilten. £ßur feit Pier 'tagen ßatte ber

5^ropiantmeißer ißr bamalS noeß übriges ^robt überfcßlagen,unb ißr tägli(ßec©eßalt ßattc

^^on bamals cingefcßrdnft werben müßen; weil man befunbcn,baß nidß über jweene'iSno*

Uöte mehr, welcßeS bie furjeße ^eit war, in welcßer ßc naeß .^aufe ju fommen ßoffen fonn^

^robt porßanben war; fo, baß ßc bie Übeln folgen biefer icutfeligfeit, ber ßc ßcß boeß

^"Woglicß entbreeßen fonnten, befüreßten mußten. Unb in ber tßat empfanben ße fold;e

obgleicß ni(ßt eßer, als bis ße ibre SKeifc meßrcntßeils geenbigt ßatten. ©ie fanben

on ben ©d)ilbfr6ten, welcße ße einlubcn,unb wopon ße einige Raffer Pott einfal5tcn,um
%ett übrigen ^orratß ju feßonen, eine gute ©rv-juiefung. Sr bemcrfet,baß Pon biefer naßr*

v^'ften (Bpeife Piele pon ißren Leuten wieber gefunb geworben.

©ie bciTcrfcn ßier ißr ©eßiß auS, unb naßmen frißß» 5GBaßer ein r). “iluf ißrcrSvücf'- ©eine n«d?=

ßatten ßc fcßlcdjt ilßctter, unb brep ®ocßen juPor, eße ßc bie franjoßfeßen küßen cr= tnaliije cige^

J®*d)tcn, warb ißr SSorvatß fo flein, baß ße bes 'tags mit feeßs iotß iörobt ßcß begnügen 9^etö.

mußten, welcßeS überbieß nod} fo fd^inur.licßt war, baß ße es, um folcßeS nur ß{nter=

^Ugon JU fonnen, in bie ©rüße, in weld^er ßc ißr ^-ett fodjten, einweießen mußten, l^ßr

war fo fcßlecßt, unb fo wenig, baß ße ßcß ganjer aeßt 'tage nur mit ein wenig

jöi’anbtewein beS'^^orgenS beßelfcn iWßten. Ss würbe baßer bas ganjeiSolf fo feßwad?

eiufrdftet, baß bie fetteßen ben "tobtengerippen dßnlii^ faßen. ®er ^erfaßer erjdßlet, baß

0 0 2 wenn

aJ) ®ic niüßen baßer ju ber fanagifeßen ©efcllfcßaft r) @ieße «. b. *17 ©.
ßnben.
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16 37 wenn er fic^ he\)m ju Setfegef^en ausgeiogeu l^aU, er fic^ »on v^unger un& ^ÄrBeit fo au^3
**

^annegai«. mctgelt befuntseiv t)a^ er faum gefannt.

' ^ '

. (£r fe^et f^huu; alö fie in fcer Comcratbriy, tn ber gJrotJtnj ^Sretagne, «nö

gefommeii/ bic ©olbotcn unb OJlatrofen alle t§re ^fetber imb ^embeiy bie fie niept

bein kibc ^laCtciv »erfauft f^atten, um nur ieOenörniftcl ju foufeit/ fic^ einmal fatr ju efien,

rmb ba^ fie fid) berma|5cn befoffen Ratten, ba^, ba fie micber ju ©c^ijfe geb«” moKen, v

folcbcS, ungeachtet e3 au^er ©affer gclcgcil/ nid;f hätten bejleigcn fonnen :
fonbern mnrei

«n bcr@eite hinunter in ben©d}lamm gefallen.

S«rficffunft biefer ^Sa^ hielten ftc fich ach^ biö jehn '^age auf, theite fi(^ ju erfrifd;en, theife uf

^

Mfl<b ©ieppe- auch auf einige <Sd}iffe tion (TÄnaba, unb ben <£t)lanben bon Peru, melche hier einlautf

follten, JU warten: benn fie hatten SRadjricht, ba^ bie S^unfirclbner bie Äujle fehr un-

• ficher malten. 2)ie ©d}itfshauptleute entfchlotfen fid) alfo, mic einanber ju fahren,

wählten ben Äömbert ju ihrem ^efchfähaher, unb machten gewijfe Setehen aug, bte er

um geben füllte. Sf^ach biefen ‘Knjialten fegelten fie fort, unb famen nach acht unb bterj
|3

etunben mit einem frifchcn ®inbe glucflich nach 2>ieppc, worüber fie halb hinauggefa?'

ren wären, wenn ber anbreepenbe Xag ben ©teuermännern ihren gehler nicht entbot pe»'

te, nach welchem fie bauten, fie wären i^aorc bc Oracc gegenüber. SSe^ anbrechenbeti

“Jage aber fapen fie, baf fie nur noch »ier ©eemeilen oon 0r. Pnlcry waren, unb mit be

crflen glutp erreichten fie 2)ieppc, wo fie waren aus-- unb gliicflich wieber eingelaufen.

^Dem iefer einen beffern 2(usjug bon bem Sinpalte biefeS Sudjs ju geben, fo woUen wie

ben ^nholt ber (fapitel herfepen, wcld)en eine Anleitung borgefept ijl, in welcher ber u?er^

fofjer bon feiner iuft jum reifen, bie er in feiner Sittgenb gepabt, unb bon feiner Dveife na

©nglanb, auf ber ijfen ©eite Slacpricht cctpcilt. ^m eifen Kapitel erjählct er ,
wie V

2?icppe berlaffen, unb auf ber ©träfe fiep aufgepalten, auf ber i3ten ©eite. X)aS anue

enthält eine OSefepreibung ber cananfeben ©planbc, unb ber ©ebräuepe bep ber ©eetanre/

auf ber sifien ©eite. ®aS britte, ipre Plnfunft bepm weitjen Porgebirge, einige ^a^'

riept bon ben SRoren, unb ipre iKeife naep bem Higcr ober ber ©anaga, auf ber 4iflcn ©ei
•

^Daß bierte begreift ipre 58errid}tungen naep iprer Tlnfunft, unb einige SRaepriept bomian

in fiep, ouf ber 57|len ©eite. T>a6 fünfte erjäplet eine ©cfanbtfdiaft bon bem

unb SraB, jweenen ncgrifcpcn^onigen.an Hamberten, unb wie foldje abgetaufen, auf aj

6i|lcn ©eite. S>as fed)fte giebt eine SRadjricpf bon ben Sollen ober Plbgoben, welcpe »e

:^6nigcn biefer länber muffen enteieptet werben, unb bon ipren außgefianbenen ^Sefepw^

licpfeiten, auf ber66|Ten ©eite. X)aS fiebenfe beniemt bie ©uter, womit fie unter

©cpwarjen panbcln; bcfdjrcibt bie’Jlnnehmlicpfeitcn bcßknbeß,unb bic.^6flichfeit beri-

wopner, auf ber 66fi-en ©eite. J)aß a^te befpreibt ber ©cpwarjen ipre "ilrf ju baue /

ipre .^ojl, unb anberc befonbere Umf^änbe, auf ber 72flen ©eite. 3m neunten

«ine fflacpricpt bon ben Königen, bereu iänber längji ber ©anaga liegen, auf bet 8sl

©eite. j)a6 jepnte panbelt bon ber "Jlrt, wie fie ipre .Könige erwäplen. 2)aS

fie ^rieg füpren, unb bon iprer ©efcpidlicpfeit im©chwimmen, auf bet göften ©
3m jwolften giebt ber 33erfaffcr bie Urfaepe an, warum bie ©cpwarjen

bef^reibt ipren Tlnjug, unb wie ipre Könige mit bornepmen gremben

ouf ber 92j!en ©eite. 2)aß bre^jepnte panbelt bon iprer .^lanbpabung ber
|

auf ber tosten ©eite. 5Daß bierjepnte bon iprer 3ieligion ,
ipren ©ebetpern, uno

Snbdlt bfß

Söuepß.
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jungen öon ©un&fti, auf t»er io5fm ©eite. S)ag fimfjc^nfe öon i§rem ^amaban otcc 1657
«‘Uten, un& rok ftc folc^es fe^c genau beobacf)tcn: t>on i^ren @e6wud}en betjm JReumonbe, ISnimequi«.

bec io9ten ©eite. Saß feef^je^nte befc^teibt i^re '^efef^neibung unb bie babe^ bor-
''— —

'

®nimenben ©ebrduc^e, auf bec iistcn ©eite. Saß ficbje^nfe jelget tbren ‘Hbevglaubcn,
‘^ttb §anbelf »on i^ecn (Brtßgi'iß unb anbern .^eperetjen, auf ber ii9ten ©eite. Saß oc^f=

Je^ntebefc^reibt i^re 23eerbigung,auf benssflen ©eite. Saßneunjef;ntei^re.^cifat|en unb
*®unberlicbc ©ebeduc^e babc^, auf ber is^jlen ©eite. Saß jroan^igfle f^anbeit bon Xro-
^Wlen, unb mie fte fofebe fangen: beßgieic^cn »on i§ren übrigen 5§ieren, unb beret

fecbmar5eiart,fo(cbe mc auc^ bie ©traute ju jagen unb ju fangen, auf ber isöflen ©eite,

ein unb aroaniigjle befebreibt bie Xiepbantcnjagb, auf ber i44(Ien ©eite. Saß sroetj

jmanjigjle er,^d()let einen ßroebfampf jroifeben einem negrifd)en ^drinjen unb einem ih=

unb banbeif pon ber ©tdrfe ber ©d^roarj^en, auf ber i47fien ©eite. Saß brep unb
i'oanjigfie giebt SRadjricbf bon i^ren Uebungen

, unb bon .bem S^itberfreibe i^rer ©rojjen,
®uf ber i54jlen ©eite. Saß hier unb jmaiijigfie enthalt eine ®efd;reibung beß ©traupeß,
J^ic man foicben leiebt fann jabm machen, unb mie ibn bie ©d^roarjen jagen; eine SSege^
^ciibeit beß ^erfafferß mit jmepen ©trau^epern

;
unb befdjreibt bie übrigen 586gel bort ju

^•ibe, auf ber i57|^en ©eite. Saß fünf unb jmanjigfle banbeft bon ber ©cbmar^cn ihrer

^rt, bf^en, auf ber i73llen ©eite. Unb baß feebß unb jmanjigbe, »bie fte baß giubpferb ober
ben iJöaiirob fangen, auf ber i75ben ©. Saß fieben unb jmanjigbe befebreibt baß ungefunbe

J’^ife 2öetter biefeß knbcß, unb wie 5«mbe ailbier gar ieiebt beß "^.obeß fepn fbnnen, auf
i8o|len ©eite. Saß ad?t unb ,;manjigjle er^dbiet ben ©cbiffbrud> eineß gabrjeugeß bep

^nfel Gf. X>inccnt, unb baß ©lenb, rocicbeß bieieute barauf außgeflanbcn, auf bet

, J
96|>en ©eite. Saß neun unb jmanjigfie ihre 3urücffunft nach ^ranfrefeb unb ihre 5Se»

fd)merltcbfeif, roeicbe fte bor »brer %tfunft ju 2)ieppe buft^ SKangei an 5Öaffet unb ie=

®6nßmitte(n außgejlanben, auf ber aogten ©eite.

Sie ^upferjitebe ftnb, crjliicb ber PantoufTicr, (ober mt^ anbern ber .^dmmerfifeb,) ©ie Tupfer,

®»f ber 45|!cn ©eite. gum anbern, eine negrifebe ©tabt, bie febr fcblecbf geiciebnet ijl, ftidje.

ber 75jlcn ©eite, Unb brittenß ein ©cbmar|er in feiner orbentiitben Iratht/ auf

94j^en ©eite.

ift? ^ *SÄf•07 «tp cQ> cTp «3> 4^
^ )0C A

«T» <0> OB^ Ä
3®C )®C

Ob 3
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294 Reifen Umft l)ci; wefJUc^tit ^ufle oott ^finc^

©oö III SöpitfJ.

*

lÄcifen SU sasaffcr unb gante lan# tcn i»cfrti$ett ^fijten w«
^frica, Deö franjbfifc^en ^ant>el5 tDcgen,

SDui-cfo 2(n6i-cas Sruc, t?tele 'Jahu ^inöurc^ gcwefcnen (Settei-aie>tvecWf

öev fvanj^fijl-^cn fanagifc^^cn CScfcilfc^öft im ^oit ©f. £ouiö.

%\\$ Ucm ^ranjofifc^ien.

,{e SKeife» bcö ^frm^fuefmb/ tüte fc^©n gemefbef tüoebe» a), bomJiabat in feinfic

neuen 23efc^rcibung be5 tüejlUc^en'iifrtcaS/^emuögegeben lüorben; ^ober baS ganje

- — ®cif befielt bielme^i- auö benen SRaebrt^fen, roelcbc X?err 23vuc mifgettpetlef*

Sö febeint fosüo^l auö feiner flugen SSeriüoltung berer ©adjen, tüe{d}e bie ©efettfebaft n«*

geben, unb tüeld)e er fo üiele Sa^re auf jtd) gehabt, als auch aus ber ©br«bictbung, roeld)«

bic negrifeben Könige bep feinen unterfebtebenen Dielfen »bm erwiefen b<tben, bab er ^^ii

9}Iann von grobem SSerbtcnbe unb nicht geringerer Q5eurtbeilungSfroft gemefen fepn mufle*

©0 ein grobes ‘Hnfeben, unb ein fo langet Tiufentbalt in btefer ©egenb, mubfen ibm notb'

rcenblg bie bejlen ©elegenbeiten an bie ^anb geben, ben ©taat, bic ©itten unb ©cbrat4<

berer uerfcblebenen SSolfer, lüclcbe bafelbjl roobnen, bennen .^u lernen, unb macben feine

jablung, bic er uns bon feinen SSegebenbeiten giebt, foiüobt glaubtüurbig, als angenebm.

Äcrr Si-uc folgte bem ^errn ^ofjann »oui-gtgnon, aftem 'Kuffeber ber bierteit

frantofifdjen fanagifeben ©efellfcbaft, ImTlugujlmonatc beS i697flen ^abreS. S)te ©acbe”

ber©efel(fiaft |Iunbcn bamals fcblecbt; bureb feine fingen Xnjialten aber braebfe er fic tüiC'

ber in Drbnung, unb er tüiirbe biefelben, roenn man ibn nur «ntcrflübt gcroib ttocb

mebr berbeffert baben. ©r tbat jmo üerfebiebene Greifen nncb ber ©anaga imSabre 169?

unb 1698, unb brachte bureb folcbc ben ©rebit ber ©efellfcbaft bep ben bcnacbbartei

Printen roieber empor, ©r reifte auch im 3l«btt 17°° bon ber (ßambra nach !Ract?co I

ianbe, unb tbat eine Steife nach ber ^nfel £>iflbs, ben ^anbcl ber ©efellfcbaft in btefe'

©egenben auf beffern ‘Jub ^u fe|en. ®eil aber ibre ©acben immer fcblimmer

fo tüurbe man genotbiget, ibn im ^abte 1702 nach Sranfreid) juruef ju berufen,um mit

ju überlegen, lüie man fie in beffer ‘2(i)fttcbmen bringen fonnte.

lüurbc er bon ber fünften fanagifeben ©efellfcbaft tüieberum jwm

neralbircctor iu ©anaga ernannt, (an ber ©teile beS ^errn ITIujiclicr, roelcber fl”

©anaga ©uabo im ^abre 1711 geflorben war) als bie cinjige^erfon,tüclcbc im@W”

fep, iltre ^anblung bafclbfl In §lor su bringen. 5Seil aber feine cigenctxTlngclcgcnbetf«»

bamals notbigten, biefeS auS5ufd)iagcn ; fo fd)lug er ben ^errn Jli^eboiirg,
^

©tatcbalter bon ^orce, als eine tüchtige ^erfon bor, melcben bie©efeKfdjaft aud» o“!

'

©mpfcblung annabm.

9Iad;bci«

6) ®icbf oten «. b. 248
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S^flc^&cm btefcr ^cru am 2fen SÖZat) 1713/ &a er über öeii ©anb am (Eingänge 1697
©anaga fal^rcn mofffc, ungliicflicber ®cifc crfoffen nxic: fo erfucbtc bie ©efefffc^afr Är6e.

vcft jperi-n ^rue fo inftdnbi'gfl/biefcgi[mf über ftcb ju nehmen, ba^ er cö nicf;t obfcbfagc» ''"TJf”!
‘Onnte, Sr t)eriie|j Hrtiitce beii i5fen 9Kdrj, unb fam in bcm gort @r. äotus ben 2ofif

n

^Pcit im :3af^re 1714 an. ©ein gufeö @(öcf fam mit ber .^offnung, roelc^e ficb bie ©cfea=

wft bon i^m gemacht hnftc, unb mit feinem großen Tlnfe^en, in melchem er in feinem ^a-*

‘«tfanbe jlunb, bofifommcn überein, ^im ©ummihanbefe wegen
ber ©anaga eine Steife na^ ber ?Su|fcn,unb in eben bem^uhfc noch eine anbere,bic

^<^!Porifcpc ©ee ju entbecfen. X)a bie miffifippifcije ober ojiinbifcpc ©efctffcbnft im
vJahre 1717 mit ©enehmhaltung beö Äonigg bie Siechte ber fünften fanagifchen ©efeiffcbafit

ft^ gebracht hatte, unb bie gro§e Srfahrung unb fangen ®ienfle bes J?errn 23rue wohf
**>ifah: fothatfie ihm fehr bortheilhafte ifnerbiethungen, biefeg Tfmt weiter fort juber*
galten, wcl(|eg er auch big in ?3rachmonaf beg ^ahreg 1720 gefhan, ba ihn feine eigenen

Angelegenheiten na(^ granfreich juruef riefen, nochbem er fich }u 5wei;en unterfchiebenen
•^afen eilf gan3cr 3ahre in ?(frica aufgehaften hatte.

Seiten S^achrichten, wef^eJiabrtt bcn bem Jperrn^^ruc befommcn,hat er anbere, bie Mafs33er=

ju feinem ^ßorhaben nothig erachtet, bon anbern ©chriftfteffern bebgefugt. S)ag fi^Iimmjle halten,

^beo ij^^ t»a^ ber ^erauggeber nicht immer bie ©chriftjfeller anfuhret, aug welchen er feine

Y^dhlungen genommen, unb bie Stachrichfen, bie er bom .^errn 2>rue befommen, ni^t
ailejeif bon feinen 3(nmeifungen unterfrfjeibet; fo, ba^ man ofterg nid;t wiffen fann, bon

fie ftnb, unb in wag für einem 'SSJerthe man fte haften folfe. feinen Stadwichfen bon
©ewdehfen ber Dbererbe führet er in ber ‘^haf hfterg alte unb neue ©cribenten an

:

®her man mu^ nid)t benfen, ba^ fie fid) alle bon bem .^errn 23rue herfd^reiben, unb bieje^

!!‘8cn augnehmen, bet? welken er jemanb anberg anführet; inbem wir ofterg feine 1öe=

Weibungen bei^ neuern ©d)vift|^cifftu ®off för SBort angetroffen haben, welcbeg wir in

S^oten atigemerfet. .^urj, wir fonnen niemafg ficher fe^n, ba| beg .^errn ^vueg
pa^richten unberfdlfcht fe^n follten, auggenommen, wag etwa bie ‘Tagebücher, Unterhanb*

‘*%n unb iSefchreibungen- ber Oerter angeht; unb bennoch bejieht fich ber ^erauggeber,

>bir ung nicht irren, an einem Drte auf biefen .^errn, ( ber bamalg, afg biefc neue öe#
h^taug fam, nod; lebte) alg auf einen, ber biefeg adeg, wag er gefchrieben, afg

'®«hc bejeugen fonne ^).

^
^til Jiabat in feiner neuen Q3cfchreibung bie Tagebücher unb ©a^en berworre«
*^®bumber gemengt, um »ietlcid)t burch bie öftere ^bwedifelung fein ®erf bem iefer

q'fa angenehmer ju machen; fo wollen wir fie in beffere Drbnung bringen, unb ung an bie

binben. TJannenhero wollen wir mit beg .^errn Svüce Sveifebef^reibung mit feiner

j^^'fe bon ^iififco nad) bem gort J2.oui8 anfangen, welche ber J^erauggeber gan; julehf

unb wollen gleiehfaffg eine anbere Steifb, wel^c Sarbot befi^rieben, unb ^wifd^en

^ 'a ben Dertem »orgenommen worben, hinju fehen, welche bie Srbbefchreibwng biefeg iam
*a ein grojgereg iicht fehtt.

Reifte

©CP

eigenen SSetradtungen anl» 5(nffihi'«ngfii ren anbern «nggencwnie«.
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296 0^«tfcn lattgjl t>cr njejlHc^en ^ujlc tJon 5(fn'ca

2)ei? I

2){e ^nvn 3vue unö 5cm ^amcl, iKonige von:aöyov, tJOvgcfaUcnc»
©tvcitigCcttcn.

^ert 95rfie Wirt) »on bem Sarnel fe^r gefc^meidjctt.

g-gcutjtcl)en@tKitt3Eeiten.

6a©^ic(pf ju^ctbe. SBicboeni^m angegriffen.'

Srof>et^räen. Sj6®enetals ^erj^afte Antwort

«ffiirb bom
®rtmel ge=

fdjmeic^elt.

entfielen

llneinigfei:

ten.

SBetd)e »on

bem ©ene«

rale be^gc«

legt werben.

CV>ic^t fange ^evnac^, fca .^ccc »vue taö erffemaf im 3a§K 1697 Tifdw afg®<»

ncralftatt^aftei- tier ©efettfdjaft gcEommcit vom, rourbc ec mit Eatiivfiu ©auraWe

Röntge t>on I^ayof b), befannt, mefcfjec 2)amel beöroegen genannt muebe, meif ec ju

in menigee benn beet) ®od)cn ^unbect unb funfsig ©flauen an fid) gebcac^t ^atte. '©i«

©efienfe beö ©cnecalß / unb bie gco^c ©^ceebietf^igfeit
,

melc^fe ec gegen biefen ^etnien

beteugte, beachten i^m halb ©einer ffHajeftat ©nabe becmajjen jumege, ba^ ec i^n mit 5«

offen feinen ©cgb|liifeiten jog, unb feine ®eibec, i§n ju öecgniigen, »oc i^m tanken fter>

unb in furtem ni^t einen ^(ugenbfief o^ne feine ©efeafd)aft fct)n fonnte. Diefe ^ectrau-

liebfeit ob fie gfeid) bem .^errn 23i*«e nicht onjlunb ,
afö mefcbec Uefaebe hatte, einige Utv

treue ober Tfbficbt bet) bem JDamel ju befürd)ten, ba^ er etroaö augfebmeifenbeo non ihm

verfangen mod>tc, mefdjeö, roenn ec eg obfd)tüge, ©efegenbeit jum 3anfe geben fonnte^

mußte ec bo^ aug ^ofttif unterbaften ;
er toac aber focgfdftig bebad)C, eine beingenbe got'

berung non oiefen Äaufmanngmaoeen biefem ^rinjen auf eine gefebiefte Krt abjufebfagen.

Ungead)tef er biefeg mit ber größten .^ogiebfeif abgefebfagen batfet fo berbroß eg boeb

bem 2)amcl über bie maßen, unb biefeg 59^igberßanbniß mürbe burd) bie Unborftcbtigf«''

ober SSogbeit beg ©tattbafterg »on (Bovee bobureb bergroßert, baß er ^u einem bon if

IDamcle ^tl^aive fagte, ber .^erc 2>i:uc ßabe feinem .^errn feine bcßen©uter nießt getbi^

fen unbanßaCtibm©tricfenXiicber bon eiffSflenju geben, ßabe er ibmnurfecbß^afbeUigi

gegeben. ®g mar biefeg genug, ben g)rinäen bofe ju modjen, er gab bem .^emi 2>vuc ein«

febaefen SSecmet'g, baß ec ibn betrogen , unb brobete, ßcß an ißm crnßtid) ju rad>en.
^

feßte mitfniefienben gabnen ßinju, biegransofen moebten nur gberfegen, baß ibre5acCorei)c

in eanaqo unb (ßorcc in feiner ©emaft mdren ;
unb baß.er fie entmeber jum knbe bi«<f

lagen, ober ^ungerg ßerben faffen fonnte, menn er ihnen bie lebengmittef abfcbiiitte, oj

feinen Untertbanen berbotbe, ihnen bebülßtd) ju feijn. 3^aß
,
menn aud) feine ^brtaö'^

fo einfältig gemefen mären, nadbtbeifige ‘5:ractatcn mit ben granjofen ciiqugeben, unb 1?'’^^^

Ihre ^üßen cinsiiräumen , fo fei) er boeß nießt bacan gebiinben. ©r fe^ .^erc bon feij'

iänbern, unb ßabe Steeßt, mit affen Stationen ju banbefn, unb fe^ entfeßfoffen, fteß an «

JU räeßen, bie fieß ißm biecinnen miberfe|en mürben.

Äerr 3mc ßefffe bargegen bor, baß eg if^n bieffeießt gecciien fonnte, menn er be»^^^

fenerlicß befeßmornen Sßertrag breeßen rooffte, inbem bie ©efefif^aft mäeßtig

ißn jur iSoffjiebung beffclbcn ju jmingen: baß berS^onig bon Sranfeeieß bas

tßanen angetbanc Unreeßt unfeßlbar übel cmpßnben mürbe; unb nießt nur bie > '

berbeeren, fonbern fieß berfelben ^^efiß bureß foleße gortg berficßern mürbe, mefeße anj J

/;') '''»cnm ?Öitfaut: Äayffoi: genannt.
. ,

O Äourba2Milof,4ibeiß«->' H4®eitf. ^cvan&twÄoorgutoIof.

I
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ffrt at(e öon Ttfftca ui(^t hn ©tanöc fctjn ipurt?e; t»as ben^anbel betrdfc, fo ipup,
•>6

ficf) bie ©efeffft^aft aflemat augefegeu fcs^n lafT«'/ i'&n mit gehörigen 20aareii 5u »eiferen, 25c&r,

fo(d)e adcscjf gegen feine ju pcvtauftf)cnt 3t» i» befdnftigeiv f^enfte j§m auefj^erp
‘

^'•‘uc jit gteiitev geit einige @tucfen tncfKi*» »»^* f<i»fte ctlidje (gffaben jeben für fünf
^tuef eilfeiligte '^.ücfjeiv ba fte bot borf;ec für e&en fo piel ©cücfen fctMal&eliigte Xu*m tvaven oerfauft worben. 5)abnrt würbe, bem dujjeriitcn "Jinfe^en nat/ bie grennb*

jwiften bem Könige unb bem ©enerale mieber ^ergejleift; fo,baf,a(g ber Ie|te ^Un»
Pfee* periiejj, i§n ber^onig mit feiner .f?of|!abt unter 9)aufen nnb irompeten &iP ans
^tiff begleitete.

Einige Seit barauf fdjicffe ber 2>amel ben TflCatf Pon J^ufTfeo jum ©enerale, i§m Siebet wi&et

^‘atrid)f ju geben, baj? er cntftio}fen fep, wiber ben 23uvba (ßljtolof c), (ober ben tien Söurba

Stoßen d^onig ber 3niofei') Ärieg fnfiren, unb Pon i^m eine ^erfldrfung pon üwoif
nptoteti d), ober frepgebofirnen ©twar^en, bie mit ©tießgewc^r umjugef^en wüßten,
ttlange, 55er ©eneraf, we!d)er fo Piei afP ntogiieß, biefem eigenftnnigen ^^rinjen @e(c*
Weif jnm Unwillen jn geben Permciben

,
imb bie ©aeßen nießt gern jum offcntlicßen

^'t^brneße fommen fatTcn wollte, ließ alle Haprote», bie in ber ©efellfcßaft Dienfle waren,
3’ ben 7(Ifair forberu/ bamit er ßd) fofeße, bie ber 25amel braudjte, auoiefen moeßte.
^oi( |'ici)s nun fügte, baß bie meißen bapon nießt feine Untertßanen

,
unb folglicß nießt

Jtbunben waren, ißm m bienen; fo fonnte ber .^^erröri’ie weiter nid)ts auSrid)ten, als baß
i SWeene pon feinen 'Dollmetfdjern berebete , ben 3*olb,5ug mit 311 maeßen

, weldx* er mit
^«ffen :c. Perfaß ,

unb mit bem 2UDair fortfeßiefte. 55er Ärieg bauerte nießt lange.

^»ntel fd)idte naeß neun "tagen mit Pielen Komplimenten unb iOanffagungen bem ©ene«
‘*‘0 bie ieute wteber.

Kr ßatte feinen Joib^ug mit ^weptaufenb SEHann 5u55ferbe, unb eben fo Pielen ju ^uße ju^elbe.

"äofangen, Pon wclcßen jwepßunbert ©tießgeweßr ßatten, bie übrigen füßrten nur Tlfjaf
n^yen, ©ebel, ober ^ogen. ©ein ©efolge beßunb auS fiebjig ^ameclen, wopon eins

Sribflüefe trug, ein anbercS war mit Jlinten, nod) ein anberS mit 55ulPer unb^u=
L‘'' bas Pierte mit ^Iffagapcit, unb bie übrigen mit frifeßem Gaffer unb icbenSmitteln

aben. ?iKit biefem Sage war er brepßig '3)ieilcn marftirt, als bie^Jrinjeßinn ^.ingßci*,

®®^ntter, ißn Permodjfe, bie Unterneßmung jn untcrlajfen,, weite, wie fte fagte, für

bfp
fein ^riegesßeer ftlett ablaufen fonnte, wegen ber troefenen unb fanbigten fdn-

bui'cß bte er ju geßen ßabe, eße er in bas Sieid) beS ^urba (Sßiolof fommen fom

fes
Pferbe nnb fein .^eer@efaßr liefen, ju pcrßungern, t)ie ©roßen, weld;e bie=

Si ißremjJvatße bep, unb bewogen ben .^bm’g
^’n, baß et pon biefem Äriegsjnge wieber nat --^aufe feßrte.

(Ji^.^er Biivba (Bßiolof, Weldjec feine truppen jufammen gejogen ßatte, umbiefen SBir&oon

jn Perweßren
,

ßatte nid>t fo halb bes Ramels Ülücffeßr erfaßten, als er einen 'ßnt^angc:

Vb unter bei^nfüßrung bes 25tiV4m Äuba, feines ©enerallientcnants, fortftidte, fein

fiiA. Perßeerem tiefer Pfßcier plünberte unb Perbranntc fed}S ober fieben t>6rfer,
* bie ©fittpen nnb teilte weg, ol

Wrans^ßfeßen ßeßt öfters Äöpfota gebrueft.

2trr
'**** (ßumeta genannt.

'%m.J^circbef;i?P.nöt;nÖ.

weg, oßne baß et Pom ^amel perfolgt würbe ; ber weiter

nid}ts

SSon englifcßcn @d)rift|Tclletn werben ße

5>P
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1607 nitfifS fatt, «te, iDflISii-amauba (tmffiitiä «>äa, fo ft, « i^m »lei ju Wmpfli*,

Mt. ihm m fec^fcn. ©tefes bradjtc bcm 58o(fc feine fonbedtebe Sme^nung ben feiner Xapff

'

feit bei)* ^afte menigfienS bep biefec ©elegenf^cit einen Don feinen Dfficieren an

©teUc fc^iefen foilcn: aber er mochte fit^ Dermut^lid) fürchten, bie g>evfon, roetefje er baj

nehmen wiirbc, mochte bie ^Baffen miber i^n braudjen, unb i^n ber^rone berauben, b«y

ficb angema^t ^atte. S)iefeß fpielf i§n in beffänbiger ©iferfuc^t unb OHiotrauen gegen au /

bie um i^n waren; fo bajj er fic^ gemeiniglich ju 6aran an benöranjen DonÄaycV «

25aol mit wenigen Df|icieren unb ©flaben , benen er trauen fonnte ,
auf^iclt, auögen

men wenn er bes ^anbelö wegen jju Äuftfeo fepn mu^te.
^ • r Tffbc

Stoßet bem ©inige 3eit nach biefem berühmten ^elbjuge, ba ber ^err Si'Ue burch «me

«rüe. flotte einen SSorrath Don allerhanb ©utern befommen hatte, liej; er folchesi, wie er Der|p

^en hatte, bem 2)amcl funb thun ; unb fchrieb ihm, bah erbothig wäre, mit ihm ju h^”

wenn er eine gehörige ^njahl ©flüDen hatte. tiefer ^^rinj fowohh aio anbere negnl
^

gurjien haben allejeit ein ftdjereß SUittel, bah niemalö fehlen fann,

ihre eigenen UnterthanenDerfaufen; wobe^eß ihnen feiten amSßorwanbe fehlet, biefen^a“

iu rechtfertigen. t)er 2?amcl bebiente fich biefer 9Jlethobe, inbem er wohl wuhte, m,
er ohnebieh fchon in ber ©efellfchaft ihren ©chulben war, ber ^err Sruc ihm «men u

bit geben würbe, ©t nahm brephnnbert feiner eigenen kute weg, unb lieh bem J?

2jruc Bfachricht geben, bah ©flauen gegen feine ©üter ju Dertaufchen habe, wofern

nur nach Äupfco fommen wollte, allwo er ihn erwartete.

tiefem ju Solgc fam ber ©eneral, unb würbe mit Dielen greunbfchaffßjcichen empP

gen. J5ie ©efchenfe unb bet 3oö, mefcher allezeit be^ bem erjfen 55cfu^c erlegt wer«.
'

brachten ben ^^rinjen auf gute kune. ©r hatte ein nai^ ber neiieii SJlobe Derfertig
.

^ette, unb einen ganjen ^arnifch Don granfreiclj Derlangt. S)iefeö würbe if^m

als er aber horte, bah im greife für jwanjig ©flauen fiunb, wollte er eo n •

faufen ; es gehel ihm aber fehr. ©r hatte geglaubt, man würbe es t'hVn fchenfen ; bie

fellfchaft aber hafte feine kj! folcheS ^u thun. ©r probirtc bcn‘.^atnifch, unb fanb,m
ihm cufchwer war; überbieh hatten ihm feine tTJnvbuten e) weih gemacht, bah

avie f) ihm eben fowohl als ein g)anjer uor allen ®unbcn uon alkrlep ©ewehrc b^e

ren würben, nur nicht uor ben Äugeln, (welche fiePufs nennen) gegen welche, wie eS

ihre gaubcrjebbel niihts auSrichten fonnen. X)er jDvtmcl fah alfo wohl, bah

mehr ©üter befommen würbe, als was feine ©flauen werth waren, ungeachtet er noeb
^

mal fo Diel brauchte. Unb als ihm ^vm uorfchlug, er follte ihm erlauben, t'OP

uon feinem “^ßolfe fo Diele, als bie'Saaren ausmachten, felbjl nehmen bürfte, fo wollte e

nicht eingehen, fonbern fagte, es fonnte biefeS gar leicht einen “ilufhanb unter feinen

uerurfachen; unb war alfo genothiget, bie ©üter, welche er noch brauchte, für bieK

fahren ju laffen, ...

©eine Beters

te3(ntn>ßrt. bem

en ... fit Ol'-'

S)ah erftch alfo in feiner Hoffnung betrogen fehen muhte, uerbroh ihm yit®

ueiu^errn^ruc feine Unluhbarüber juuerhehen, unb fagte, bah «'(f'ti)
gf*^ 3“ bcd''

feinen ©infünften sum groben Snachtheile, uieler 9lechfe begeben hatte;

J^afenSgebühren, bie wegen Tlusführung eines jeben ©flauen
,
unb berer 30»^/ 50:

O «5eotn /Labot: tnarabous. biefeS ?3cff tr^nt, vor bem Teufel unb

f) ^Ingeljänge, ober oauberifcl)e Betteleien, wel^e ©efair ju bevocil;ren.
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fcfr ic6cngmitte( cinfaufcn ju bucfcn, ju erlegen waren. ijT wa§r, blefci* get- 1697
Jige 53rmi ^atfe ftc^> bemühet, btc e^emalö elngefn^rten Abgaben ju cr^ö^en, aber bie ®e-- ^c6e.

fellf^afr l^atte jti^ allemal bagegen gefegt, unb f^atte bovanf gebrungen^ ba^ bte ©ac^en
' ^

ouf bem alten jit§e bleiben muffen. 5Dem ungeacf;tct ober rebefe biefeemal ber 2>amcl
fo ^i^ig mit bem ^errn ^rue, unb fugte feinen Klagen biele ©ro^ungen be^, bap ber @e^

iieral, ber bamals bret) ©cf^iffc mit ®olfe be? ftd) §atte, i§m in eben bem ^one ontworten

mußte, um i^n nur ju iwingen, ben gefcbloffenen troctat ju Ralfen; unb baß, wenn er ent-

Weber ober einer bon feinen 0unbeggenoffen Steuerungen maeßen wollten, fte ftc^ gewiß

'»eefpreeßen fonnten, baß i^r lanb arger, als eS »om 5u (Eaflc gef^e^en wäre, würbe bet=>

>t>i4 fiet werben. 5!Beil ber ©eneral im ©tanbe war, bas, was er fagte, ju t^un
; foließ ßc^

ber ^amcl, wiber feine ©ewof^n^eit, befänftigen, unb ließ bie ©aeßen fo, wie fie bamals
•baren, bis er eine bcjfere ©elegen^eit ßnben mochte, feine tlnforberungen ju unterßu|ett,

bnb alfo famen fte als gute Sreunbe aus einanber.

2)ei? II

^es ^eiTttSrucs Äcife ju £an&c von JVio^fcfco oöerÄußlfeo nac^ öem
5c*vt ©t. Jtouis, an 6ci* ©anaga, tm 3aprc 1697.

®tni>t 9lio Jrefeo ober Slußfco. Umnägitje ^ifee bienj Bep 5em ©amcl. 3f)m wirb mit oielet

bafelbft. Ueberßug on Scben^niitteln. 3^re ^oeboebtung begegnet. Sortgang feiner jReife.

'Käufer. ®intt>obner. SSciber. ßcbenämittel Äbmmt ju ®ipui't an. SJerbotbene ®rabe ber
Unb was bas t'anb trägt. 2)er ©eneral fc^et J^eiratb. Söegrafung bes €f;e6rucbs. ®ec
feine 3leife fort, .tömmt an eine grope ©ee. JDamcl bepebt ein ©ebiff. J^ält eine 3Rufte«
5Me ferrerifct)cn ©cbwarjen. 3bre SörcrOigiing. riuig feiner ©olbaten. Unorbentlicf^e 3)IannS»
3frbeitfanifeit. ©in negrifcljer .^eiliger. .Obf; jiicbt. ©efä^rlic^e ©erlangen,

liebfeit ber ^Dloren. Sffiitbe €lept;anten. ^us

jgenige '

5;age naeß biefem ©ejänfe mit bem 2)amcl, ba bem .^errn ^ruc bringenbe

tlngelegcn^eiten non (ßovcc, wo er fieß bamalS auf^ielt, naeß ©anaga juruef ju
*%cn, öorjtelen, entfcßloß er fieß, ju ianbe ju ge^en

5
weil bie ^a^reSjeit nießt geßatten

Wollte,
foicßes jut ©ec ju tßun. ©r gab bem Äonige non IRayov ^), ber ftd) bamals ju

^V^fco, einer ©tabt auf ber ^uße, aufßielt, non feinem 5Sorßabcn Staeßrießf. 2)iefer

nerfpraeß ißm otten m6glicßen'iöet)fianb, unb wollte ißn mit allem ju feiner Steife ge«

|®'^igen Slotßburftigfeitcn ausßelfen, wofern er nur wenige Xagc bet) ißm jubringen wollte.
*r ©eneral naßm biefe ©inlabung an, unb lanbete noeß benfelbcn “Kbcnb Ju Äuplco,

^d^es nur brep ©eemeilen non (Borcc liegt.

^ ?®eil .^err Sriie feine fSefeßreibung non biefem Orte gegeben, fo wollen wir blcfen 9lufifco,ob«

j'' Wirt), immer füßl unb frifcß iß. $)ie Jpoöänbcr ßaben ißm ben Slamen ^ifcpersöorf
e^fben

, wegen ber nielen §ifcßer , bie bafelbß woßnen ;
unb bie §ranjofen ßaben Äio

in Äuftjco 0/ ober nielmeßr Äupfque, nerbreßet.
‘ ^ p 2 ®eß=:

fin&et folcbe in Jtgbnto Afrique Occi* h ) 0^er "Siayüot.
talc 4 (i, 151 0. ^ [^obfort wir& er ICeanifco genannt.

r V%tlvvv»» VviiCl 11

^fcfco, ober bei* frißpc ©trenn
'TO)CS SBafier bat. meld>cS, weil beri^-liiß v^r

L'Ufi et vt’H utii

genennt werbe, non einem fleinen Jluße, ber

ßcs ®aßer ßat, weld)es, weil ber X-hiß non biefen ®älbern,burcß wclcße erläuft, befeßat-
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300 i 9lcifcjt (diigfl bet wejlltc^cn 5iu|le uon Stfvtca

1697 ®ej^fiibrosjl öon bei- ©fabt ifi ci» Q3o^gebirgc k), unb btefem gegenüber finbet man in

Mt. einer jiemli^en ®eite eine ^o^e, fcifigte >ötemflippe, bie mit gefa^rlid^en feiebfen Dertern

^ unb ©anbbdnfen unter benit ^Baffer umgeben iji, bte non ben ^oifanbern 2\ampacn gc'

©uteraßeg.
werben, bon (Elacs :Römpacn, einem berühmten ©cernuber biefer fRotion, ber fid)

am erften gemagf, if^nen na^e ju fommen^ unb i^nen ben SRamen gegeben ^at. ®em um

geachtet ifl ber (£anal jraifd)en biefer ©teinflippe unb bem fehlen ianbe tief genug, ba^ }C-

bes crbcnt(id}e ©d^iff ftdjer burebfegein fanii. ©ebiff fann auf ber ©trape non

^^uftfeo, ungefdbr jino englifebe iÖieilen nom Ufer, in einem fanbigten ©runbe, unb fe^ö

ober fteben ^aben tiefem iSJafjcr, Tinfer merfen /).

iüe ©tabt ^uftfeo liegt noliig hinter einem großen biden 'üBalbc non ^almcn unb

onbern 'Räumen, hinter meld)en fi^ grolle ©benen, bicman ntd;t außfehen fanri, behm

ben m), X>iefe nerurfacben mit benen ©anbhngeln, bie jtnifeben ber ©tobt unb ber @ee

liegen, unb mit bem @c)labe am ©nbe berfelben eine artige Tiusfiebt non ber ©ee, fonber»

lieb menn baß 5öaffer niebrig ijl w).

Unterfebiebene non beß JDatnelß 0) Officteren halfen fid; gemeiniglich hiee nwf p)/ unb

haben einen Oberjten über fid), ber non ben ?!iortugtefen unb ©inheimif(hcn 2llfa^^ ge^

.nennt tnirb. ©r nertnoltef bas 'Hmt eineö ©tatthalters fomohl, als aud; eines jXiebterS;

cS ijl ihm ein 3erafo als Tlbgecrbncter i(ugcgebcn. ©iefc bepben nermalten jufammen

alle ©acben, fammcin beS Königs Tlccife, '2tnfcrgelb unb anbere ©efdlle ein
;
man

fonn aber non ihnen on ben 2\c»nOi appcüiren, welcher Unterfonig unb Seibmarfcball non

bes Honigs ÄriegeSheere ijl ^).

Unmäßige ^ie ijl bes "togs über allbier unerträglich / fogar and) im dheij^monate r), unb

Jhtfce. hnuptfdchlich JU SJlittage: beim es i(i ju ber Beit gemciniglicb eine nollige ©cefiitle, unb

nom ianbe fonn bcS ®albeS wegen gar feine iuft hinfommen. !l5aher ifl fic fo erfiiefenb^

bah ^Öienfeben noch SSieh folcbe ausflehen, unb faum '2(them holen fonnen, haupi'

fdcblicb am ©tranbe bep niebrigem ®a|ter: benn ba nerfengt bas Burudflralen nom

©anbe halb boS ©efiebt, unb nerbrennt fogar bie ©cbufohlen. IJßas biefeS noch uitet^

trdglicber modlet, iff ber hdjlliche ©efianf, ber non einer cvflaunlicben 9)tengc fleincr net“

faulten ^ifebe entjleht, welche ben ©arbeflen ähnlich fmb,unb entweber herumgeftreut, obf^

in ben ©onbhugeln eingefebarrt liegen, welcher bie iuft nerunreiniget. Tliefe werben bah"’

gelegt, um ju nerfaulen ;
weil fein ©cbwarjer einen ^ifeb ijlt, ehe er nicht nerfault ijf, 9)10"

hat bem ^erfaffer gefagt, bah 5ifd;en eine ^rt non nitrifebem ©efihmom

gebe, weldjen bicfcs93olf fehr liebet /).

k) ©iefeS febeint brtS (fapö Bectlfttb äufepn,

flllwo ein Sorf 5100 SBeiien »on 3lufifco i(?. 0*

Voyagc de Iffiny 1701 a. b. 54 ©.

/) 0ief)e Äfltbots ^eftbreiBung »on ©uinea

«. b. ai ©.

m

)

iPiUaoU raget, bie löiorgenfcite fcp mit eis

nemSBalbe »on ‘Palmen unb anbern feembeuPdU»

men beberft, bureb mcld)en et »ievs ober fönfbun;

bert 0d)ritte gegangen fep, unb habe biuter foicben

gro^e Selber angetrojfen, bie man niebt bo^e übers

(eben (dunen, ßiebe feine Steife nach ©uinea <>•
'

aj ©.
n) Äarbot bot ibn in Tupfer (tccbcn lof»”'

j

0 ) ©er JPamel i(t fdnig »on Sapoc,

ÄajfHoc ,
in mcldicm 2nnbe Jtufiifco

^önig »on Äayllöc bieß im Sabre idSd, als^
lault ba war, JDamel Äicam. ©ieb« feine

nach ©liinca a. b. a4 0.

p ) ©enn c6 ig ber .honbeI«b«f«" %
Äapot, fo roie eS pottuöfll» »om Änol ip-

bat im 4 SBanbe, a. b. «ps> 'S*
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uon €flpo ^(anco @iem Ceona. V iii dap. 301

2>ie welche Don feen ^wniofen la^aye t>e fi'i^njolifcpe 23<;y 0 1697
Senanut tt>ir&, f^at einen grefen Uebcrflu|j »on aileclet; Wirten großer unb fleincr J^ifc^e

; fo, ^tüe.

bie 0tabf, welche gans biente baran liegt, »on ben §if^ern vcid)licf) bamit beifebcu

»birb, bie auf timten Äd^nen fdglicb etli^e SÖ^cilen ausfaf^een, unb foinef^t bie ^»oifer biefee
gebeniStnit;

Q3egenb, a(6 auc^ i^re eigenen »cefc^en. ^iev ijl anc^ ein t>etrdd)tlid)ev ^anbel mit ttoefe-- teln,

Hen Raufen «), bie abee me^rent^eife ficin ftnb, weil fic bon jungen ‘^i^ieven foinmen.

S)ie benachbarte ©egenb ^a.t fef^c biel Sßieh unb ^6ge( bon berfd)iebenen 'ürten, inS=

tefonbere Pittta6opupnev% 5^a(mibein ij^ auch im Ueberjht|Te, meichen bie ©chibarjen ge=

8cn Gangara, wie fic beugranjbranbtewcin nennen, wc(d)en fie alle über bie majjen gern

trinfen, bertaufchen. SO^an fann einen guten unb fchbnen Dchfen für ^wcij ©tuef bon'Xch^

teil an ©utern ober baarem ©elbe haben ; unb eine Äuh für einö, unb öfters bruntcr. Spiev

eine foichc SKenge bon fchwarjem SSiche, ba^ ber QSerfajJec öfters ganje ^eerben gefehen

h«t,bie aus bem fnnernianbe gefommen ftnb, um fich in ber©ce bep niebrigem 5ßajTer ab=

iufuhien, ibo fie jur ?l!)?itfagS5
eit berfchiebene ©tunben nad; einanber bis an ben ^auch

be^fainmen im 'iJBaffec gejlanben.

^ebeS franjofifdje ©d)iff gicbf für bie ^renheit, unb Gaffer ju iaben, ben

Beamten beS Königs bon Äayor eine getoilTe ^njahl ©üter. ®ie ©chwaräen, weldje

^an gemeiniglich jum Jjoljfdllen unb ©affertragen braucht, welches fie auf bem Slücfen

»n bie Q3oote bringen, werben für biefe mühfame 'Jirbeit mit wenig SlafchenSangara ober

^ranbtweine bejahtet x).

3m 3ahrc 1666 hatte 5\io ^refco, bem Piffatilt ju golge, ungefähr jwebhmibert

'^dufer, unb nicht über brcbhunbert (Einroohncr ohne ®etbcr unb Äinber. (Sv bergleicht

biefe ^dufer mit ben fleinen Jütten in S^orwegen, bie mit ©frohe gebeeft, unb bon ieim,

tinb queer über gelegten ^^oljern erbaut finb.

Jg.oyer, weldhet J') gewefen, faget, ba^ biefe ©tabt weit beffer fc^, als bie bon

bem Vorgebirge 23ernar^, unb baf fie ungefdhr jwe^ ober brebhunbert ^dufer habe, bie

wie anbere bon Palniitto unb 9vohre erbaut finb *, nur bo^, weil jenes bie ^auptjiabt 2)

bes Ä6nigreid)s2\ayUc>r fe9,bieXpdufer großer unb bequemer waren, ©r füget hinjW/ ba^
ber franj6(ifd)e ©enerai, wenn er bon Ganaga ober bem §ortGt. Äouis fomme, fich h*^'^

gemeiniglich aufhalte a).

Piüault htfilt eö für eine ganj erj^aunenbe ©ache, baj? btc ©Inwohner, ungea^tet Simwhner.

fie Weber lefen noch fchreiben fonnten, bennoch alle portugiejifd) rebefen; unb baf ber^l#
fair franjbfifch , englifd) unb hoHdnbifch wohl berjlunb. UeberbiefeS fchet er hüijn, ba|}

?> P 3 fw,

^ftebot am oBigen örte.

- Y^illault: fprid?t »ottöeilfinffer wn Siefem

, in ber 5}?itte beS ^imermonotg. ^r faget

”Ur, bag bie £iift, obgieicb ber Ort oterje[)n ©rabe
•l'lfcits ber Sinic fep, c6cn fo gut unb wann fe^, alö

''»e auf biefen Sügeu. Sbenbnf a. b. ij ©.
0 Äfltbot am obangefüi)rten Orte.

') Villflolt, roeldier in ber Sa»; öe ^cönce

'•Änfcr gelegen, faget, bag ber ^vunb feg unb

.Jl^lat, unb bep niebrigem SSaffet feebs Saben
‘'1

fev: bc8!9leid;en bop bie ©tabt an ber ivegiis

d)en ©eite einen ßegnemen J^afen für ©cBaluopen

f;nbe. f. Steife naeg ©uineo a. b. lo u. aj ©.
«) gu Äejrnolös Selten roar gier and; ein gu=

ter 3«t)n[;anb«I. ©iege juver im igen SBanbe a. b.

414 ©eite.

x) ©ief)e 2Bacbots SicfdireiBung oon ©uine«

a, b. aa M. f, ©.

y) ©iefie feine Steife na^ ©uinea a. b. 25 ©.
z) iSilan muf eS von bem .^afen vergef;en.

©ie§e jui'or S^ete p-

a) ©iche Loyars Voyage de liHny a. b. 54 ©,
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302 9?eifcti t>er wefllic^icn ^ufle t)on S(fnca

1697 fte, wtc an anbern Drtcn, nacfenb ge^cn, unb ba^ bü 9KannSpccfoncn, wenn fic in

bamuö mac^jen, baö ©tucfc^cn ieineroanb wegsulaffen, roomit fi<
'

^ i^re ©d^am bebccfcn b),
1

®{e SKanngpecfonen ai\ bicfem Drfc ftnb fe^c n)o§( gcroa(^fen, wenige pon i^nen (inb 1

ai’eiOer. plattnafigt, unb pon §icf fommen bic befien ©flapen in ganj

'

2(frica. ®ic ®eibet unb
|

0}Jagbcbenö ftnb gro^tent^eiiö fe^t gemein
;

unb wenn fte Pierje^n uif jtnb , f«
|

paefen fte bie ^remben ouf offentlicf^et ©tta^e an. 1

£)ic 9)idnnev §aben fo pieie 3öcibet, a(ö fte untet^aften fonnen; fte iei§en fefbige fuc
'

ein geringes @elb jur Unjucf)t aus, unb bief^cn fte öfters umfonfl an. ©ie binben i^re

.^aace auf bom ^opfe, mit weichem fte aiiejeit bio§ gehen, jufammen, unb machen g<*

wiffc fleine ©tiicft^en .^oij hinein, welche fie für bie ©onnenhihe gut ju fepn giauben.

©ieeffenfehr wenig ^Icifch, ob fte gieich Dchfen , Äuhe, ©chafe, Riegen, 256cfe,

kühner, '5:aubcn, eint "Krt Pon ^nfanen, unb fleine 586gci in SKenge haben,

SRahrung bejfeht groptentheiis in ^tfehen.

baö ®aS biefes lanb erjiciet, baS bejfeht in Reffen, ©ummi, Gebern, ©ifenbein, 3nbig^
£(mb trd(jt. ynb einer großen SÖfenge biau= unb wei|gcftretften kattunen, weiche gleich anberCßoIÖe

fuffc wieber abgefc|t werben. iDie ©inwohner finb Pon SRatur gro^e iugner, unb man

barf ihnen gar nichts glauben c\

©r würbe hier Pon bes Königs 2({£aii' unb einer mufattifchen Sraucnspetfon
,

bie

Gignorc^^atti i)k% weiche beS Königs Tigentinn in bicfer@egenb war, empfangen. Sr

würbe mit feinem ©efoige, weiches ouS Pierjehn ober fünfzehn ©chwarjen, unb eben fo

Pieien Jiaptotö beflunb, in bes .Königs .^auS eingeführet; wohin ber ^ICaii' unb Gk
gnorc ^Ratti einige wenige '^eppi^e jut^uSjierung ber gimmer hatten bringen iaffen; unb

bepbefamen, unb fehiiefen bep bem ©eneraie in ber .Kammer, welcher ftch, ba er beö

SJ^achtS erwachte, fehr perwunberte, biefeS Srauenjimmer an feinet ©eite jn hnben.

©c|t feine gg würbe ben foigenben “Jag jiemlich fpdte, ehe bie 93fcrbe unb Kameeie, weiche ber

weiter @jjierai für fein ©efoige unb ©erdthe brauchte , fonnten gemiethet werben
; fo ba§ fie

biefen "Kbenb nicht weitet, als nach bem .^aufe bes 2^on6 i8 ,
eines Sßornehmen bcS fapo"'

rifchen Dieichs, fommen fonnten. tiefer .^err fam ihnen eine gro^e ©efe, mit ungefähr

fünf unb jwansig ^ferben, entgegen, unb führte fte in fein .^auS, weid}eS er, um ben

©eneral beffo beffer ju bewirthen, Perlieg. ©r hatte für ihn eine groge ‘Xbcnbrnahljeit J«*

bereitet, welche aus KusCue, einem frifch gefchiachteten Dchfen, .^ühnern unb ©ntew

unb einer großen 9)fenge 93iil(h beffunb. S)eS ndchfien '5ageS reifeten fte ^ehn ©eemeilen

in einem fanbichten ^Soben, weicher unterbefTen hoch wohl bewohnt ju fepn fehlen. Unge^

fahr auf ber .^dlfte bes ®cges trafen fte eine gro^e jlillffehenbe ©ec pon ©aijwaffer aiv

bie Pon einem fieinen ^iuffe, ber füjjcs ®aflet hatte, gemacht würbe d), bep weither ]^*

fülle hielten, um fBittag ju halten, unb bie ^ferbc unb Kameeie ju füttern, J)icfc ff'“'

ffehenf*^

b) Villanit wie oben a. b. 24 «. 25 ©. fc^e Sigenfebnften beS Sbobenö, welche bem

() (fbenbnf. «. b. 27 it. f. e. .

f«iä'3tc Sigenfepoft mittpeilen.

d') 5)Ion fanii fdjwerlid) eine Utfaepe von biefer 0 ®cptn e,abat i Cececea. 0ie werben (""f*

fnljlgten ©ee angeben, ou§ev etwan einige nitri: von anbern ©ewea genannt.
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tJott ^apo SSfattco &cvva Ceoita. v ^uc5 in ^ap. 303
ffcficnbc ©cc, wie bie ©nroo^incr belichtet ^aben

,

ergießt fieß feiber jtüifcßen &em ni-u^ 1607
nen Q^orgebirge imb €ap tTJanuel in bie ©ce. ©ie iß mit ötigefüWr, uic 25 cöc.
lowo^l öon einer Tirt Ralfen, meieße frummc ©cbndbcl f^aben, a(6 aud; »on ben ©eßroar-

‘—

—

gefangen werben. ©ie fd;oßen einen foießen galfen, ber einen gifeß, wefeber einer

«arbine gleiß) fa^, geffolet ^atte, unb hier ^funb wog. ^iefe ©ce wirb bie ©ec ber
6cm-C8 genannt, »on einigen ©efcfßeßtern biefeß 3JoIfs, weiße ba fierum wohnen.

^iefe ©cm-c6 e), weiße ^auptfaßliß baö ianb um baö ttrune 58orgebirge 6ewo^= ©ereres
nen, maßen ein frepe8 ununterworfeneö 33o(f au8, weißeß noß niemals einen ^6nig Jnesjevs.

Uber ftß erfannt ^af. ©ie^ ^aben unter fiß au ben Orten, wo fie wohnen, perfßiea
bene fieine «Kepubüfen. ©ie i^alten eine große 9)?engc «ici^, ge§en naefenb, unb haben
ferne anbem ©cfe|e, alö.baö 9l?aturreßt, 2)er größte ^^eil uon i^nen erfennet feinen @otf,
bon weißem fie feinen Q3egriff ^aben /). ©ie glauben, baß bie ©eelc mit bem Körper
unterge^e. ©ie ^labcn Weber ©emcinfßaft noß einigen J^anbei mitanbern SSöIfern;
^b wer i§nen waö jufeibe ßut, ber muß ja nißt glauben, baß fie foißeg uergeßen werben.
^er.^aß erbet auf bie 3flaßfommen; unb fie unterlaffen niemalö, ftß an bem 33olfe, baß

g beieibiget, über lang ober über furj .^u raßen. ©ie fßliegen mit igren ^^aßbarn feine

^unbm'lfc, bie fie alß 2Biibe anfe^cn
; fo baß man anbere ©ßwarjen nißt arger beleih

utgen fann
, aiß wenn man fie eci-crc8 nennet. Diefeß ungereßnet, fo finb fie ein guteß

fpriißeß 58oif, weißeg gar fein 2öefcn maßet, unb gegen bie gremben gaßfvep, f^ößiß
unb freigebig iß. 2)er S3ranbtewcin iß bep ii;nen nißt im ©ebrauße; weißeg haupt--
lußliß bem wenigen Umgänge jujufßreiben iß, ben fie mit ben ©uropdern gaben.

Sgre naturlißc gute "Ktt, unb igri?Ö?angeI an afier Dicligion, folite maßen, baß
»Uit ignen weif beßer, aig mit ben mugammebanifßen ©ßwarjen, umjugegen wäre;
«iß mit weißen in biefem ©tuefe gar nißtg anjufangen iß, fo gar, wenn man' fie
ouß naß 2imcrica g) berff|et. ©ie begraben igre Meißen außergaib ben Dörfern' in
runben Jütten, btc wte ßre eigene gebeeft finb. ®enn fie bie ieißc auf ein ©ette 6131.113'

bagm gefegt ga^n; fo fieben fie mittgone «Slatter bon ©ßiifrogre baruber, unb maßen
ungefagr einen guß bicf€iß,barum, weiße bie©ßaie unb^eefe

’S
enbigt; fo baß eg augfiegt, alg ob ein anber J)orf ba wäre, in

clßem mehr ©raber ber 'lobten, aig Xjutten ber iebenbigen finb. ®eii fie auf biefen
^enfmaalen fmc Tiuffßriftcn ju maßen wißen

: fo fegen fie nur auf bie©pigc berSSJian--
er igre einen ^ogen unb ^öfeiie, unb auf ber Leiber igre einen Sßförfel mit einem ©tem=

.

«p^‘!^'^utet bie «efßdßtigung ber ?0?anncr, weiße »om Sagen leben
;
bag

€re jeiget bie ?öcrt*(c^tung bei* ®eibei* dii/ afö n>elc^e ober SOTah ftoßcii* ruefebeö
’Uö ^auptgefßaßte igreg iebeng iß.

31 p /

Äetne fBöIferfßaft Pon ben ©ßwarjen bauet igr knb mit megrerm gleiße unb meg-- ©ic gub at^
®’^er ©efßicflißfeit, alß bie ©cm-cg. S» biefem ©tuefe fßeinen fie oon ber gaulgeit, beitfam.

bem

iif^\^ieresmii§fin3mf)umfet)n,wdcf)erflug^üts Ä.«b«t iß öfters fiber bie Sbeßänbigfeit ber
U ober Unad)tfamfeit ber 5)iri)‘enben entfran» 9!)jitgammebaner unter ben @ct)ii>ar5en bßfe, unb

mürbe foldies bie nllgeiueine ^Repnung, bann ober null bie offenbare Urfad)e baoon nid)t

53
,j[

6
^’'^^*'ef*leii3uer fein ()utcS unb tii3enb()ftfte6 einfe^en, ndinlid) ibren (;efti3en?lbfd}eu vor^lbsött
‘'USmad;cn fenuen, über ben Raufen ffc^cn. tefep unb ^Iberglnuben.

l
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304 Reifen (4«gfl t>cr n^eftliclen m\ Slfrtm

1697’ bem burcfxiauQisen ia|la- bn- ©cljmar^eiv fcc9 ä» f^W/mb roenn if^u SRac^bacn f<e g
Äefte. %il&e halten, fo f6nncn bte Seveves ftc bagesen alö ^3^u|3tggangcr »eradjfen ,

toeic^e Ue-

’
'

bei- y-^unaci-g fterben, als ftc^ burc^ mbeit bte Knittel 511 il^rem icbenSmitn-fealte ermeijen

TOolleu. S&vecpfadje i\i i>on bev Oatofa* t^re imterfc^tebcu unb i^ncn

©etvdnfe tft ®fi« bon ben Eatanicrn. 0ie ^aben ein mei-fionebigcß ^bici- ^lerfelbj /

rcelcbeß tjon ben (Stngebo^raen ^omba unb öon ben ^üi-tngiejen tEapioar^^) geneiint

mivb, »evmvif^licl) iveil fte folc^eß suei-fl in ben ©egenben nid)t weit bon Sapo PetOP

gefeiten haben 0' ^

•©ie öci-ere? nahmen ben ^mn 23i-uc gütig auf, bewirt^efen ihn mit 'i^uffus,

fd}cn, «ananaö unb folchen ©peifen, als fie ha«en- ©r »erlief if^r t>ovf fo ipdt, ba§ «

genbthiget war, brei) ©ecmeilcn bahintec wegen bev iibermaftgen ^i|e lltHe ^u li^cn ;

bap er an biefem läge nur fteben ©eemeilcn reifete. 2(m2(benbe erreichte er ein 2!>orf ber

^alofer, weld)cß ber @i| eines ihrer geboten 9)larbuten k.) im knbe war.

Sin-Xpeiliaet ®iefer .^eilige Permuthefe, ber ©eneral würbe ihm aufwaiten, unb ihm ein ©efeffe'^

Dcr©chwar* geben; er fanb [ich aber betrogen, ^cr 2(lfafr Pon Äupjeo unb ©ignora Äattt /

äen. befuchten ihn in ^-Begleitung einiger neugierig waren, ^u fehen, was por«

aienge. @ie fnieten Por ihm nieber unb fugten ihm bic gü^e. '2(ls bicfeS gefchcheP/

nohm ec ber eigtiora rechte ^anb, unb nachbem er hineingefpueft, brehtc er fie ^wep^ober

tjccnmal um ihren ^opf unb rieb ben ©pcid)cl an ihre ©tirn, ihre klugen, ihre «Kafe, ihre«

SRunb unb ihre Ohren, wobep ec bie ganjeSed über einige arabifdje ©ebethe hermurmelfc.

hierauf nahm etihu ©efehenfe an unb beurlaubte fte, bn ec ihnen bie Sßerftchecung gab,

bafj fie eine glÜcflidic Dleife haben würben. 3)ie ©ignora würbe bep ihrer Surüeffunft

wegen besTfntheils, baS fie an biefem SSefuche gehabt ,
hcrjlid) herumgenomi^n, ba fij

mit bem ©peichcl bes alten 9)lacbufen gefalbet worben war. ©er Dberfte >m ®orfc wflC

höflicher. ©r wartete bem ©enerale auf, unb fehiefte ihm einen Ochfen unb Sßogel, neP t

ivusgus, gSilche, g3almwemc unb bem Olüffel pon einem ©lephanten; wobep er ftch ent^

fchulbigtc, bafi er nicht ein ganjeS «ierthel fd}icfte, inbem er erfl Por sweenen Xagen r
tobtet worben, unb nod) nidjt gut jum effen wäre. X5enn bie ©chwarjen halten es nicht

eher für gut, als bis '3Kaben bacinnen gejeugt werben,

'

Äeru ^vue pergalt ihre .»^öflichfeit mit ©efchenfen, befonberS mit SSranbteweine ;
utt|’

ba einige Pon ben Sran;ofen fagten, fie a§en ihre ©peifen nicht gern, wenn fold;e fo
alt

waren, fo fehiefte baS .^aupt ber ©chwar,;en fechfe Pon feinen ieuten, bie mit bem .^int«^

pierthel beS ©lephanten belaben waren, welches auf perfchiebenc "Ärt sugerichtet wurbt-

©S ifl gewip, ein gcfochtes ©tücf ©lephantenfieifch, wenn es mit einer guten ^rühe ang«^

richtet wirb, lagt fich nod) fo siemlid) effen. ©S i|l nicht fo gut, wenn eS geheaten Ü •

S)er Dlülfel wirb für boS nieblidific ©tücfchen gehalten, SKan hielt bafelbj^ eineiO^^

ttav ober einen ^all jum 33ecgnügen beS ©enerals, welcher ein gut '5;heil in bie SflaW

Wnein baurete; unb ba er hoffte, einige DCuhe ju haben, fo würbe er burch bie ^m^tr o

Dorfes wieber gefföhret, weld}e fid) um bie .^ütte bes SiHarbuten perfammletcn, bie

(f)en .Oifiovie biefet Sauber gegen baS 5nbe bieft*

S&ucl)ß gegeben tuerben.

Ar) S&epm ftobat; tVJarabo**»*

^igichfelt

beti3?oren.

/i) ß.abat wie oben a. b. i57 *<• f-

i) aSoii biefem ?;f)iere fowol)l, ols ben

niecn, mivb eine S&ef(t)veibiuig tu tmferer natütlU
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tJOtt (Tflpc SSfattCö @icrfa ßeottrt» V iil Cap» 305

roelrf^c fte auöibcm ^oran geki-nt _|atfen. t§un fte fo (auf, afö fte 1^97
^cue.onnett^

fo &as ©eraufcf» f^inldnglic^ i^i, &en ?0Zei|lci- ju 6etdu6en,

©je Oerliepen btcfeß (e|te Dorf ben fofgenbeit 'iag; «nb meti fte langfam retflen, fo ^öö^'^üT
I^3te ^crr Srue ben goitjeit 'iJBeg über. 3» ®dfbern fanben fte bie ©puren »o« Pb<»ntm.

^lep^anten, unb entbccffen fo glctc^ bcren od^tjc^n ober jroan
3
tg. Stnige lagen ouf

^’rbe toie bie Dcf}feiv anbcre marcn 6efcf)ä|fttgf , bie “^bei^e Pon ben QSdumen ab^ubre^

Pon benen fie bie Blatter freffen. Die ©efellfcbaft gieng einen ^ijlOiJ

^•^Kbug tpejt pon i^nen porbep
;
unb ba fte fa^, ba|? fte nicbtö barnacb fragten, fo trafen be«

^^ern Svuc leute einige ©(^)ü|fe auf ftcj tpelcbeö fie aber nicht me^r alo einen ^liegenflich

achten fchienen, permuthlich njeil bie Äugeln Pon ihrem ^tuefen ober ihren ©eiten ab=
^jttten. Tin eben bem 'Äbenbe tarnen fie an einet ^Jflanjung ober einem SOlepergute bec

^‘Snora 2\rtrtt an, wo fie einige ©flaPen hatte, weld^e für fie hanbelten. ©ie nahm
^«ern övue fehr wohl auf, unb bie ganje ©cfeüfchaft würbe wolpl bebienet. ©ine

l^öfe '5?ierthelmeile Pon biefem Orte aber ifl baS Dorf illafay«, eine, pon ben ©i^en be$
^^anielg, welcher bafelbfi bie Tlnfunft beO ©enetalo erwartete.

. '^eer25fue tarn um ad)t Uhr beS folgenbcntSnorgenö juiTJßfnya an. ©rfanbPter^ Ttubiens

«'3 ober fünfzig ©chwarje jur ®oche por bem 9>alaile, nebjt einer großen 'Xnjahl (5iit= 6epi»2>«OTet.

JWg oberSKufifanten, tpelche beö ©eneralö iob mit offnem SD^unbe fungen, fo halb fie

3laubtcn,ba^ er eö hbi’«» tonnte. DeöÄ6nigo3?ag:ai'af »0 unb großer Sufenet »)
^nien, ihn 3u empfangen, unb führten ihn bep bem Äonige ein, fb halb et nur hat^o*
® P^l bem .^errn 25i'uc eben nicht leicht, welcher ein flarter bitfet SOtann war, burd; ba«

"^hor biefeö negrifchen Sßei'fatKe« 311 tommen. Da« ^fortthen war fo ntebrtg, ba^ et

^nofhiget war,3u friedjen. ©r fall in bem Q3 e
3
irfe Ptel ©ebdube, unter anbern,auch ein

^alöc ober einen Tlubien3faal, ber bebeeft unb an allen ©eiten offen war
,
wo er ben Da#,

auf einem tleinen Faulbette fihen fab, womit ihn bie ©efellfd^aft befhentet hatte, ©r
nunb auf, alö .^erc ^fuc hi^^bt tarn, gab ihm feine .^anb unb umarmte ihn; bebanfte

^ auch gegen ihn, bajj er fo weit aitfer feinem ®ege fommen wollen, ihn 3u befuchen.

f ttfA^r
^^‘^^fn>ortete feine ^öf[id)feitßbe3eugungcn, unb gab ihm bie Pon ber ©e=

' ^ofiimmten ©efchente, nebfl iweenen Tlnfern ^öranbtewein. Der Äoitig gab fet=

fm Sufenet Q5efehl, be« ©eneralö Tlufwanb 311 bc
3ahicn ,

unb bie ^ferbe unb Äameelc,

^
er gemiethet hatte, nad) 9iuffco 3urüct5ufhicfcH. .^crr 2>i’ue barauf bep bes

yj’j'^'S^^^oibern ©ehor, beten er Pier rechtmäßige nach ben muhammebanifhen ©efehen,

als
anbcre hat, welche er ben ^eftrafungen ber 'tOtarbuten 5U Xrohe halt. Denn

iiii'
p«*' tiner Pon ihnen wegen biefeöj^unefeo beftrafrej fb antwortete ec, ba« ©efe| wäre

j,

fnt bie 9)]arbutcn unb ba« gemeine ?Solf gemacht; bie Äonige aber waren über
‘ti

©efe^e.

^ Si-uc fanb e« für hod^nothig, bie ®eibec be« Äonigeö 311 bcfchenfen, weil fie

trugen, ihn unb feine ieute mit lebenomitteln 3U perfehen. ®enn bec Äonig nicht

'’-'anten
tuir

; fo fjrgte er felbfl bafür. TWein ^^ranbtewein war beemaßen fein^ergnu-

3a«f

Vn^acbot: Catalina. «) ©epwÄabat: ^ouquenet. Siefes fcheint
«') s&,

^(l(

=pm«.«bat: Oagacaf.

Stm, Tf^oifel>efc^>v\ II 2^4ii&.

9er ö&ecfcpnh'n^‘(^rr gcivrfen ju fepn.

0,g

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



3o6 Steifen l>er rocfllic^cn jiuflc oon ^tfrtca

*697 gen, t>flp iDcnn er fo(d}en befommen fonntc, er feinen “5:09 nüchtern mar. vertief**’

ZtUe.
_

\)(er "^age, e§e i§n fcer ©cneral in einem ^uj^anbe antraf, ba^ er mit i§m fprec^en fonntfi'
'

' unb ba mar baö ©ctrdnfe fajt Perjef^ret. (£r perfaufte if^m einige ©flapen unb

unb ba er einige giafc^en ^^ranbteipein bet) biefem .^anbcl erhalten, fo brad) er ben0cblfP

beö ^erfaufe ab, unb Perfc^ob i^n biö auf ben folgcnbcn "Jag. ®r feijiefte nad) fe««^''

5Beibern, ba§ fte tanjcn fofften ; unb a(g (lie folcbeö get^an, fo »oifte er ^aben, ber ©eiierd*

(otlte mit i§nen tanjen, tporinnen er i^m auc^ mittfabren m'u^te. ©r begegnete i§m

oder ©elcgenfieit mit ber größten ©I^rerbiet^ung : roeil er aber flefg ben ^anbel abbra'^/

unb ben pcrfprocbnen 93f9jfanb pon ?>fcrben unb«^ameelcn perf^ob, fo tpurbe ^err
|

jule^f ungebulbig.

)&r{ic reifet "Hlö er eincö 'Kbcnbg bem Könige eine gute SRac^t gemunfe^t, roeitfter feinen Tirgmol'’

«i"* ^atte, bap er o§ne ^ferbe roeggeben mürbe: fo gieng er ben folgenben 9)Jorgen früh

unb lie^ feine ©flapen baö ©erdtbe tragen. ©r batte faum ITJafaya Perlaffen, fo

gegnete ibm beö ^önigö S^agaraf^ ber ibn bafb, mieber umjufebren. 5SBeil biefer
;

fab, ba^ fein 'Knfueben pergebenS mar: fo gieng er juruef, folcbeS bem Könige ju mclbt^'/

ber fo gleich S» fehiefte unb ibn bitten lie§, einige Tiugenblicfe ju perjieben; er
,

5)ferbe unb .^ameele genug baben. .^err 5rue fanb, ba^ ber ®eg fi^lecbf mar, u'J“

brauchte alfo feineß großen fSitteim; unb fur,^ barauf famen beö ^önigö Q5ebienten ,

Pollern SXennen mit ^ferben unb Äamcclen. ©erdfbc warb fo gleich barauf gepatf^'
|

unb fte teufen fort ; ba bcjin ber3^agavaf ben ©eneral ein @tücf fSegeg begleitete.
'

gen Tlbenb erreichten fie ein S)orf, mofelbjf biefer ©faatöbebiente beö ^6nig6 ieufc au^*
|

fehtefte, einen Od)fen aug ber erjfen Jpeerbc ju nehmen, bie fie antrdfen. ©ie brachten' eii’^

^ub mit einem .^albe juruef. 5Beit fich nun ber ©igentbumer bcrfelben febr barüber
\

flagtc: fo befriebigte ibn .^err25i-ue mit einer ober einem 9>aar §lafchen SSranbtetpd"'

5)aö Sleif^ mar portrefflich.

15cn folgenben 'Jag febr früh reiffen fie pon biefem JJorfe ab, unb ruhten gegen 5^'^'

tag, um bic ^ferbe 5
U futtern. ©fuefe trafen fie bitt .^eerbe

beren fSJlilch ihnen angenehmer mar, alö affeö Sföaffer, J>cnn maS fie

bem fie ITJafaya Perlaffen, baö mar fd)lcd)t. ©ie erreidjteti bep guter

(heS einem pon beö Äonigö "JfnPermanbten jugeborte. Tlle folcher Pon

rieht erhielt, fo fam er ihnen mit jroanjig ^^ferben entgegen, ©r felbjl

nen großen fpanifeben «Koffe, mel^cö ihm funficlpn ©flaPen gefojlet. .^err ^rite n>nt^^

pon biefer .Roheit mobl bemirtbet.

J)ie folgenbe Jagereife mar lang; fie gieng aber burch ein fchbnes ianb,

gro^tentbcilß angebauet mar. ©ö maren bofelbfi ganje 5«Iber mit J«bacfc bebeefet.
®

©chmap^en brauchen ihn meifer nid}t, afä ba^ fie ihn rauchen: benn fie bauen unb

ÄÄmmtnach pfm ihn nicht, ©egen Tlbenb famen fie nach Siyurt 0), mo bie pcrnebmffen feutc 0

abipMtt. ©fabt ben ©eneral empfingen, unb ihn nach ffinem .^aufe führten. Obgleich

ral 0?ube nothig hßff^t fonnte er fich ber ©utigfeit feines 2Birtbs nichi^mibetf^^^^'

melchcr burthaus einen Od}fen für ihn fchind)tcn moflte, ©cn folgenben Jag eceeiebtf

©eneral baS ©planb Sari'C/ ober 601*, mo er bcSÄotiigs Gebiente nnb^^f^^.j

O S3e9m Äftbnt f;ei^t eS i&icurt , ua6 inweilen Äiewrr. Äarbct fcfcreifct es

noch gefunben,

Seit ein 'Oorf/
^'^

2 .

ihrer ^nfunft^^
fnß mif ritiPttl
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t>on ^apo S5Ianco (5ierm ^conn. V S5ucp iii ö:ap. 307
^'"*3^" ^d^ncit, bie i§ii na* eü i 6 q 7

feinen Tfufent^alt ju tHn^aya mitgerec^nef/ na4 ^em go« Ätöe

bon
©nnaga biö nac^ (Sovee ijl nici}t u6cf bee^^tg ©eemetfen, un5

btP
öiyiivt wert?cn fa\\ bicr^ig gerechnet. 5Dec ®eg Jbin&et fic^ fo

. 4ngert)em machte &er ©cucral nur furje ^agcretfen
; un& fca ec genotf^iget tone, be^

hw ^ 3c§eiV fo wac cc bejh Idngcc unfectoegeng
;

ben allem bem abcc
ae btefeg boeb ber fuc^^e ®eg t)enn bie ©ebiffe, metebe bon ©orec auöfubcen, b«
oogteng, ercetebten bie «acre lucbe ebec, a(g funfjcbn Xage beenaeb-

^efebmeeben bei; biefee Dfetfe maren ntebf gdtiiUcb mMven:
nn au|5ccbem, bag ccemen itemiieb guten qSertcag ibcgen bec ©fiaben febioß, melcbes ec3t botte tbun fbnnen, tbcnn cc btefen gucflen nicbf befuebef, fo bemeefte ec becfcbtebcnc

^•nge, tnelcbc bccbienen, affbicc angejeigt ju meeben.

Obgfeicb aßc ©cbmaejen biefefbf?, unb auch bie SWubommebanec, bec mitveibcve» ec- SJerfiotfteiie

l&eynö
: fo ibnen boef, niebt eciaubt, jtbo ©cbme|^ecn ju beicatben. J^ativIZ £Är

^Uffnbe b'olt ficO fuc bececbtfget, biefe «Kegel bc^ ©eite ju feben, unb itnei; bon feinen ^(»e-

pentbdetigen «Jßeibeen macen ©c{)tbc|lecn. ^Ötefcö becuefaebte cinigeö SiKuccen, abec nuc
"öcbeim unteeben «Waebuten unb ©ifececn: benn btefec ^cin^ mac fonbeclicb in biefem
J^uncte etgenfinnig. ©c glaubte ein ^Jacabieg

;
ec fagte abec ju j:?cccn ^vue, ec bofftc nicht

y Jen, JU fommen, meil ec febc gottlos gemefen, unb boeb noch feine «Keigung batte, ficb mü^n. ©s iit roabr, ec fiat geope ©caufamfeiten begangen; cc bat atte bicienigcn.auf bie
' einen ©coli gebabt, ausgephnibcrt, beebannet obec getbbtet /').

«JÖeil ec jibcp Äönigeeiebe botfe: fo hielt ec ficb fuc geogee, als icgenb ein cucopdifcbcc
•’-'^naccb todee, unb tbat bicic g-cagen an ben Ic Snic, wegen bcs Honigs bong-canfccicb:

wie ec geflcibet wäre, wie biele «Beibec ec bdtte, was fiic ein ^ecc, was für eine ©dbiffgl
™tte, roas fiic ieibwacbe, was fuc ©infunfte unb was für ©cblbffec cc bdtte, unb ob bie
ween bcs franjofifcbcn^ofeS eben fo febon gefleibet wdcen^als feine eigenen Offteiee in bec
. fieafcbaft, bie ibn begleitete, .^err ^rue batte biel ju tbun, ibn ju übecccbcn, ba^ fein
onig ^roolftaufenb 9Kann ju feinec kibwacbe, wie aud) ein .^eec bon bunbeettaufenb 9ieu--

3u§fnccbte, über bnnbeettaufenb ©ecleutc, jwcpbunbect Krieges-

net ® '^'^'3 ©nicfren; au^erbem abec nod) eine unenblid)e :}(n,;abl flei-

bdtf
b“»b€ct ÜKillionen iibccs ocbentliche gemilfe ©infuufte

^
e* (öeinc negcifd)c SKojefldt abec jiu6ten über nichts mebc, als ba fie börren, ba^ ber

ob/’t
©emablinn bdtte : benn, fagte er, n>as machet ec, wenn ftc in 'Bochen liegt

(j

"^^tanf i)n ©r wartet fo lange, fagte .^erc ®cue, bis ftc tbicber gefunb ifl. ©p ! fjgte
e
*fechwacje, euer grofec 9)fünarch, wie ibc ibn nennet, bat mehr ^erftanb, als ifmi

’y'ommt.

bör
'^oges befchenfte ber 2>untcl ben©enecal mit einer ©flabinn, welche bon etwas Stse&nidv

li

^^tmSvalige ju fepn fehlen, als bie anbern,mie fie cS benn auch war,inbem fte bieöemab-

itiit
bocnebmften .^ofbebienten gewefen, bec fte im 53ecbad}te gehabt, ba§ fte

3raftn>ir&

einem anbecn sugebalten. 3^^*’ i^bewann bdtte fie felbfi befirafen fönnen. Beil fie

3 aber

^abat im 4 ^«n&e a. b. 187 tt f. ®-
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25er Sßmel
ein

308 Reifen lati# W njefldd^en jluflc mx Stfrica

1697 überm einer anfe^nlicben Sümiite mar , fo moKee er bic ©aebe lieber feiner ?9Zaje|lat iib^J^

^t«e. geben, mcld)ec Die 23efc^u(t»igung maf^t befanb, unb fie ba^et ju feinem eignen ^Sorfb«“*

juc ©eiat)ere9 berbammte, unb fie bem ^evrn SfUC fc^enfte, um n«cf) ber ©emo^nbj»

ber ©cbmavjen meggcfubvc ju merben. S)ie Tlnberroanbten ber^rou famen jum ©enerm«/

unb batten i^n, er moi^tc fie boeb segen einen jungen ©flaben bertaufdjen, ben fie tb*"

geben wollten, unb ber i§m nü|lid)er fe^n mürbe, ©r mtflfabrte ihnen, unb fogleicb fuhf^®'

Je baö arme 5ßeib ouö be^ Damcie ©ebiethe. ®icfc f^arfe ©träfe erhalt bie

fehr ehrbar, ober mad^et menigllenä bie »erbothenen iicbeöhdnbcl fehr befcbmerli^.

mcil ber Äonig einen Sßortheil batoon hat/ menn fie überführet merben: fo miffen fie Itet®

gemih/ bah f‘^ *^ttien unerbiftlicbcn Züchter an ihm finben, ber bem .l^lager feine Urfacbeg^'

ben mirb, ficb übet bie Unterlaffung einer fcbleunigen Tiuöübung ber ©eredjtigfcit ju vi‘

fchmeren.

^eil gemeiniglich nichts aB 53oofc unb ©chafuppen na(^ Jluftfco famen: fo h^”

ber 2)amcl fuff, ein ©chiff Ju fehen, unb erfuchte ben ^)errn 25rüe, er mo^te befehf^'

bah §trauf famc. ®er ©eneral berichtete ihm, ba« giengc unmöglich an, weil nicb^

Gaffer genug ba mare, cä ju führen ; hoch mollte er ihm eins oon jehn ©tücfen fenb^/

woraus er fich leicht einen begriff oon einem »on hunbert ©anonen mochen fonnte.

trfchien alfo einemit »ölligcr93racht auSgerüjfete glüfe, mit einem ©chirmbacheum ben XpaupP

ma(f. ^a ber Äonig unb feine ^ofleufe am Ufer jfunben: fo manbte fie ftd) ju berfch***

benen malen hin unb mieber »or ihnen, unb ermortete, bah f'« f'^üten an SSorb fomme«'

^(lein, ber i?önig mofite es entmeber aus gurd;t bor ber ©ee, ober boh er fo lange mochl^

gefangen behalten merben, bis er wegen ber ihnen angethanen ©rprejfungen unbSvduberepe»

©enugthuung berfd}affct, md)t wagen ^).
.

SRochbem er baS gahrjeug gefehen: fo fragte et ben ^errn 2»i*uc, wie btel bic groht^^

©chiffe langer waren, als biefeS. 55rüe erfuchte ihn, er mochte einen bon feinen eigenen

«Sebienten hinfehiefen, bepbe ^u meffen. Ws foldjeS gefchefpen
, fo hatten fie brep ober biet

Wrme boll ieinen, beren lange fie bor bem ^6nige ouSbreiteten, welcher barüber ousnei*

gütiger ©Ott, was für ein ^ahn hl bos! ®ie wunberfam ijl boch bie ^Biifenf^aft
be

©eine mjeflat hielt auch iW S3elu|!igung beS .^erm 33rüc eine Snu|!crung eimijee

fein« ?vüip= ihrer SSolfet, wc(d)e bon bem ©enerallieutcnante IRonöi angeführet würben, unb tich

fünthwnbevt 9)lann beliefen, ©ie waren mit ©dbeln, IBogen unb Pfeilen bewaffnet, nn

mit 9)anjerhemben ober .Üioefen befleibet. ®ich waren jwep ©tücfe ^leibung, faff

ber ©rohe unb ©ejialt einer SDalmatica, (welches eine in granfreich gebräuchliche g«if^*‘^

^leibung ifl) aber ohne Bermel, ©ie finb bon ^^aumwolle, bon weiher, rother ober an
^

rer garbe gemacht, unb über unb über mit f^wap^en arabifchen ©haracteren bemalet,
welw'

wie bie SSKarbufen jagen, ba^u bienen, bah ih^r geinbe auf einmal in gurcht jagen/ t*
.

fie bor allen 5öunbcn berwohren, auher bor benen bom geuergewehre, als welche

SKuhammebS Seiten erfunben worben. Unter b{efeniPan,5erfleibcrn unb ouf ihren

fragen fie eine SDlenge bon (Srisgvis ;
unb wer bie meiften babon hat, ber wirb f«*-’

tapferffen Äerl gehalten, weil er weniger ©efahr ju befüri^ten hat» ^((S

fi €6en&«f. a. 6. 188 «. f

r) ÄAbÄt «m anüeführten Orte a. 6. ipz nnb folgen&en ©eite.
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25tCie.

mt (5’apo S5(amo bW <5ievra &om. V ^ucl& lii Cap. 309
fic^) 2\onöi an bie ©pi|c biefcö EKegimcntö roefcf)cg tu »tec ©fteber

S^frelfü roai': fo (ic^ ec folc^eö feiner 9}iaje(Iat fnnb t§un,njeld)e in bem 53orraf^S§aufe mar,
ag bie ©efellfc^aft ju Äufifco erbauet ^atte. Ob eß nun lüc^t je^n ©c^ritte weit

' ^

^on ber ©pi|e biefeß ^cereß f?unb : fo jtieg er boc^ ju 9)ferbc, naf^m feine ionie unb
jujtnang fie, als wenn er wiber ben geinb gef^en woHte. ©r notbigte auA bcn Äcrrn ^riie,
f‘cf) SU ^ferbc ju feien.

Jiuf bicfe Tfrt rucften fie gegen bie ?Snitfe berfinic, unb fogieic^ na|m^on5i feine Unotbentfi»

^-'‘U|e ab, sog fein ^leib auß, warf eß über
,
feinen (infen 2(rm, fiel auf feine ^nie unb c^e-^rieg«.

^«eute fic^ brepmal ©taub auf bcn i^spf. 5)er Äonig, welcher nur feebs ©ebritte baoon
wnb, febiefte ibm bureb feine Äriegeßmufifanten ©efefpi. 2iiß er foicben erbaiten, fc|fc er
wne5J^ü|e mieberauf, sog fein Äicib roicberan unb fab, bap afieß gebörig außgefübret

'Xlß biefeß gefebeben, fo fe|te er fid) roicber wie suerji, unb erwartete neue 23efeb(e.
^üe biefe QSefcbfe aber wirften nicb« anberß, afß ein ©efebrep, unb einige unorbentticbe
Bewegungen, fo baf cß pergebenß fcpn würbe, fol^c 5B6Ifer wieber sufammen unb in Orb^
^•ig SU bringen, wenn ihre iinien einmal gebrochen worben. ®ie0 hielt swo ober brep
^tuuben an, worauf ber ^onig absog. ^ie “irummeln würben gerubret, unb bie (Bui^
’^ioren ober TÖTufifanten fpielten »or ibm, welcfpe fein iob fo boeb ertönen liejjen, alß wenn

ben anfebnlicbflen ©ieg erbalten batte.

©tblangcn finb bureb biefeß ganse knb bureb bon ^ufifco biß nach Siytii't'febr ge*

J^'ein. ©ic finb felpr grojj, unb ibr ^ip ifi überauß gefdbriieb. ®ie ©cbwarsen bebaup-3 bieCgrißgrie waren cin3aubermittcl bawiber. ber 'tbat aber bebarf man feineß
^oubermittclß, weil fie leidptlicb uberwunben ober »erjagt werben fonnen. 5Die ©ebwar»

aber Ipaben nicht 58erf?anb genug, fol^eß 5» tbun ;
unb waß würbe auch auß ben 9Rar=

otifen werben, wenn ihre (Brißgvis in biefem ©tücf'e unnili| würben r),

Itebcrbaupt gefd^ielpt febr wenig Unglücf öon biefem Ungesiefer; unb man follte bem ©cfÄbtlid)«

eß wäre ein grcunbfcbaftßbunb swifdpen ilpnen unb ben ©cbwarsen. J)cnn fie geben
in bie .^utten ber ©d)warsen, frieeben nad> ilprem'iSeliebcn berum, versebren bie3tat=

^ unb suweilen auch bie Sßogel. 5i3enn eß ficb suitugt, bap ein ©^wai'scr »on einer

^’^lange gebiffen wirb, fo brennet er ben Ort ober sunbet ^ulpcr barauf an. S!>icfcß ma*
einen ©cborf, weldpcr boß ©ift beraußsielpt, wenn man bep ßoiten basu tbut; fonj? be*

^odjtiget Cß ficb ber cbelflen '^bo'io, unb tobtet fo gleich.

^
3^ie Gcrercß ©dpwarsen fommen mit biefen '^bioren ni(^t fo gut babon, alß ihre S^acb*

«tn. 'Oenn ba fie weber SJlarbuten nod) (ßrisgriß buben
; fo fürchten fie ficb tuob*’ St

fommen ilpnen fo wenig in ben 5ßeg, alß eß ilpncn möglich ifr ©i« finb in bffentli^ -

J'Ut mit ilpnen, legen ibnen auf eine fefpe lipigc :2lrt ©dplingen, fangen unb effen
* ®/Unb fagen, fie waren eine febrgutc ©peife.

V. ^inige öon biefen ©djlangen pnb fünf unb swansig ^up lang, unb anbcrtbalb gup
J'f im X)urcbfd)nitte. Süefe follen aber nidpt fo giftig fenn, alß biejenigen, bie nur sweene

biefe unb fünf §up lang finb, wenigpenß fann mon ibnen leichter auß bem ®ege ge=

Weil man fie weiter »on fernen felpen fann. ©ie finb audp bep weitem nidit fo be^

alß bie fleinem. ©inige finb gans grün, bie man balper »on bem ©rafe nidpt un=

0. g 3 terf^ei*

ff/Ip^ötctcb SLabcit ein ^Prieflcr i|?: fo fann er boeb niebt u»terla(fen, bie fettögerifeben Äunpgrijfe
Pfaffen uerlacben unb bevum j« nelpwen.
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Äblet an

©anaijn.

iad)t ®utan.

310 9icifen (ai# t>ec we^Itc^en ^ufic oon 5(frtca

tcrfc^)ci&en noc^> darinnen evfennen fan. ^nberc fmb fprcnfltc^t ob« mk
bunten unb lichten färben gcficctft. Sö foö auc^ «’nc rot§e “Hrt geben, bcccn un^eil-

'bai- 1)1» Äabat nbec ^alt biefeg atteg blo^ fuc eitefc 93id§i’C^)en, bie »on ben tSHarbu«”

erfunben tnoeben, um ben ^^reiö t§rcr (Di'tssi'ts ju ef§6§cn. ©cnn,fagct er, rote fann bt«

gacbe bic 23efd;affen^cit beg ©ifteg Perdnbern? X)em ungend^tet gejler^t er,ba^, roen«

eine 9)ufgaber perrounbet roorben, bag @iff fo jum ^ecjeti geführt roerbe, ba^

^ülfgmittel pergebeng ftnb. “iffiemi aber ber nur tng gleifcf) ober eine ^Slutaber gc§t *

fo faim bag ©tft leichter gebdmpfet roerben.

®te drgffen ^etnbe, roelch® ©chlangen haben, ftnb btc 'Kbler, beren cg hier eine

grepe Tfnjahi giebt, roelche btc größten in ber ®elf fcpn jbfien. 55em fep aber roie ih'^*

roolle, fo roerben bie ©chroarjen aud) bapon nicht weniger beunrnhigef. 3)cnn fie rot|Tt"

nicht mit bem ^cuergeroehre nmjugehen ; unb biefe SSögel fiirchten fich fo roenig Por thtt'J

Pfeilen, a(g Por ben ©d^langenbijfen. 3hte Gebern mitffen fe^r hart fepn unb bt^t auf

cinanber liegen; benn fie fonnen ohne ©chaben eine ©chlange roegfiihren, welche fie
•>'

©tuefe jerreifen, um ihre jungen bamit ju futtern.

^Die Tibfer auf bem grünen SSorgebirge finb ben curopdifd;en in aßen ©tuefen gleich»

fo ba^ mon nichts mehr pon ihnen ju fagen braud;et r).

0CV III

jt>ev Weg t?on Äuftfeo tiad) 3ifuvt tinö anöeiv (Dci-tci-n ; w^ic aud) pom
Jiouiö in öci* Sitnaga n«d) !Röjoi', nad) öcin 23arbot u).

£ad)e pou Siitan. Sorfber ‘Pneftcr. Seg S«> SJemop; roirb niebemdchtiger SBeifc «onlfien

me(«0erail. Sijurt. 0ct)led)teg Steifen. 523of;s g>ortugicfen ermotbet. SBeg nad) Äambaja 5

mtng ber ©dtwarjen. ©efi^ichte beö Ädnigg ®eg nod) .^ajer.

ttOenn man Pon Äufrsco abgeht uub ungefähr eine ©eemcilc Sßorbofi abgereifet tjl/ f’’

fommt man an bag ©orf 23ecr. Sßon Seeu nach 3anb05, roelcheg einem

faßen beg ^onigg Pcn jugehoret, finb jroo ©eemetlen
,
unb bafelblt giebt eg eint^

Ueberßuf Pon ^almbäumen. 9ßon 3^tttbog h^^ man brep ©eemeilen norbroärtg

einer iache, welche bie ©inroohner i5uran x) unb bic9>ortugicfcn 2(Iagoas, b. i. bie t^'

d)en nennen: ©ie t|I Pier fleine OJleilen lang, unb eine gro^e halbe SDleile breit.

iache fehtefet jur jHegenjeit einige flcine g-luiTe aug, unb hat einen ungemeinen UeberfaP

an S'ifchtn ; wiewohl fie im ©ommer faft ganj troefen ijl:. ©er föoben ifl uberaß mit

'Uvt Pon fleincn ©djaalen beberft, welche bie ©ingebohrnen Gimbos nennen, bie benje*’''

gen fafi gleid) finb, welche bie ©d)warjen pon l^ngoKt an jlatt ber 9Him
5
e braui^en.

^on biefer fad}c geht ber ’iSeg norbojlwärtg nach ijjinbuto, einem T)orfe,wo,

fagen, bie ältejle Jamilic bie 9\cgierung beg Drtg hat, unb bic SKeifenben gemciniglith ®

,

~ lorbweflwärtg ab, noch «inem Dorfe,9kd)tg jiiße liegen. Dafctbfl geht ber ®eg norbweflwärtg
cht«

/) Ä.öbat am angef. Orte a. b. 195 ii. f. 0.

tO S3ion fch« feine 55cfd)veibung von ©uinea

a. b. 26 0 .

.v) 0 ie6 fd)cint bie Sache bev ©eteces jh fepn,

bereit in beg -Oerrn Ätfie« Steife gebaefit

y) SepmÄßcbot: ITtacabcuts.

bag fDovf äii fepn, mofelblt einer von ben vom v

(ien tSKarbuten fid) aufhdlt, tvie £it6e gebeot
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t>oii ^apo Slanco (Bmva Qeona* V S5uc^) in gn
2(ufcnt^aft öer ^riejler o&er tllarbutcn ^) tcS benac^Baiten ian=

<|i/ rocld^fö t>ie ©c^roar^en Äycberinö 2) netiRen,

bo
oflnjdrts nac^ einem anbecn, <Bnbiv gctumnf, unb

on ^ter „ac^ Ganycng, mo e^emalö einige gJortugiefcn mit i^ren Familien lebten, ©ic
paben bafelbfl noeb jmeb gro^e Raufet, »or beten jebem ein angerorbcntlicb breitet Ma=
Jbaum lie^t, bon beffen Smeigen fie fe^t fcbarffinnig ein gctaumigeg ©ommetbauö ge^

naö)t haben, um ficb roegcn bet ^i^e beg ^agcg 51« crquicfen. .^iet i|l auch ein 'Stunnen
men tief, njelcfiet bog gonje ionb mit ftifcbem hoffet bctfieht, roeicbeg fo geii fcl)me--
alg roenn cö mit .^onig bermifcbt wate. ®te ©cbmorjcn behaupten, baß bag ®ajTet

««sgemtffen 33ächen nahe an bem Dtte ben ^ameelcn unb ©tommebatien fcbdblicb, oüen
«noern '^hieren aber gefunb fe^.

1697
Äatbot.

®orf Per

‘Ptießct,

^Son eanycng führet bet ®eg nach tmncfap, bem ©i|c beg ^onigeg bon 3^ayor ScöSamel«
Eimgcn Setten beg ^ahreg, unb bon bo nach i^mboul, mo qr fein bornehmtleg©erag!io 6 eraölt»-

^at ä). ,'ji geräumige «ffiohnung, bie bon bet ©tabt burch 93afiifaben ober ei=
"f -^ecfe bon fKohren obgefonbett iß. I)te Sugange ju berfelben ßnb auf bepben ©eiten
"'‘t ^ofmbdumen befe^et, mohin bie ©chmor|en ifire 5)ferbe reiten. (£g iß bie ^Bohnung

bornchmßen®eiber beg^6nigeg,me(chc fieSogona nennen, unb eg iß feiner 5monng=
Pftfon erlaubt, ndher, o(g aufhunbert ©eßritte, hinon ^u fommen.

tllangai- iß bag J)orf ^mbar, mo fteß ber nachßeSßachfob ^ijurt.
5 Peg ^onigeg beg lanbeg aufhclt. 33on hier fömmt man nach Biimt l>), melcheg eine
^fabt an bem gluße ©anaga iß, bem ©planbe bon ©r. Äouis faß gei-abe gegen über.
~afclbß mohnen beg Äbnigg Selb unb ©feucreinnehmer. S)ie SSnanngperfonen an biefem

ßnb fo faul, boß ße ni<hf bag affergeringße thun mofien. ^Die 2öciber beforgen afieg,

fogar ihre flcine ^anblung. ®aburch h«»^>en ße ©elegenheit, mit ben europdißien
•J^atrofen fehr üppig unb unjüchtig ju leben.

_

:Hußec benen Oettern, bie in ber obigen 3ßachricht bon bem ®ege ermähnt morben, 0d)fe(f)t«<
giebt cg noch bicle anbere fleine Dörfer ober glecfen, bie Idngß ben ©eiten jerßreut liegen. SHeifen.
«le Actfenbcn aber mußen auch «>»(!«»/ *5a§ &«c olihier bag gonje ^ahr hinburcf) foß
nertwglich ®intcr= unb Shrißmonatc iß ße etmag gemilbert; unb man fann
ajeib^otn SOIorgen big auf ben Tibenb nicht ßiiie liegen, eg rodre benn ju ^Hittage eine

fle!"^ ree
ödumen, um biejenigen iebengmittel ju fpeifen, bie man auf

inen tSfeln mit ßch fuhren muß, melcheg trdge unb faule th^rc ßnb: benn 9>ferbe ßnb

^ AUßfeo feiten.- Dennoch nber reiten bie fran36ßfchcn Agenten ju 5)ferbc, unb ißre
len^ auf biefen traurigen (gfeln, oßne ©ottel, melcheg über bie maßen unbequem iß.

lifhf
einem Dorfe, mo meber für 9}ienfchen noch 'thiere einige ^equcm=

Jvfeit iß; bic ©ngcbohtnen leben meißentheilg bon

*

3öur3eln, aug SiHangel begi^orng,
®*^eg an anbern Orten bie gemcinße Sßahrung iß. %üein, bie ©chmac^cn ßnb ßier un=

faul, unb erbärmlich arm.

nennet ße Byfcbccine».

ijernoß , mag CftbA IHoßo ers

'’f'rn 0. b. 80 nnb 83 ©•
' 'öatbot fd)rei6t ^yhuct ; nnbere J&ieort.

0ie wirb fltwf) ücm Öe V^fle in feinen arten

©anguel genannt. ®v bemerfet bafcibft, baß eg

ber ©i^ beg fletnen Äwf iß, eineg ^dnigeg mit

biefem titel.
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bcv 0ct;wars

je».

@efd)id)fe

bcfS

S&mify.

®irbtiiebcr

SSJeifc getÄb:

Ut,

®«g
^fltnboja.

512 9?cifett Miiöfl t>et; tueflli^en ^ufle m\ Stfnm

^vfn*e f(einen Käufer ober ^ntfen ftnb gemeinigtic^ öon ©tco^c gemacfjt,

mer, als anbctc in bie 9lunbc gebaut, o(^ne itgenb eine anbeve X|nve au^er einemjleit««

iecbe, a(eic6 bee Deffnung eines DfenS, bued) tnelc^e |ie auf allen men fnedjen mntien, «

ob?c a^^idammen; unb fie ^aben fein anbeees liefet, als buc^ biefes ioeb: unb ba befla^

bia ein fcbniaucbenbeS 'Jeuer badnnen unterhalten wirb, fo tjl eß fetnent anbevn,

0cbnjanen,m6glic(),bavmnenäu leben; bornehmlicb wegen ber ungeme.nen b.e O'

wobl bon bem ®ac()c als bem «oben roelcber ein burrer brennenber 0anb ilt*

^bic «etten ftnb von einigen fleinen ©teefen gemad;t, bie jroe^ Ringer breit bon

qclegt, unb mit ©triden jufammen gebunben finb; unb bas ganje ®erf wirb bw “‘"^5

hölzernen ©abein getragen, bie an jeber ©efe aufgertd)tet fmb. L
mapen, wie angenehm es fiep auf folchen «etten mup fdjlafen lallen; wiewohl bicSßorneÖ

mern eine 3i)iaffe über biefe «ett(tellcn breitem

3u Bijurt ficht man noch bie Ucberbletbfel bon einem ^ort, welkes bie ^^ortugiefe**

im V)rc 1483 unter ber Anführung bes peter Pas ^)a(^unt1a»^^agu^o faf! ^u ©taiiö«

gebracht hatten, ©r war bom Könige 3oh<^uu in gJortugaa ausbrücflich beswegen m

u

einer glotte bon swanjig ©arabeßen hteher gefdjicft worben, welche icute unb ^aitmateria-

Uen baui mit fid) führten. ®er Äonig würbe hieräu bon 23emoy, Oberherrn bicfcS iaw

StS, unD SUodjfefätt bcS »ut Bitum t), S6nia« btt 3uloftn, sebtunäen, ttl;*«, »»

er bon feinen Unterthanen bertrieben worben, bon hier langp bec@cefuftcbi!> nach 21rg«u’

;u ?^u6e lief, wofclbfl er fich mit einigen bon feinen «eglcitern nad) 93ortugalI einfchifft<i

um ben Äbnig bafelbp um «e^panb 511 bitten. Piefer ^emoy gie^ mit ber|lottc wK»

ber nad) feinem ianbe juruef; unb ba er ans ianb flieg, fe|tc ec ben «au beS 5>^ct6 for

j

5öcil aber ber Ort fehr ungefunb war; fo flurben bieg)ortugiefcn nach unb nach; unb wei

bie läge wegen bes flarfcn ©troms bcs Sluffcs auch fd}le^t war; fo war ba l^tinna 1

miSbergnügt, inbem er befürchtete, fein ^err würbe ihn bafdbfl jum ©tatthalter bePel
J,

5 wcldeS fein leben würbe clenb gemacht haben, bap ec inbec®uth ben unglucflichen W
^ ^

«n Äonig am «orbe feines ©djiffeS umbrachte, unb mit feinen übrigen leuten nach

bon mrücffehrtc ; ba benn baS gort unbollenbet blieb. :^bnig Johann war fowohl megf^

bes fehlgefchlagenen Unternehmens, als aud) beS 5)lorbes d), fepr ungnäbtg; er beprali*

öbec ben «ofewiept nid)t mit bem Xobe.

S^er ®cg bon Äuftfeo 511 bem giuffeSanaga würbe jur «eguemlichfeit ber^a#

(ung bonCDOi-ce nach &«m ©ijlanbeSt. Äouis gemad^t; benn ber 5öeg suc ©ec ip K?

bcrbriepliih unb ungewip ;
inbem bie iS-ranjofen gefunben, bap ipre ©epiffe ober ©chalw

t>en oft einen ganzen iSconaf auf ber Dieife ^ugebrad^t, obgleich bie Entfernung mir bi«‘'g

©cemeilcn langfi ber Äüfteip, ba bie 5ßinbe unb ©trbme bie meipe Seit bes

wtbrtg finb.
^

Es würbe Aiucp ein ®eg bon 3^uftfco nach Äambafa, ber ^auptPabt beS

reip)S £»aul, jmanjig ©eemeilen weiter gegen SlorbweP bonlVtmbafa gemacht/

e) dv «5fir niept ber Bladpigcr, fonbecn war trübem, ?Sibit«un& Äamb«, crfditagen

ipm nur bie «ßerwaltun.q ber ®efd)fifftc ron :&U @ic[)e bic ®cfd)id)te in Marmei’s Äfrica S

röm, fvinctttS^ruber unb 31(idfo(ger, in bie ^lanbe 9 S&nd) ‘9 tveitWuftii.

gegeben
,

bet beSivegen reu feinen «nbetn be^ben
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SCHWLAJlZER. der dem Ballard eder Bal^oJjftelet.
2 . ^^u/2ca^Ae>f der ScAwarjzen,^A^£ogenannt

.

Z .Zdeitieri, Oer ScTi^mrzen- in Sensal -
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tJon (Japo S3(attce ©fern -v iii ^ap. 313

bcr ^ontg bes knbeö auf^dlf. '^amefü i|^ fünf ©e«me{(en ofTTOarfS öon Äambaja, 1695
unb l)te ©tab£ Soi'fälo ac^t unb Awanjig ober brei^^ig ©ecmeifen roetfer an einem 'Hrme ^cül

SJuffe« Sovfalo c), ^ .

^er 2Bcg »on Äto ^refco ober Äuftfco nad) 3ijm't ijl, ob er gleich burcb ©e^oije ^eg n«*
W'^b 5öa(bungen ge^t, bo$ nod) nicht fo fchlimm, afe ber »on ber ^actorc^ ju ©t.iouiö, in Sta^ov.

^
3)^^nbung ber Ganaga ju ber @tabt Kayov ober Äaitlof/ jmifchen ben roedlidhen

oUlicvm ©ie ^ranjofen reifen i^n aufÄameelen, ^ferben ober <£fe(n in fed)ö Xagen, aber
•'^it bieier 23efebn)crlicbfftt unb ©efafir, inbem ber meifle ®eg burcf» fe^r bide 2Bd(bec

|^^t,iDclche üolferütduber unb milben X^iere finb, unb mo man nicht bie geringfie ?lrt »0»
'Wohnung antrifft, bei? 9^ad;f ein^ufehren /),

2)ef IV S(&fcf)nitf»

^cidnbei'ung, 6ie frei) m bein Äonigreiepe !Rayor ober ^aylfoi* tm “Jakve i69f
sugetragcrt, ncbji öes 2)amelß feniertt llcbertretiingcn öcr 'Dcrgleicpe.

^5nigfetct)e jwifcheit bem griincn SGorge6irge imb feil werben 6c(eibigt. Ser Snmet bro^et innert

;

l>er ©ambrn, ober ©nmbia. Änijcr empöret wirb weiter aufgebracht, ©einer SRutterffreimbs
bd); wirb oen ben 3«lofen wieber erlangt, oon fchaft gegen ben ©eneral. ©ie finnet auf eine»
t»em ?in öberwaltiget; ber jum Könige erwählt grieben; welcher erhalten wirb. Sie Cngfans
‘»icb. ©eine ^untlgriffe, pet) in ©ichevheit ju ber werben vom Samel angefvifd)t, unb hintetJ
lehen. ©ein Sharacter; feine tprannifche^that. gangen. Sie gtonjofen entgegen feinen gaH;
'Et nmntert bie finglänber auf. Sie Srauäo» Briefen.

^^ic^u|!e, iDclche von ber Sfiieberfaffung ju (Blorce abbängt, erflrecfet ftd? Von bem Älnigreiehe

grünen iBorgebirge biß an bie OWinbung beß 5'f«*Teß (Sambra ober (jiainbia , in «m !0Jeere.

‘’^dchem Diaume fedfß 5?6nigreiche liegen, bie an ber 2Beftfcicc baß 9)icer hn&en. ^aß
djle ift :Rayoi- ober :Ray(Ioi-, 5U tvclchem baß Vorgebirge gehöret, beffen .^onig 2)amcl
Senonnt ivirb. (£ß erdreefet fich über breh^ig ©eemeilen (dngd ber .^lifle, unb enbiget fich

einem S)orfc <0rc»f5 Svigni genannt, fDaß smet?te ^j^ baß Königreich Saol ober
Oaul, beffen König ben '^itcl Citi fuhtd. €ß fangt bei? flein 23ngni an, unb enbiget
fictji au^er ©pi|c von Gevena, funfjehn Geemeilen bavon. ®aß britte ijl baß Könige
^ich fc>in, beffen Oberherr öur b. i. 2^6nig betitelt wirb. Qß erftredet fich von ber
^pi|e Gcrena biß an ben 5'ln^ örujitlutn ober Sav|alt, unb faffet nidjt über eilf ©ec^

eilen von ber Kiifle in fich- S5aß vierte i|t ^riijaliim ober 23ar|ali/ weld^eß feinen
' Omen von bem S'lnffe hot, wo eß anfdngt. tSß enbiget ftch vier unb eine halbe ©eemeile
?o bo an bet KujTe, bep bem gluffe Setonba ober Bartcmt. ®aß fünfte ifi baß Kö-
'flecich 2>aui*, welcheß ^u Setemba anfdngt, unb fich on bem ^(uffe (Butgtiab ober 3a=

unb be9 ber ^^almbaiimfvihe, an ber ?0iünbung beß §lu)Teß (Sambra enbiget. Sß
1' h^egen nid)tß,alß beß guten '2infergrunbeß,merfwurbig,beu eß innerhalb feiner funfGee^^
Peilen an ber Kufle hot. lOiefeß bringt bem Könige einige fleine @efd?cnfe, unb feinen

“fetthonen bie Veguemlichfeit 5uwcge, ihre iebenßmittel ju verfaufen ^).

S)ie

*^) ÄAtbot wie oCen a. b. 2.7 ©. ,?) f^iats Nouvelle Relation de l’Afriquc

') ^«cbot, wie oben. Occidentale, 4 Satib auf ber 13 0 unb folgenbtn

^ ®6cnbaf a. b. aß ©rite. *

J^clfebrfd?v. 11 SanC». r
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3H iKeife» lanßft Der treifltcDen »oii $(frica

1695 ^onigrefcf)« 'h.ciyov unb 23aul /•’) it»elc^« 6iS ins 1695 bucd) wrfc^iebfn«

^c6e. guritcn regiert worben^ würben banials unter einem .^errn auf feigenbe ?(rt i’erciniget.

„
—

’ X)er ^uvba (ßl)iolof 0 ober ^onig ber <Sl?iolofen k), war ein mdd>tiger ^et^*

aceern^'*'
©ebtet^ lag oon ber iad)e Patiicv^idi 0 gegen 0ubotl unb gegen 0|I »on!KayOf'

(Es war fo anfebnltch, baf? er gcnotbiget.war, foid)eS in knbfrfjaftcn abtut^eilcu, bie t)on

feinen Heerführern verwaltet würben. 2)er ©tatt^alter bon Äuyov empörte ftc^ unb

warb felblt für einen dl'ontg erfannt. 33erfc^)icbene anbere folgten feinem 53et)fpieie/ fß

ba^ ftef) ber 2^ia*ba in fur5cr Seit 511 bem fcbled>tc(len '^^eüe feines ©ebiet^es gebracht

fafv welches pon ber Hnnbluug am wettefren entfernt lag. ÜUein, weti er feine 7(nfprucfe

auf bie Äonigreid^e IVtyor unb öiiv.tir bebielt, welche einmal X^eile bon feinen

fd}aften gewefen: fo fanb er eine begueme ©efegen^eit, ben cr|^ern an^ugreifen, ba er ins-
!

gebeim eine S'bitiigfeit unterhielt, bie 5wifd)en bem 2>*;mcl unb feinen Unterthanen ent*

jianben. ©r jog mit einem Heere aus, fd)iug unb tobtete biefen 5nt1te« in einem fJ>nr*

feiT treffen. 5Benn feine Klugheit feiner tapferfeit gicidf gewefen wäre: fo würbe er bn^

^onigreid; ^aycr wieber eriangt hut’en.

®irb oott ^((lein anffatt bap er baS ^olf burch ©ute gewinnen fofien, ihn für einen iKonig ju er*

bat Saiofeij fennen, fo begegnete er ihnen als aufrührifeben Unterthanen. tiefes nothigte bie ©rofjew
jwieber ets

jum Cin, Äbnige bon 23aul, ju fliehen unb ihn um 5Sepfianb ,^u bitten, ben ©roberct
j

ausjutreiben unb fte in ben ©taub ju fehen, fich nach ihre» alten ©ebrdud^en einen Äbnig
|

aus freper ©Bahl ju erwdhfcn. £arii'#5ul;;0uCrtbc, ber bamais ©in war, machte feii'^
j

©dfwierigfeit, ihnen ihr ©uchen ^jiijugeffehcn ;
entweber weil er bamais ben 2(nfchlag gt‘

Biai^t, ben er jufeht ausführte, ober weil er befürchtete
,
öurba mochte ihn mit nachftr*^

anfaHen, wenn er ihm S^’t lie^e, fid} in feiner neuen Eroberung feff juTe|cn. ©r errich*

fete baher fogleid) ein H^er, welches burd) bie QKiSbergnügten bon Äayov halb berjiarft

würbe; unb er rid)tcte bie ©achen fo gut ein, ba^ er feinen ^einb ju einer ©chlacht brach*

te, in weldfer er na^ Q3erlu(f bes ^erns feiner truppen gefd)lagcn unb getobter warb ; r

bah Äönigreid) !Kayov wieberum ohne Äonig war.

58i'n bem ®er (Tm, welcher ftd) an ber ©pi^e eines ftegreichen HerreS fah, entbeefte nunmeht'^

Sin üfietj feine Tlbficht, f;ch ^um Könige bon 'KctyC'i' ju machen, bie er bisher berhehlet batte; inbeSt
,

rodltiget.
fi* j((h bisher bloh als ein Sefd)üher ber Unterbrüeften erwiefen. t)amit er ftch bafür

fennen liefje, fo berief er eine ^crfammlung ber ©roßen, bie auf einer fleinen ©bene geht*'*

ten würbe, wo fein fager war. 9iJachbcm er- ihnen alles borgeffclfet, woS er gethaib

grephdt wieber hcffuflellen : fo melbete er ihnen, bie 7(bfic(ü ilirer Sufammcnfunft wäre,«'"

nen 311 erwählen, welcher bie eiforberli^en ©igeufchaften hatte, fie mit Q5 illiä^‘'‘^

JU regieren, unb fte ihren geinben furd)tbar ju machen. t)a er fich »«b ««d)

fehieften ^Jerfon umgefchen, welche biefe ®ürbe übernehmen fonnte
: fo habe er niemanb^’’

fo tüchtig baju gefunben, als fid) felbfl. ©r feßte hiHi«/ ff «bürbe biejenigen als feine 5©*'

bc anfehen, welche feinen t^orfchlag nicht billigen würben
;
unb fchloß mit ben erfchrccflicpf

Porten, 2)cfoulc0abay; wcld)e unter ben ©d)warjen eine feperliche SSerwünfd)“^^/

unb eine Hffausforberung aller berjenigen finb, bie fic-h wibcrfeheii m),

^iefef

5!>ie Äänigwichc !&a)^or,)!ßn rni&cvn Äftyl* 0 Sepm Ä.abat Äouebaöutelof.

lov öcnannt, imö Äaol ebcf Ä«ul. beutet einen ÄiSnia in Mefen ©esenbeu, nno.<^
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^iefei- 'Kuötiruif eine fo merfroiirfctge SScfcfjimpfutig untec tiefem 5So(fc, ta^ 1695
^(uf, füf^e ausiofcf^cn faiiti. X>ie 5Bd^Icnten murten folc^en ßucf) auf ter Steife ge-- 2i:üe.

^aben, menn ftc ftd; nicf)t »or tcm in ter 97d^e jtel;ie»ten ^cere gefürchtet garten.

»üu|itcn fei» aiiter SWittfl,alö tafj fie jJifffchmcigcnt üatif-^al für ihren Äonig erfenn--

mit ‘J(u6f(^Iicf?ung ter hinter tes 2>uvba (Bpiolof, tie ftch freueten, tajj ih«cn ter wä^itsBivj
**fue ^eru taS icben lie^. So ba(t er auegerufen toaiv trat er tie jKegierung an, 0^1® J“

‘‘1 einem geroiffen Q5runncn gemafd)cn hatte, roelcheö tie Zeremonie bei)

^i’U'ühtung fiitjjs Königes ju 2\ayor mar. ^‘r belohnte tiejenigen »on ten ®dhl£nt£R,
feine greuntc gemefen, unt nahm ten '^.itel 2)amcl für ten '5:iC£l cEiii an ,

ten er glö

^önig oon Sviul führte. Shie ©ro^en famen, ihm jn huitigen, ta fte fid) in einiger ©nt-

l^^’imng »on ihm auf tie ©rte nietermarfen, nur ein ^^aar .^ofen anfiatten, treijmaf nie=

ftfnieten unt jeteömal Staub auf ihre Stirne marfen. .ftatiiv^al mar fehr ffrenge,

biefe 9)ierfmaa[e ter Unterthünigfeit ein
3ufortcrn, unt nur ten tlTai'buten mar erlaubt,

”^bedt mit ihm ju reten. ©r ernannte jmecne uou feinen Heerführern, tie Königreiche

unt 25.tul ju regieren, ta er ftd) felbfl ein
,3iahr in tem einen, unt, taö folgente in

°®m antern aufhieit. Shtefe 3^ambora oter Statthoiter maren kute, auf tie er fich am
'^'^i'fien tcriajfen fonntc.

5)iic ter 3£ü fe|tc er feine Söhne in tiefe Steden; unt meti feine unred)tmaf3igc ^e= @clnt

nh'tchmung unt ©raufamfeit ihn fo »erbapt gemacht batte, ta)j er mit 9ved)t befürd)tete,

@ro|}en mödjten taö ^olf jum^iufruhre erregen: fo brauchte ec jmo Tfrten, tie ihn biö

feinen ‘$:ob auf tem 'J-hrone fid;er erhielten. Die erjfe mar, ta^ er unter mancherlei)
®

bormante tiejenigen megfdjajTte, roelche am »ermögentjfen maren, ihn ju beunruhigen;
Wnt tie untere, tajj er taö ^äSolt gemann, intern ec tie ©ro^en obhielf, folche turd; affer^

^mt 93re|T»ngen 3» truefen. ©er 2(bel mar ge^mungen, feiner Sidjerheif halber jum

^Ui'ba (Bbtolof unt ten benachbarten Königen saPifh*^«» unt tcrliehalfo feine ©üter
bem 2)amt’I, meUher betacht mar, feine Unterthanen taturch, tap er fie arm mailte, auhec

*^tanb ju fehen, fich ju empören.

,

Speich fepn mar ein jureichenteS 5Serbrechen, feine Drache 3» Riehen. Tfuf ten Sein Sö«--

S^ringüeniBcrtadjt lieh er leutc hinrichten, ©r mar über tie majjen liffig unt terfchfagen.

'bein ©eij hatte feine ©rdiijen. ©r mar graufam unt unmenfdjlich, jjolj unt hochmü=
pig,

argmöhnifch unt rachgierig, ©ie cinjige ^erfon,tie über ihm etmaS termodjte, mar
Kiue 9}iutter,bie 5^rin3elTinn ü.ingbcr, ein grauenjimmec pon ^crtienjjen, melc()eö eine

W)e ©emalt über ihm hatte, taf er j'id) nid}t untcrjfunt, ihr nicht ju gehorchen, noch mit
•jr anterö, als unbeted't, 511 reten. ^illeitvmeil er nid)t gern jfets einen Sittenrichter

fich hotte
'

fo hieit er fic pon tem Hofe etmas entfernt, unter tem ^ormante, tajj er

yte'Jfujfühvung betürfte, um taS Sßolf im®ehorfamc ju erbalten.

, ^iefe^rinjeffinn hafte ibn permodjf, einem Pon feinen ®rof’fn,tem er nidjt traute,ba5 ^^^rnnnifd

^eben ju lagen. 7(llcin, mcil er fich feiner g)crfün Perjtd^ern muftc, fo fhiefte er ihn jum
vcvvn 23rüc, nach (^oreO/ mit tem 'Begehren, ilui gefangen ju halten. ®eii ter ©cne=
‘'l feine iu|l hatte, tes ©amcls Kerfcvmeijlec 311 fepn: fo lie^ er ihn mijTen, eö mürtc

Dir 3 beiTec

in ter munbingifchen ©pvflche groß. /) 3fuf ber Äarte pania 5ute.

Ober Saiefen. »O ^'aöflt a. b. 13a «• b
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3IÖ 9?eifen t>cr wcffJtci&en tjon SCfn’ca

1699 beffer fe^n, TOfnn er t§n ab einen ©f(at?eii nac^ 'Xmerica fcfjicfte; »on &a er nid)t tnicb^^

fommen fonntc. • ©er wclct)er entfcbiojfen roar, i^n aiiö &cm j«

^ übflfffH/ ficb, als ob er fürchtete, er mochte jurücf fommen, unb fehiefte olfo, in fein**^

siiutter 'iibmefcnhcir, fccijfe oon feiner ®ache ju bem ^errn Sriie, ben ©efangeiten abjW'

forbetn. “2(18 er ihnen nim auSgeiiefert roorben, fo hanben fie i^m ^a(8 unb Siijpe ju|atii'

men, unb marfen ihn, nach ih*’^'^^ 'befehle, ins SDteer.

©er gefährliche biefeS 9?rinjen machte ben.^ccrn95rHC fchr borfichtig, bah f
feinen ©treit mit ihm befam, aus furcht, roegen ber folgen. ©cm ungeachtet n?ar bi«

©cfcUfchaft, ihm jum Q5eflcn, fo für ihn eingenommen, bah h« bem ^errn Srue anmte^/

ihre ©üter feinen Rauben aniuberfraucn. ©rittebalb ber ©tncral

tel gefunben, bem ©amel fein bejfanbigeS "ilnfuchcn, iipm anfehnliche ©ummen ju leih«”'

objufchlagen: i|ule|t aber fiel er boch in feine gollffricfe «).

€r muntert Äuftfeo ijl ber ^anbelshafen bes Äonigrei^s Äayor, mie Povtuöali beS Königreiche

^le(£•n9lä^= 2>aul. ©0 £atiiv ^al # @ufabe biefe bei;ben Sveiche befah: fo roar er aud) ^err »o”

feecfiiif. herben ^afen; unb cs roar fein 58ortheil, roenn an herben Oertern ^actoretjen roären*

©obaib £>ruc bon ^uftfeo nad; Genag« ju fanbe 0) jiirücf gefommen roar, roo er ben

2)aiticl befuchet: fo erhielt er0Rachrid}t/ bah biefer 9)rinj nach Portubali gegangen rodrc»

©iefe Dieife, welche nid)ts gutes anjeigte, hothigte ben ©eneral, nach©oree juruef ju geh«”'

unb bie 5-regafte, ber tPaebfame genannt, mit einem 23uchhalter unb ©utern bahin 3”

* fenben,um mit bem Könige wegen ber ©flaben ju hanbeln, bie er hatte, unb ben ©chmuggler”

borjubeugen. ©iefer S9uchh«il««f einige ©efangene; er fanb aber, bah fich ber ©i**

mel fchr beflagte, unb feine alten §orberuiigen erneuerte, ©r befahl biefem Gebienten, ««

feilte bem ©enerale f(^reibcn, bah «« barauf beffunbe, bie ©efellfchaft feilte behdnbig«

?S3aarenhaufer ju unb Portubali unterhalten, welche ju allen Seiten mit ©utern

wohl berfehen waren
;

ober fonff wollte ec ihre .^anblung bcrbiethen. Sliach biefem gi«”3

er nach 2\aba, einem bon feinen knbfthen; bon ba er auf bie Slachri^t, bah «ine cnglif«h«

!2\ite, bie ein geroiffer piijmen führte, ju portubali geanfert, fogleid} juruef fom.

hanbelte mit biefem .^auptmanne, als 55rue auf erhaltene Kunbfehaft eine Slute,

^ige üon (ßoree genannt, bahin fchi<ft«/. ntit bem 33efehlc, bie englifchen ©chiff« wegS”'’

nehmen unb einjujiehen.

söcleibigetbie ^n eben bem '5,age, ba baS ^ahrjeug abfegelte, fchi<ffe ber ©önicl einen bon fein«”

Sraujofen. QSebienten, nebjt einem, ber jum englifd}en ©dfiffe gehörte, nach ®oree, um ben ©eiiern'

gu bcrmogen, bah «'' «^ ni«h« beunruhigte. Srue fagte bem SRcgerbebienten, ba bie ©ef«”'

fchaft ben König unb fein Sßolf mit allen ben ©utern berfdhe, bie fte braui^ten

:

es etwas feltfames, bah «r nun roiber biejenigen ?8ertrdge, bie jroifchen ber ©efellfchaft -n”

feinen 3Sorfahren oufgerichtet unb bon ihm fclbh erneuert roorben, mit ^remben
^

wollte ; er wäre berbunben, ber ©efellfchaft befehlen gu gehorchen, unb ftch beS englif«”^’

©d)ijfeS JU bemächtigen, wenn es fortfuhre, an ber Kufie ju hanbeln. ©c wicberh«lte «”f

biefes gegen ben englif^cn ^Sebienten, unb melbete ihm, bah, *”«nn feinem §ahrjeugc einig

iebenSmittel fehlten, fo mo^te cS nad) ©oree bor 2lnfer fommen, wo es barnit bcvforg

werben foUte. ©r fehiefte biefe S3ebicnten auf einer bewaffneten 2\itö jururf/

») Äübftt a. &. 135 «. f. 0) 0iehe o6cn «. ö. 305

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



/

t?ott S3(attco @ieffa i?eona« V S5udEi iii €ap. 317

|attc, bem engltfc^fii jjaiipfmanne eben biefe Sot§fc^»aft ju ^mterbringen. 1699
'ejes not^tgte ben ^auptinann piumcn, Pol•fll^a(^ ju öerlalfen unb nacf; ©ambro

iw fegcln. ' V '

Untcrbeffen na^m ber 5>omer biefeö Unterfangen beg ^errn SSriie, baö engli'fc^e Ser Satrel
9 ^3 än Vertreiben, als eine befonbere ^eleibigung ouf. ©r fcfjicfte feinen 2(lfoa' ju i^m Probet H):

urucf, unb lie^ i^m melben, er verlangte, ^riie füllte an ben englifd;en ^auptmann fd)re{=

3^”' 5ur«cf fommch, mit ber Sßerficfjernng, i§n in feinem ^anbel nic^>t ju prem
^atte^ 53efe^l, §insu3iife|en, ber 2)amel glaubte, er tvdre ^crr von [einem

' nbe, unb wollte npt leiben, bap i^m grembc ©efege Vortrieben, ober verbot^en, ju ^an-
n, mit wem cs t^m beliebte. ®enn bie granjofen ftt beö cngliten ©d^ips bemdc^=

'3« Ratten: fo würbe er es fie fd;on pben bejo^len (affen, ©eine .^dfen füllten allen
eifern offen ffepn ;

ober fonff wollte er bie granjofen ganj bavon auSfdbliepen. ^kt-
I erwicberte Sröe, es ffünbe nidjt in feiner fOlac^t, bem englifc^en ©d)iffe bie^rep|eit ju
diotten, bie ber Äonig verlangte; weil folcbeß wiber bie SSertrdge jwipen ipen wdre,

Ui^s r ,

ft' beforgen mufte. £)aS ^erbot^ ber .^anbliing wdre bem .Könige
.

'b feinen Untcrt§anen nacbt^eiliger, als ber ©efellfcbaft, welche ipe ^efafungen ans an=
^fi'n Oertern verforgen fonnten; bahingegen ber .^on/g o§ne il^re ©rlmibni^ feine ©uter
' omrnen fbnnte •, tirbem eS in ihrer 9^acht ffünbe, ft aller ©chmuggler ju betnddjtigen,

J ft an ben .Muffen innerhalb ihrer ©rditäcn fchen liefen. ©r fchte hidltt, brr beffe

ben er bem Könige geben fbnnte, wdre, mit ben Gebienten ber ©efelltaft in gutem
„ tnclimen ^u leben, wie es bie-5Sertrdge jwifeben ihnen erforberten. i)iefe ©rnnbe ver»

rfte er buit einen 31nfer 95ranbtcwein }um©cteufe; ben nachbrucflid;ffen ©runb, ber
‘ufm ^iirffen fonnte gegeben werben,

^cr 2>mncl f’«» fl«« Sf'fltwg, wenigffens fo lange bas ©etrdnf wdhrete, befdnfti- ggief, n^citcv

I'
5u fepn, 2öeil er aber immer noch Pol•tu^a(^ blieb

; fo tiefte ber ©eneral einen treuen cmfgebvacht.

^^warjen bahin,ber ihm beridffete,es wdre noch plö finrr von ^lumens Gebienten betjm

unb machte ihm .^offhung, bie ©ngldnber würben halb ein ffarfes ©fff auf ber

ttüA
.^anblung jum ‘trohe ber ^ranjofen fortjufehen. tiefes ©fff fam

boi?
barauf ju Porru6ali an. ©s hie^ ber tPil^clm unö 6ic 3oh>linna, war

I,,
ätrephunbert unb funfjig 'Tonnen unb jwanjig ©tiicfen, unb würbe Von bem .^aupt=

fittfft berühmten Dfpier, gefuhret. 3^er Hantel war über bie Scitung

erfreut, unb eilte, einen ^lanbel anjufongen. 3111ein, feine 5'reube

'dd)t lange: beim ber ©eneral tid'te ber ©efcHfchaft ©d)iff, ben tTJaupeou, ab,

etigllfebe ©(ffiff ohne einen ©tueftwß wegnohm, unb eS ben i5ten SERdrj im

tOcQQ nach ®oree brad)fe. 35cs Kamels Sßuth, ba^ bie^ ©djiff ^Ingefid^tS feiner

^(Jpluhret würbe, war unausfpredffid;
; er ffiefj Drohungen unb ©diimpfworte aus.

[j
‘'V bas ©chiff warb eingejogen, unb als eine gute ^rife naj granfreich gcfdffdt-

ti,5
'!.°en ©flauen barauf waren frepe giter von ber ifiiffc, welche ber Äbnig noch Por#

iUbt'
* Selocfet, unter bem 33orwanbe, er wollte ihre ^dhne brauchen, feine 'Xrwppen uber=

fet/r‘'9en, ©oree ,;u belagern. Dbgleid; bie llngered}tigfeit bes Königes, bo0 er fie verfam
erannt war: fo würben fte bod; nad; America gepidt j?).

fK r 3

a. b. ipp II.
f, 0. ^
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Öen.

318 Reifen lat# t)er ttefKic^ett tjon S(frtca

22>ruc (vitfe llct6 einen genauen ^ciefmec^.fe( mit lingbci*, ber ?9iutfec beS 2?amete/

uiuei’iialtciv mit bcf ev bas erfremof, ba ce ben giirllen befuc^et, Gefannt genjorben,

ev raubte, baiß jie ein gvo^mut^iges, uerbinblic^es g-vauenjimmer rcac, roelcbes »iel übet ir

ven @ 0^11 »evmocbte : fo bemühte er fief}, if^rc ©emogen^eif bur^ folcbe ©efebenfe ju er^ab

ten, ben fcenen ev glaubte, ba^ fie i^t angenehm mäven, wofür fic aud) jtets evfenntlid) maO

unb ibm lobaef, feine baumwülienc 3eiigc, pfeifen unb g-nidjfe febiefte. 3uweiien fanbte

fie ibm junge @d)wav,jcn bon be^bevlei) ©ef^icd)tc. ©inomalö [Riefte fie i^m einen jutt'

gen ©cbwavjen bom ©taube, einen 7(nbern)anbten bon ibr, mit bem ©rfueben, i^n i>’^

^vanjofifcben ju unterrid}ten, bamit fie einen treuen Weufd^en um |icb hoben meiste, bebi

fie ihren geheimen ^riefweebfei onbcrtrauen fonnte.

©iefer junge 5)^enfcb h««c f‘» ©efebief, etwas r^u lernen, ba^ er in wenig

nafen niebt nur bie ©pradfe, fonbern auch reiten, febiepen unb febreiben lernte. .^ierauf

fd)icf'te ihn ^rüe, nad) ber ©cbwaväen Tlrt fdjon gef(eibet, wieberum jurücf, unb gab ih’’^

eine ‘XlTagabe, eine ^ogelflinte unb einen ©Übel, nebjl einer SSüdjfe unb anbern Äleinigfe'*

ten, aujjer einem @efd)cnfc an bie Sürjlinn, weldjes in einem .^o|l:d)cn boll Svüudjwefb

giügcleiu unb europüifcben ‘S:anbcle5en fürs ^^fowenjimmer bejfunb. 3)ur<b biefen ^et*

trauten bvücftc bie'Prinjej5tnn£innber,weld;e oon benSwilligfeiten jwifdjen ihrem ©oh>’J

unb bem©eiKrale wufUe, oftmals bie ©efümmcrnib auS, welche fie beswegen empfanb,«!'»

j<|ee hi«5«= »'»’eil ftc bepbe als ihre 5?inbcr liebte, fo wünfd}te fic ihrcntwcgen,.^err53rt!6

„wcldjer ber alfejle wäre, mochte nicht fo empfinblicb fenn, welches eine ©ad)c wäre, bi^

„man nur mit ihres ©obneS ^«Senb entfcbulbigen mugte, unb bie er febon wicber gut mf'

„d)en follte. @ie bathe, ber ©eneral möchte wegen beS 9)unctS mit ber .^anblung ntch^

„fogleicb anfgebradjt werben, weil fic fdjon einen ^.öothen an ihren ©ohn, ben i^onig, 9^

„trieft, um ihm feinen gehler ju jeigen, unb fte würbe feine 9)lühe fporen, eine 5Scrfor

„nung ouSjuwirfen, „

^he 23erfpre(^en gefdjah« foM &olb barauf ber 2(Ifatr bon Ätipfco, in

gleitung eines aubern Gebienten, bem .^errn Q3rüe ^u berichten, bie giufrinn Wtc'''

SSerfammlung ber ©rogen jufammenberufen, welche inSgefammt bem 2)amcl borge|fe‘‘‘,j

bag bas 33evboth eines |)anbels mit ben gransofen baS fanb günjlid) berberben würbe,

es in ihrer ©ewalt günbe, ben .^anbel abjufchneiben ;
eS wäre alfo beger, mit ihnen m

nem guten SSergünbntlTe su leben, als «nbern gremben ju trauen, welche arger mit ih"/^

umgehen möchten. ^eS ^öni^ Tfntwort war; fein ©treif mit bem .^errn Q3rüe

blog, bag er bem ©d)muggler nicht ^ek gelagen, jetne ©üter ans knb su fehen, woragt

bas ©ebiff immer hotte nehmen mögen, wenn es igm beliebt; unb im gafle er igt”

insfünftige jugegehen wollte, fo feilten olle ©treitigfeiten aufhören, unb er wollte ihnen

frepe .^anblung bergatten.

^rüe banfte ber gürginn fitngljef fne f>iefe COterfmaale ber ©ewogenheit gege’’ .

©efcllfd)aft. 3n glei>b>er 3eit aber mdbete er ben ^öebienten beS Königes, es günbe tn 1

ner ©ewalinidjt, ihnt fein Sßerlangen jujugegehen, weil feine ^erhf.ltungsbefehle
'’en^^'^^,,

ben ganj entgegen waren. ©r fc|te ginju, er wollte fid; berbinblid; madjen, feine
ww

<

7
") ^ioroon wir& nachher in 25vueo Steife nach

2>i}fs Sfachricht gegeben.

r) ©ewig, er hat wohl nid)t öle Uiwerfb^f .,

hfit
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*^«tien, mit allen ©ntern, bie fte nur Braucf;ten, in größerer SKenge, um einen bifffgern 5)i-cig 1700
“nb büit befferer

'

2(rt/ ju berfe^cn, als e« bie ©cbmuggler t^un fennten. Q:r mürbe ein iBröe.
|aj?c^en ^Sranbtemcin mitgefd)icft f;aben ; bod) ber ber nid^tö of^nc beß 2)amc(8
^efef>( nehmen moffte, fc^lug eö auö, unb beifprad), in menig ‘Jagen mieber ju fommen.

gab bem ©enerale ein ©efdjenf »on 'Jobaef', meldieß d^m^ffa? bcö2?amel8 erfle

®emaf^(tnn, nebfi t^rem ©rufe, unb ber borne^mften ©ema^linnen biefeß giirfen ifrem,
‘«ifgegeben ^attc. 3e^n ober jmolf tage barauf fam biefer Offteier mieber, unb fanb ben
^encrai am 53orbe beö Pefcrs, eineg fodanbifeben ©efmuggierg, ber t>on (^leanovöe
AOtc, einem eompagnief^iffe oon bem ©^lanbe Siffog ^), weggenommen worben, ©r
^crid}tete bem .^rrn Bn'ie, baf ber 2?aincl geneigt wäre, ein guteg ^Berfanbnif mit ifm
äw uiiterf^atten, unb bie wrgefcblagenen 'Sebingungen annd§me. ©r »erlangte, er mbdjfc
ä«m 3eid;cn, baf er fold^eg eingienge, einige ©ti'icfc abfeuren, bie er^u;Köba fporen foniüe,

er fid) bamaig auf§ie(t.

Bruc gab aifo bag Beteten , buref Hfeurung ber ©tuefe »on bem $^orfc ju (Boree mWv ge--

^b bem©d)i|ife. ©ogleid>fngfid>berg>anbel, weld)er big^er gelegen, wieberuman. iSer Balten wirb,

general fefiefte bem Ä'onige einen 2lnfer Q5ranbtewein, ber ©ejellfi^art ©efunbbeit jutrim

unb befdjenfte jeben »on ben Dffcieren mit einem ©dbel. ©r gab i^nen ju »erftef^cn,

itpveg ^bnigeg übele ‘Jluffüfrung unb ©emut^gart, auf befTcn ®crt man fief nid}t »er=

[“iTen fLHinte,fte abgel^alten §dtte, gactorc^en ju tVufifco unb PoftUÖali anjulegen, wie
i'^ fo oft gewunfd^t §dtten.

,
t)ie .^anbfung warb alfo, o^ne Unterjeiefnung ber 95erfrdgc, ober ‘Hugrufung berfet

wobon bie ©d^warben nieftg wi)fcn , wieber ^ergejlellcf. ©in ©efefenf i|l be9 i^nen

einzige ©ene^mfaltung unb ^iffigung aller 9>unctc; unb eben fe oft ber t3cwegungg=
81'ttnb, fte JU bred)en; weil bie ©efwarjen ber ^D^ebnung finb, bie ©uropder fonnen

o^ne ibre .^nblung fepn j unb baf ein neuer Erlebe (ietg mit einem neuen ®c*
i'tletifc begleitet werbe

j,
t)ie ©nvgldnbcr, welche fief an ber (Bambrn niebergelaffen fatten, fabelt ben iBacfg- Sif(5ngtän^

9uin franjbfifchen .^anbfung mit 33erbruf an , unb bemühten ftd) , folcfjen burd) tier werben

^^wuggler JU jernfd}ten. Wletn, weil foicheg buref bie iSegnefmung »icler »on ihren ‘»“fstwum

J'liffen unglüdltd) für fie gieng: fo nohmen fic nunmehro ihre Jur iif, ©te
9‘’h«»i^ Unferhanblung mit bem 2)amel, unb erhielten ©rlaubnif, ju Portuönfi

C anjulegen. S)cr 22»ur ©in, ober Äonig ju ©in, bejfen ianb an

f

° ößifaHi foft, gab ihnen eben bie ©rlaubnif. Tlufer biefen »erfefiebenen 5a=

ff

J*’’? einige g>evfoHen ab, fid) an beg 2)aitiel5 .^ofe aufjuhalten, welche bic=

durften an ben öerfd)iebcnen Orten folgten, wo er fich hi”begab, unb ifn mit allen
itrn

»erfahen, bie er brauchte. 3u gleicher 3eit führten fic einen neuen tarif, ober ein

'•‘ftichnif beg fPreifeg unb ber Abgaben, ein, wclcheg jum ^efen beg Äonigg »iel hoher

j
als bag franjbfifd)e, woburch fe ihn gdnjlid) »on ben le|tern abjogen, inbem fe feiner

5’9en Steigung folgten.

tBorfeit Begehen fennen, ihm ein fbl^e*
e 'ment |u tnachen.

s) &gbÄt wie che» «• ao4 «< f- ©.
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17 00 ^et 25amcl madjfe fcen cnglifd^en ©efanbtcn ,
enfmeb« mit gici§ ,

ober

^rfte. 03cfd)merben, inbem er fein ^ojTacjer bon einem Orte snm anbem toeciegte. Lr gte »

^---^üon Poi-nibaU nac^2(mbui t), in bem Äonigreic^c Ixayor, feefj^tg ftovfe ?9kilen

Unfof?cn fe^te; inbemJe genot&iget «’aren, aej

ofliwr ober sebn ^nmeele ju miet^en, i|re ©ufer, autjer anbetn 5nebenfad}en,

^fire ©üter waren ©olbftaub unb oerarbeifetes ©o(b, @ilber m ^taflcrn unb ^la /

feine ©attune, Korallen, fc^ottifd^e ieinewanb, «ogelflinten ,
93u(oer, ^Öranbtetoein,

SGBein unb 'Xdnbele^cn.

S)er 2)amel begegnete ihnen onfdnglicb fehr gndbig, ihnen gro^c

Don bem be|!en Fortgänge gab. ©r »erfprad; ihnen grepheit, »« f«”«" ^>ercfchart'

nieberjulaffen ,
unb anbere oon ber ^anblung auSjufd)!ie|jen. Untevbeffen nahmen er u

feine ©ro^en ihnen ihre ©ütci- ob; unb wenn bie Seit fam, ba^ er ihnen bie fchulbig

lauen ouöliefern folltc: fo gefchah etwaö
,
wclt^eö ben Äonig nothigte, fein .^ojlagen

»erdnbern, unb bie .^auffeute mujjten ihm folgen. ®eil nun biefc Sßerdnberungen

mit neuen :Kubienjen, ober in anbern Porten, mit neuen ©efehenfen begleitet maren: 1

trieb ber ^amel biefeö brep ober uier Monate lang, ohne ihnen jubciahlen, btS
,

«Ue uertban waren, ©arauf fing er an, fte mit ©epreffungen ju plagen, unb feine
^

bienten ueeweigerten ihnen ^ferbe unbguhren, unb uerfagten ihnen lebenömittd, fo

fie qejnoungcn n>avcn, juvuef ju fo giiC fic fonnten, o^ne ba^ fic für i^re ©utet

jah'lt moren, ober wußten, wie fie ihr ©elb wieber beeommen fodten.

I oRacb biefem gieng ber iDamcI nad) Kaba jurüd
,
wohin bie ©nglanber nicht

men burften. ©ie fahen alfo wohl, ba^ fic hintergangen waren, unb verliefen fl«S»
'

ihre Sactorepen ju ^oal unb 2S>ngm; wobep fie fich für glucflich fchahte«/

retten, wag fie fonnten, unb aug ben ^anben biefeg gueften ju L
Sweifel ihrer anbern ©itter würbe bemächtiget hoben,

^
wenn ec bon ihrem SBorhaben »,

wußt batte, ©ic giengen ju einer Seit foct,ba.^crc^rue einen ^anblungsvcrtrag «;

fchen bepben Stationen mit bem englifd^en ©enerate ju ©ambra unterhanbelte, ber

wegen beg ^ricgeg, weldjer im ^ahrc 1701 augbrach, nidjt gcfdjloffen würbe.

®ei( eg bem ^vtmel mit ben ©nglanbern alfo gelungen: fo bewog ihn
[f|t

fen ciuäet en ben granjofen eben fo umjugehen. ©r ermierte feine alten Sorbenmgen, unb 3««9 5
cb

ihm. fo weit ,
boß er aüe J^anblung abbrach. Srüe, um ihm gleicheg mit gleichem ju

ten, gab fo genau ouf bie ©chmugglcr 7{d)t, baß er ben 2)mncl boii aller .^anbliin.^jj^.

fchnitt, ba er unterbeffen eine fehr bortheilhofte .^anblung mit bem Suv ©in

0alunt, ober ben :^nigen bon ©in unb ©alum,- uermittelß ber Slu|fc

0olum ,
anrichtete ,

wel^e feine Warfen nach Änfeone pf) an ber ©ambro

wo er einen .^anbel mit ©olbe,©lfcnbcine unb ©flauen anpng, weld)eg bieSßlanbmg > (,

lieh ‘’O" CSalßni, Samtuf , unb ben inldnbifchen fanbfehoften gegen Jißen fJ

bradjten.

0 Ober tEmbul , «uf bew SSeae nach ^ert

Ä-Oui«.
SfÄ« t «5'!?f.rS'
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2)er V ^bf^nitu

^ortfcQung öcr &e9 2)atiicle/ imö (SewalttljftttgJeitett
''

gegen

Ätieg r)fl(t «n. 55e6 SJamelä ©lucf. ^n'ie ©aniel bittet um (?r«5e ; welcher wrwiÄiget
'"ib olfe Scanäofen nebfl ber ®cf«fffcf)nft @0= mtrb ©rfie gef)t wiebernac^Svanfveid). S)cc
«tn merbett ßemÄc^eiget. ©roßei Sorcgelb mivb Samel brfiefet feinen ^^cl(^fol9ei•. ©ein^ob.

©ie metben in Jvep^ciC öefe^t. ®er

^>tam l^ouba, Bc^ bem ^uvba (Bbwlc'f, fort/ bte ©rangen bon ^a=
boc ju pfünbeni; uiib meil er m feinem ^eeve piele SÖfepeegnügte §afte, bie beg 2)4?

n^s^ijrannei) cntflof^en mären; fo brang er jumeilen fe^r mett in b<ig ianb, unb fam
mit©f(aöen unb^eure mo^i beiaben jurücf. ©nbiie^ öerfammiete ber 2?<tinei feine

fei

«nb frei feinem Seinbe mieber ing knb. :Kt(ein meber ber Surba (Bbiolof/ nod^
''1 öelb^err, müllten if^m ©tanb §aften

; fb ba^ er nicf;fg weiter t^im fonnfe, afe bag ec

ober brci) Dörfer abbronnfe, unb baö knb »erbeerte. Unter ben ©efangenen tva-

einige ^uli^Bcbmarje /
Untert^nneii be6 0ifötif, meli^e ber naebbem ec

9|ien
fein ^ect, unb öorne§mIid) feine 5Jluffefier, gejeiget, in ^retj^eit fe|te. ©r mac

Jbf fo halb jurücf gefebret , unb butte feine '5:ruppen augeinanber gcloffen , olg Biram

p

®Hbö ju 5'elbe jog, unb feine gcroobnlii^en ^einbfeligfeiten mit grbjjerm 58ertrauen an^
.,3; Weil er mubte, ber 25amcl fonntc fein ^eer niebt fogleicb mieber jufommen bringen,

ju TOiberjieben.

3Mefeg ifl bet ©cbmarjen "Jlrt/ ^tteg ju fubren. ©g ijl ein großer Swfnfl, wenn flc

dnem febarfen 'J.reffen fommeiu ^elbjuge finb geme“iniglicb 309o«fo*ti3e©infdffe,

p 5u plunbern unb ©flaoen ju machen , roelcbe fie beh Äaufleuten an bet ^uf!e Perfau=

Ji'”*

©g iff gemifj, wenn bie ©roben bon ^ayov, unb anbere, bic äum Sitrba (Bbiolof
nnbern bcijacbbarten gurflen gehoben/ einig gemefen waren/ fo batten fie ben 2>a^
bom flogen fonnen: allein ihre ©paltungen unb ibr ©brgeij war feine

^•'berbeit.

,j
^iefeg fleine ©lucf machte ben S^Ätnel fo aufgcblafeit , bafj er noch immer ntebfg öon ©eeSamel«

t. Vergleiche mit ber ©efeUfcbaft boren wollte, big Scue aug ^canfreieb Q5efebl ec= ®löcf.

olle Mittel anjuwenben, einen ^nneben mit biefem 5wt‘f^on juwege ju bringen. ®ec
febrieb an feine Dberit/ bag einzige 3)^ittei/ mit biefem gef^igen unb Perf^lage*

Hj,,
pwi^f^en JU untevbonbeln

/
wäre/ ba^ man ibn ju 23eobocbtung berjenigen Vertrage

[Jy‘3f0/ bie er fo oft übertreten batte, ©r jeigte ihnen, bn^ ibr ^anbel burch biefe 2luf=

^
^*^3 nii^tg oerlobren bdttc. ‘Xlle feine Vorftellungen aber batten feine 'iJÖirfung. 35ie

Wegen beg ^riegeg mit ©nglanb beunrubigte bie Vorfteber bermaben, bag fte bem

Öcuc befahlen, cg morf>te tojfen wag cg wollte, bie g'reunbfcbaft unb ben ©cbu|

% ip^fl^'-’fönige uon beneii Oettern ju fueben, wo ihre ^actorepen lagen, alg bon ^flbrcöa
®fr (ßatnbra, ^crefa an bem bluffe 23inram, an ber ^uflc bon 23ur ©iti,

aben eine ‘iJßieberaugfobnung mit bem iDamcl, wegen beg ©j;lanbeg C0orce, ju
i'iib

lÄ®*' best «n 6em 5l»lTe gfeicbeg Slamcn« 9C= tiefem 5?iu|ff.

“eben uoh ®om6ra. ©ic()e bie .^avte von u, f. ©.

^%m.J^eifebcfc^v. II 3«nb.

©tanbf

y) Äabrtt wie «ben «. b. iio

©g
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322 9?eifcn lat# t)er tvelllic^en ^ufle wn Stfrica

©tanbe .^u bvingeii. ©ic befat^len t§m, nur rocmg ©uter an bicfen Orten ju Ifljten/

fo(d}e i§rcn durften afijuüerfrauen, bis er 9iiad)ric^t erhielt, ba^ ber ^rieg angcfünbig«

worben. iOieji war gcrabe eben fo oiel, als wenn man i^nen bie 5öaaren ber ^fcllfc^^'t'

fcbenfte; benn bic S^cgcrfönige wiffcn von ber fSerbinblic^feit , bas ^nverfraute ibicbcr j»*
,

cvfeben, ganj unb gar nidjts 2). I

2>ie geinbfeligfeitcn jroifi^en Sranfrei^ unb©nglanb fingen auf berÄiijte voncBoi'f^

im "Xpril bes S^^ves 1701 an, ob fte glei^ nod) feine Se'tims «r^uKe»/ öag ber ^rieg •"

©uropa angcfünbiget worben, ©in franjöftfcbes ©djiff von breppig ©anonen unb jwfJ
^unbevt unb funfjig 9}tann, begegnete bem Äod?e|W, einem englifc^cn Äricgcsp'ft^

KWH funfjig ©anonen, auf ber .^6§e von Pomib»iIi. ©ie mcdifelten brep ober vier iagtjj

mit einanber, unb liefien i§re gähnen fliegen, darauf aber trennten fie fic^ tvieber ,
nJd*

fte fa|en, ba^ bie ^^artep gar ju ungleicf) war, einigen ^ort^eil bavon ju ^offen. ©iep I

5Borfpicl von bem 5i’i<bensbrucbe bewog ben Xjerrn 23vue, ben S)kimcl ju einem

gleiche ju bewegen, unb ben .^anbel wicber ju erneuern. lOiefer SiU’f^/ ber feine eigfi^”

^bfichten hülfe, willigte barein, unb lie^ bem ©eneralc wiffen, er würbe näcbffenS mit ein^'’

guten ^njahl ©flavcn ju J\ufifco fepn ;
unb wenn er bafelbfl ju ihm fommen wellte, r

wollte er baS 33ergangene vergeffen, unb einen guten ©ertrag machen. 5>er ©eneral gi^’’^

«Ifö mit ben gehörigen ©ufern na^ Övufifco ;
unb ber J)amcl fam ben soffen SJlap

'

Jahres 1701 bahi«. ©ach ben wieberholten grcunbfchaftSverjtdKrungcn, war ber ^6nig/

fo lange bis bie ©flaven herab famen, fajf immer bep bem ©encrolc. Tin bem ju ih*'^''

Auslieferung beffimmten tage enblich, fchlug ber ^onig bem .^errn 23i'ue Vor, mit ih’’’

etwas auSjureuten. ©t that folc^eS, blog in Begleitung jweencr Juctoren, unb ber 2?^

met feine Bebienten bep fi^. ©ic ritten ungefähr eine ©feile von ©ufifeo, naw

einer ©tabt ©eyuiev genannt, bie bem Äonöi, einem von beS JJamcls ©enerallieutena"^

fen, jugehortc.

©ic giengen hier in baS .^auS, unb feiten fich nieber; ber J)amcl aber ffunb eine^

^ugenblicf barnad; wicber auf, unb bath ben .^errn Svue, ein wenig ju warten, biS<^^

wieberfümc. ©r war nicht lange weg, als IRonM mit verfd)icbenen bewaffneten

hinein trat, unb bem ©enerale melbetc, ber Äonig hafte ihm befohlen, fich feiner

jU verfichern. ^asleith entwaffneten bie ©djwarjcn ihn unb feine bepben gaefore.

eben bem "tage [ben 6tcn bes Brachmonats im ^ahre 1701] liefi ber S)ainel alle grani'^'

jen, bie ju unb auf bem ©orgebirge Sernarö waren, gefangen nehmen, unb vd*

ga| nicht, fich oller ©üter unb ©aaren in bes ©enerals Wohnung, ja fo gar feiner

ber felbff, ju bemächtigen. >Oic Urfachc, welche ber ^onig von biefem Unternehmen

gab, war, bah fichSriic ber fremben ©d^iffe bemächtiget hätte, welche nach biefer^üffe 9
^

hanbelt; inbem er verlangte, baff »hm Si'uc ben ©d;aben gut thun follte, ben er bu‘^

biefeS ©erfahren erlitten ju haben vorgab.

“JOcr ©eneral hatte lei^t barauf antworten fbnnen : allein er fonnte nicht bie

nth erhalten, vor ben ^onig ju fommen, nod) einen von feinen eigenen feuten ju fpreepe'^'

fonbern würbe genau bewadjet. S^er ^amcl fd)lug in einer ©erfammlung, bie er

gen hielt, vor, ihm ben .S'opf objufchlagen, welches bie ©fepnuiig bes 2(l£oii'ö von

i!) Äobat wie o6en «. b. ai; n. f. 6.
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f«e i^ti gefeit üe^en, fo wmbe ec ni'c^if unfcr(a|fcn, bi’e ©rabt m 1701PutiOfm unb an^ujunben. flauere i» ber 23erfamm{ung aber §atfe gcltuberc

. unb rtet^ bcm 2)amel, er fotttc if^ii ftcf) fofeit laffen, roetc^es mir feiner gecji^
'

8 ^ ©eninef^öart bcjfcr iibeceinjltmmfc. ©ieferrocgen warb mit ben franiofifcben Offi'de*
5« (Sorcc eine Unter^anbinng geppogen, bic »egen 3wrijcfbef^aUung i§reö ©cneralö fo

«nrufpiget waren, ba|i fte afie a)Zttee( f;eröorfncf;ten, if^n ju lofen, unb entfc^ioffcn waren,
'^>na(r anjuwenben, wenn anbcrc ?9?ittel nichts Permo^ten a).

j

Jer JDaincI fpannfc bic ©aiten §oc^, unb perfangfe nic^f affein bic ©nier tu M^aU ®roge«86fe^
. / öemi ei- jirf^ bemächtiget, tonbcrn aucf) offeö ©ofb, affe ©flaren unb anbere 'Baaren gelb wirb 6e=

ocn «orrathßbanfern ju (Borcc, unb biejenigen, bic am S3orbc beö ^.^ranaTciw ron

tbfS'
gefommcnen ©chiffeö, waren. 3ffa^ »ieiem Bort-

^

ojfei liejj ftch berj^amcl gefaffen, ein©efchenf ju nehmen; welche^ ncb)^ bencn ©ütern,
ft.

ipeggenommen fpattc , auf 20,779 Hores an ©ütern nach bem orbcntlichen knbpreife

^ .

9 ; weichet in ^MnPreich anß ber erjien .^anb auf (icbentanfenb ihtcß ju ffchen gefom-

J
’'5 Woju bes .^errn 23rttc 5)rwatPeriutP an ^(cibern

, 9vingen unb .^nuögcrdthc nicht
j||’’fchnet worben, weiches auch noch auf fechstaiifenb ii»rcS fonnte gefchdhet werben, ©r

bert

ätroiftage in genauer 58erwahrung gchaiten, ohne ba§ cr^repheit gehabt, mit jeman-
v” 5« reben, ober ihm ein ©olmetfehet erlaubt worben. ®ie Beiher unb bie Butter bes

S» befuchen, unb brachten ihm 'Xobaef, wobei) fic biei Bitiefe
feine ©efangenfd)aft be^^eugten, unb fagten, ©otf whrbe foicher fchon ein©nbe mac{)en.

fe/
a’weei'ff ©chiffe nnä granfreich, unb bag ftch einige Sahrjeuge 5u «Xu^fco

,yen liehen, weiche bereit au fcpn fehienen, ansPanb au feigen, trugen ju beS ©encrals Öde-
r ^ung picies bep. 5>er 2>amel eilte mit ©chiiehung bes Vertrags, emp(ing ben 93reis

'"'er?8errdtherep, unb perlie|j jKujifco ben i7Ccn bes '^rachmonats 1701 bes^benbs.

Sruc warb um awep Uhr bes foigenben Borgens in Srephfft gefefet, unb beriieh fo- imb er in

JoA f«» viiiglw'f fich in eins bon ber ©efcfffchaft ©chiffen Srepheit

(v ^CBoreccin, wofcIb|l er bon feinen Q3ebienren mit großen greuben empfangen warb, öffeht-

ermann wunfehte ihm ©lucf , ba(? er aus ben Xjdnben biefes barborifchen Ä'onigs ent-
^'’^men Ware. Der 23>ra^ unb ©irarif fehieften Q5ebicntc ju ihm mit ©efchenfen, ihm
^jen biefer ©ciegenheit ©iuef au wünfehen. 23urba (Bbtolof, Sur Sin, unb ^ui*

I .
folgten ihrem ^epfjaelc. We biefe Jurj^en fehienen geneigt au fepn, in ein “iSunb-

7 ' ^ ^ ” V”*» fuiiivtr, «ruiui vaMtryoftcn ;e>*neoen

bij.^Hen. Der ©eneral banftc ihr für ihren guten Btffen
;
was aber bie 5?>orfchidgc

°®m ^rieben betraf, fo liberfchtcfte er ifir eine aweifeihafte Antwort.

Damel ftug / bie Birfungen feiner Siache ,au fühlen, ©r liejj bie

^ifA
bewachen, bajj fein frembes ©chijf bafelbff h^^heln foniite. ©r führte affe

Ä .erbarfen weg, bie fief) wagten; unb nothigte bie Dörfer an ber S?üf}e, bep

miiitarifchen ©pecution
, (gorce mit Baffer unb..§olae au berfehen. DiefeS

^fachte auch ©Ifenbcin unb ©flaben aum ©enerale, ohne bah 2)amcl wufte, wo-

@S 3 für

*?6en&ftfe(5g <1, b. »ao[u.
f.
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524 .
9^cifai (aiigfl t)ct? tvefffic^en tjon $lfr(ca

füi- ftc folc^c 5Baaren eintai#tcn, o(ö fie brauchten-, imö jmav wohlfeil«, a(S btejE'ni#

feeren \i^ feer ^amcl bemd^ttset^ unfe roel^e er für einen überaus bobengJrciS ijerfnun
'

©0 blieben feie ©acben eilf ?9ionote lang, bis feeS 2)amel5 Unfertbanen\ eu| yjionarc long, vio Muuicyiintu ,l

waten , ficf) ju empören, (^nfeiicfe ¥¥ 3«^ 5» fc^n, einen SSerglfJU

feorjuf^iagen ; unfe jufecm<£nfee fd)irftc er feinen 2tl£aii' Pon Stjuvt ju feem
,

nad) feem gorfc Bt. fi-OUts, um i^m ju mclfeen, ec wäre geneigt, tbrer ©treitigfe»^

©nfec SU machen; unfe i^n s« erfud^en, er moebte einen Pon feinen 5acforcn,tTlfe^

genanm, feer feie gbiolojtfcbe ©pracbe gut rcfecte, ju feem 2)ötnel fdjicfcn.
^

23ruc 'L
fearein, wenn feer itlfoiv als ©eifei fea bleiben wollte. Ttls man feiefeS cingieng

,
je

nioi-cau nad) :Rata, mo feer iDamel war. ©r nahm ibn wo^l auf, unfe erwdb«f5L

SSergangenen als einer ©ad)e, feie feer ©eneral pcrgejfen foüte, in 25etrad;tung fees

fcenS, feett er tbm jugefüget, ba er feine Äufte pcrfeerbt unfe fo Piele Pon feinen Unter^<i'’|

weggefubret bdttc, ©r fe|te binju, er bdtte feinen pcrfonlicben ©treit mit feem ^errn
C, -- ..1 'U.Xft’A Srtrf CPTt» 1«S A»* » ^ Sil** öfM <>* ,

t)er ibn iuema(5 bekibigt fonbern be^ ©enevafe ©unbarje, ber einet bon feinen ^

,

t >!/ fl ... f. *f*i. . »»t^s et r

'

bern "Jirsenep gegeben, i^dttc ein ftratbares Sßerbred^en mit i'bc unterhalten; unfe weil ei

^es nicht an feem Xhdter felbft rdd)en fonnen , fo hatte er es an feer Station gethan.

bdthe aber, es mochte alles pergeifen feijn, unfe feie greunfefchaft jwifchen ihm unfe feem ^

uerale erneuert werben, wie supor.
,

mWt «er. ‘Hls feer gactor bep feiner guriieffunft feem ©enerale feaPon D^achricht gab : fo cm

TOiaifletTOivb. ben ^tlfaic Pon BijUft, unfe melbete ihm, er wunberte ftd) fehr , bajg ihn feer 2)amel

j

feines ©unfearstes SSerbredKn jlrafbar machen wollte, gefegt fea^ es auch wahr

<S3enn ftch feer ^onig bep ihm fearuber beflagt hafte: fo würbe et ihm haben ©erechf'y'

wieberfahren laffen. 2>em ungeachtet wodtc er feod^ gern in gutem ?Sernchmen mit

leben, wenn er nur feie 23erfrdge jwifchen ihnen beobad)fen wollte, ©r fe|cc

hoffte, fecr2>amcl würbe feaSfenige wiefeerum erfehen, was et feer ©efellfchaft tmt* »‘
j;

rmgerechter ®ci|^ genommen hafte, nach feer Dvechnung, feie er ihm fehiefte, ober aumä

,

geben, fea^ feie ©efellfchaft fo Piele Pon feinen Unterthonen wegndhme, als n6rht9
'.|,;

würbe, feaSjenige gleich S« machen, waS fie perlohven hatten. ®er iDamel httd**
f

Steigung, feen 'Punef wegen feer ©iefeererlTattung einjugehen; unfe feer .^err Sröe bo'!'

i r. er .-T. t. 4** At* CiA\ Sac; ^ MV*A*^** At* AIIAT* tll

wm j.'Hiivi %v. — ,,, 3

rubigte ft* felbft beswegen nicht wenig, weil ccporhotte, ft* fees'Iprannen auch Jpbem
»r -- %«< i%(\i'/^At4 Sf ArA*V« 0ft*ri4\lAAA VV\A*«S SAS»tt»<4i

tigen, unfe ihn nach 'Imerica ju fchiefen. ‘Ktlein
,
feiefem ’Jlnfdftage worb feafeur*

^

beuget, bag er Pon feer @efetlf*aft nach granfrei* gerufen würbe, als weld)e feinen

bep feem abnehmenfeen Sujlanfee ihrer ©achen brauchte.
, ^ui-

©r pevliefj feen .^errn :2,uövpi3 Ic tHaitrc an feiner ©taft jum ©eneralb't^

feen ifien SlTlap 1702. ^er Turnei war itber feine Tlbreife ungemein Pergnügf.

fcaf feer neue ©tatthalfer Pon einer ganj anfeern ©emiithSart war; unfe er bracht«

«Serbiethung alles ^Janfeels mit (Borec feen .^errn le Hlaitre feahin, fea^ er ftch F ’j;(

unterwarf unfe ihm für feie grepheit Ä0I5, ^Baffer unfe iebenSmittel Pon feem fejfen ^

|u erhalten, hunfeert 'Darren bejahlte

Äabatwie oben fl.b. aij u.f. Ijkt; nur naep ber ?i3?ei)mmg ber €Eb6 cfd)tt‘

f0 Ct'bcnbaf. a. b. 250 ©•
nnb niebt als ein ^lugcnäeiige vebet.

SöavPrtt«"

«) Sir un^ffen glauben, ba^ unfer SScrfajfeE Sabat

(Sv tvifb bie ©piie »cn bet

nennt.
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\

^ QSalb bocAuf jlorb fi.ativ4öl ©irfabö/ unb \it^ feine ^crrfcbaften feinen betjbcn Bcfie.

©o^nen. ®er altefie bat>pn 0tamenö tllAC bi bem Äontgeeiebe

^ayoi*, unb bem 'J.itel eines 2)amel6; bei* jüngflc (Due !Romba genannt, roacb Cin
obei- ^ontg öon ^öuI. JDic aifo jertbeiltcn ^onigeeiebe mären nicht f» maebtigj wnb es

ift ber ©efellfcbaft ^Sortbeil, fte alfo jn erhalten cc).

IV Sopitei.

S3efc^tei'6uit| t)e^ 0ana^a, a«^ t>en 5(nmeifun^etiM
J^ei’vn ^vuPt einer Unterfnebung

,
[oh eh ber ÜfJiger feibi^ ober

nur ein ^2(rm babon fep?

battcrö. Empfang eineö Sieger *Pein5en. ©efe

ne ‘Pevfon. Äiei&ung. 33 fi6ee unb u6ee mit

WIecten non üerbovgenet .tcoft BebÄngt. ©eine

Siebe. Unterboltung. SBufit ber Siegern. iSr

ü&etnai^tet im S®w.

I Sfbfcpiiitt.

Jber £auf unb bie 8dnge ber ©anag«. Sie €'in:

faBtt gefabrlicB. ©pilje ber ^arbare^. $ein

feiölanb. 3nfdn 95ofcS unb SDIogt)a, ©ais?

feen. ^•ylanb 3ob®nn SBarte. S’ngiänber

Snfel. (Jijlnnb ©t. ßubreig. .Sein fcifcl) SBaf;

fcc barauf. Sort©t. Subiuig. ©tanb besi©tattj

C^\ie ©anaga fitest auf acht bunbert ©eemeifen mcif »on Oft gen SfÖejT bon bet ©ee 2auf unb

I Surnu, mo fte cntfprmgt, unb nabert ftcb ber ®eflfee auf bdtCebalb 9)Iet(en a\ fiange.

^afclbfi machet fte eine jdblinge 5Benbung gegen ©nben, unb tfl non bem SJIeere

4>ntch lüchtP fdimabien ©trich fanbes l>) abgefonbert, ber an maiid^cn Orten

nicht über bnnbert Dluthen, unb an anbern ein, jjmep bis brittebaib ©eemeiien breit ifb.

^uf biefe '2(rt lauft fie fünf unb jman5ig ©eemeiien meit bon ^lorben gegen ©üben,
unb ergießt fich enblich in ben Dcean, in ber Breite bon funfjebn ©rab fünf unb funfjig
SKinucen c).

X)crjenigc ©trom, ber überhaupt t7igntim ober t>a$ J^anö öev ©c^ttJarjen bott

ber ®üfte ©arrap abfonbert, lauft in lauter Krümmungen über brepbunbert ©eemeiien
ibeif bon Oftengeu ®e|Ien, nämlich bon ben 93afferfallen jnCSalam ober (5alamct
ungerechnet, über tbcldje bie §ranfofen nicht binatis gefommen ftnb, bis an feine 3)Iunbung
•n ben Dcean bep ^iyuit ober Sicuitrc,gegen bie fchon befdn'iebene Qllüfibung bet ©vb=
naga ju J). ®tefer ©trom Ijl fefir retßenb, meldjeS bon ber fange feines faufs, unb bon
^en engen ©ranjen feines Kanals berrübret.

X)te '3)Iünbung iß ungefabr eine halbe ©eemeile breit
;
fte mirb aber bon einer ©anb= ©efahrtithe

^>anf ober ^Öarrc bcrlegt, n>eiche bon ber großen SJIenge ©anbes gemadft mtrb, bie ber 'Hinfahrt.

^Cront mit jich führet, unb in bie ©ee hnicinitbßt. SDiefe ©anbbanf i|b aus jmeperlep

© S 3 Urfachen

. 0 3m ßnBatfub fünf unb jmanjig ©rab fünfunb fe iß, wie £a6at im anbern SSaitbe a. b. 156 ©.
''’nfäig Spinnten, ridieicBt anö einem Svncffebler »erfübert, buvd) einen gefcBicftcn Snsenieur , auf

5&efe[;l bcö .Oerrti ^täe, auf ber ©telic anfae«

jßon feinem Saufe ftehe nnfete ^arte. Sie-- tragen woeben.
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Urfaefien aefäfir(icf); &«nn cS ge^f wenig 5öötTcf weg, unb ji« wmnbere de

^ahw tbiw Ovt Jon bei- ©ewalt bcö ©tcoms, wenn ei* augtcitt. ©0 tniwbe auch eine uw

moidie <Bad)t fe^n, in biefen @from hinein,ufaf^een ,
wofern nic^tbie ^ewait bev^m

«nb bie etarfe beS ©tromS jweene ?ßegc er6ffnete. ®ec grofte i^ gcmeiwglt^ §unbg

unb funfjtg btö jwe^^unberf gaben breit, unb |at ungefähr iweene ^Ijaben '2BaJcr.

trägt alfo nur fÖarfcn non nicrjig biö funfjtg '^O'wen, per
^

Ääbne. ®iefe Oeffnungen neränbern fafi ade 3a^re i^re kge, fo btc ^nfel ^r © '

naga ober baS gort 6t. iuöivig mandjmalnier, unb ju anbrer Seit nur jwo ©eemci^

len weit non ber ©anbbanf entfernet ijl:.

re.’ c

tiefer Umjlanb, weldjer ben ©cbijfcn non nier biö funf§unbert gönnen, bte ©infab«

unb TfuiSfebiffung ibree ®aaren nerwebrt, ju welcher bic ©efedfebaft eine ^arfe

bienet bargegen jur ©idierbeit beö gortö. ®cnn eg ijl unmoglicb; ftcb ob«« flute ko^'

männer in ben ©trom ju wagen, ©aber genießen bte granjofen ihrer Xpanbiung an bie-

fern gluffe ungeftöbtt/ »nb ebne gurd)t nor aden, bie ibr®lurf benetben tf). ®te bequenw

fte Seit, über bie ©anbbanb wegjufabrcn, i|l nom Renner big jum ^(ugull. penn ba

finb bie 2öinbe unj^äf, unb bie ©bbe unb glufb gebt norbwarts.

finb ber Üfpril, 9)Zan, «racbmonat unb ^»eumonat bie be|kn. ©te fcbfuumfle gci ift

nom Äerbftmonate big jum'KuggangebcgSbtifiutünafg; ba brtngcnbie .O|lwtnbe eine grob

Uebetfebwemmung mit, unb ma^en ade ^aubfung unmogltcb /

>

Wenn man über bic ©anbbanb b^weg t|k fo jinbet man emen guten breiten ©trom,

oebtsebn big fünf unb swanjig gaben tief, bedeg unb gietebeg iSafTer, unb uberbaupt ben

Slufi ken (0 anmutbig, a(g bie ©infabrC gefäbtli^ war. pag knb jur linfen .>?anb b

ber liufabrt ijl eine niebrige fanbiebfe unb ganjdcb unfruchtbare ©rbsunge. ^ep bj

©anbbanf ift fic nicht über bunbert toifen breit, weiter bm aber in ber knge^non fünf

Stbtwan ig ©eemeli, bekmmt fie eine ^:Sreite non ein, jwep, up bnttebalb Seemeile
;

®icf£ Äalbinfel hat eine 'Xrt febr fleiner^rebfe, welche bte gransofen ^ouijoiiroup new

mn,^imb logel, weld)e (Broßeeblen, ober Peltang beipew p'&tttbalb ^
bei Wuuibung, wirb biefe i?albinfel ober ©pihe bon ber ^arbarep »"^ruchtbaw

nub trägt ©rag jur ^ßiebweibe, fo bajj bie ©efedfehaft bteiMbr p^cb, tbi« ©chafc unb S

gen unterhält, unb burch einige bewaffnete £aptorg bewapen laj^t.

^ ^ ^

T^L'dt on bei’ rcd)tcn ©eite beg ©tronig tff weit fehbner fanb, ©g beif^
.

». f f ( h eRiimcrt^) welcheg^m ber ©prad)e ber ©ehwarjen fo niel bei^t, alg ©cufcleianö.
teufel«.

überbiefes bat cö fleine Kälber non aderbanö

i’ten non ^kumen, unb b'u unb wieber ©ofug-unb ^almbärnne, bte eine anmutbtfl

^u^ftcht mad)cn. ^iefc ianbfd)aft gehöret ju bem ^Seffrfe non »tcurt ober 22>iyuvt, ^
mÄ eiÄil beg ionigrdig iayov aug, bag auf biefer ©eite bag Vorgebirge

fefeba ungefähr fed}g ©eemeilen weit non ber föarrc beg gluffeg jur ©ranje

e) Sie frmii6iird)e «fficauifdie ©efedfehaft hält unb toot gegen hie b^tünMuig ber ©anaga «"

©pi|e von

bet Sarb«:

rep.
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3^0 ©c«mci(cn über btefer Sam ijl ein €anai obec Tlcm beg Sfufleg, roeidjer ju Ät&e.
feem X)oife ^iyuvt gc§t. ©infa^rf ^{^ eine Untiefe, bie cfroag gefd^rlic^ tjl.

machet 5roc9 ficine S^ianbc, bog nödjjlc betj bem ^ouptfluffe ^cift Sotoe. ^tec

f>ntte bie ©efelifc^oft ifire erfle goctorep angelegt, wonon im ^7^4 Ueben-cfl

iu fe^cn rooc. S)ec Soben ifl niebrig unb ungefnnb, unb ben Ucbcifd^njemmungen beg

^(uffeg h) nntccTOorfen, roelc^eg bie gi-anjofen not^igte, i^n 50 perlaffcn. 35ie 3nfel

^c>3b>a liegt hinter Sofoe unb ifl ronfle unb unbewohnt. 3» biefcm ganjen ®infel

öber Ufer ftnb ©al5grnben, bie »on eben fo außeverbcntlidjcr Sefi^ajfcnfieit, a(g einträglich

f>nb. ©ie finb an acht Orten, jcbe eine big jroo Seemeilen »on ber anbcrn. ®ie fünf

bomehmficn finb (Biitanertii,n)o bas 9>acbhaug ber @efclifd;oft i|l, 2)ambui’, Ätiiango,

©umgbö/ CDuteit, unb bie geringem hcigm 3?un)ci 0, Watay, unb k),

tiefes finb gro^e'Iei^e mit gefaljcnem Gaffer, nicht weit Pom Ufer, in welchen fich 0eef(ili.

©al,5 auf bem ©runbe fc|et. 5)iefeS brechen fte mit eifernen ^afcn log, unb laffen

an ber ©onne trod’ncn. ©0 gefchwinb alg eg herauggenommen wirb, fo gcfchwinb

fe|ct eg fich auch '>an neuem in ben ‘^eichen, ©g wirb gebraucht, Seife beijen, unb ijl

bon einer onfrsifcnben 3ilatur, unb weicht bem europdifchen ©alje fc^r on @ute. 3ebct

^eich feinen befonbern ^uffeher, ber ihn pon bem Könige ju!Rapor tm^Jachte hat, unb

®l)toMn ober 2\0itte(lu genannt wirb. ®iefe ©rbjujigc hat auch rinfu Uebcrftuh uu

^«llern, Pon beren ©chafen bie ©chwarjen eine gro^e SKenge portrefflichen .^alf mailen,

^tn fee 5u ihren ©ebduben braudjen. T>ie ^lufiern, weld^e feht gro|ß finb, ^ttoefnen fic jum
Gebrauche, unb hanbeln bamit innerhalb beg fanbeg.

Swifdjen ber 3nfel öoCos unb ber großen 3ufcl23tfcrc^a, i|7 ein IdngfichteS ©planb Snfel So»

fünf ober fechg ©eemcilen im Umfange, wclcheg bas ©plonb Johann 23an*c h^i^t, bann Sarre.

5)iit ber ®ejifcite liegt es an bem .^auptarme ber ©anaga. 5)er Soben ijl fruchtbar,

JJ«b hat an manchen Orten hohe ^aume. ©g gehöret jweeuen .^duptern ber ©chwarjen

Dobann Sanre unb S^anfcF, beren jeber ein X)orf barauf befihf. X)er erfiere ijl ©rb=

^oImetfd}er ber ©efcflfdjaft ju Sort J2.u6wig. Sep biefem ©planbc finb nod) jwep fleb

•’ete, bie gleichfalfg ©d;warje ju .^erren haben. X)ag erfie heißt bag ©pfanb (Bbiogu

bas anbere 2)oremui’. lieber ber 3nfel beg 3ob'4nn Bai'i'c liegt eine fleinere mit

^omen (ßalct, weil ihre Oberfidche mit einer platten eprunben ^iefeljleinc bebeeft ijl,

hart, glatt unb fd}wer ßnb. ^uS biefen wirb manchmal Äolf gemacht.

^)er 3ufel Äo5?05 gegen über ifl ein fleineg ©plonb eine .'halbe Sierthelmeile fang,

J^dche bie Sranjofen V'Jle, aup 2fngfot6 ober bie 3ufcl ber ©ngldnber nennen /). ©ie i)l nie* ®tt!)ldn6e»

I
f'S^fumpficht unb Pon feiner®ichtigfeit. S)rep Sierthefmeifen hoher in bem Sluffe ©anaga,
'•egt bie 3nfel Pon ©anaga ober fiubwig, wegen beg gortg barouf, wefcheg ber©ih

franjbfifd^cn ©eneralbirectorS ifl m),

^ie

fÄttt, wosört hctftA<h setelet wet«

foK.

SJcpm fiobftt helft jlc i^iittge»

<1. 6, 142 11. f. 0.
0 fiaiftt gifbt gwfe 3R«he ju|etsen, baf W<

fftgldnber biefe Snfel hieniÄtg hefeffen h«6cn, «nb

enblid) werldft er bie @<itl)e eben fe, Wie er barju

geföminen i(t.- SBavum foötcn |ie aber iud)t »on

blefer Snfel fowopl olS »0« ©t. Slubwig ^ijt«
gewefenfepn?

w) &ftbAt 4 SBflUb/ d. b. 14g n. f. ©.
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'

^

^tfie. ^{e ^njei ©atiaga liegt in fec^jc^n 0ca& fünf SJtinutcn 9^ort5cr&rcite, in bet

'

beg ©ctcmg btefes Syiamenß , unb brei? big tjier ©eemcilcu »on bcffcti CKi'inbung/ I

Sii&Jtig. nacf)bem ficf> bet Ort bet ©anbbanb wvanbctt. ©nige teebnen tbren Umfang auf eine
|

©eemeile. ©ec ^ecc^rogei*, bet ftc im 3a§rc 1703 o6gemeffen/mocf)et fic taufenb ein»

r^unbetf unb fünfzig ^albe 0iutben obet Xoifen lang, toon SRotbcn gegen ©üben. ^ ^Seil

abet bie ^tcicc ungleich fo bat et nichts gemiffcö bcflimmf. (Jin onberet Ingenieur,
bet fie im 3ab>^e 1714 abgemeffen, machet ibte Seite gegen bie ©anbbanf ju nur neun5i3

'5;otfen breit; non bem anbetn (Snbe hingegen fep et bie Breite auf hnnbert unb jme9 1

unb neunjig 'Joifen, unb in bet ©egenb,m bag g-ovt ©t. £out0 fleht, einhunbert unb btci;jii3-

©er '2(tm bet Sanaga gegen Dflen ijl bteuh»’^^’*'^^ «chtjig holbc Dvuthen ober “itoifen

breit, unb bei* gegen heften jn)et)hunbcrf unb ^chne. ©er ISoben ifl fanbi^t, eben, unb

unfruchtbar. ©00 Subenbe mar ehemalö niebrig, unb ben Ueberfchmemmungen untere

roerfen. ©ie gluthcn unb Slocbminbe aber haben eine folche ?[f?enge Sanb hinangetei«^
ben, ba^ cs jebt aus lauter ^ugeln befleht, welche boS gort bebeefen unb machen, baß eS

jehf in einem ^effel ,;u liegen f^eint. %uf biefem ©nbe i)T noch ein Wafigot ober g)fuh<
mit gefaljiiem 2Baffec. ©ie Slocbfpihe i|l mit langen 'iSanmen befe|t, welche bas :2lnfe^

hen eines gorßes machen, ©s finbeabec bloße tnaiigrooe» ji). bie attejeit im fJöatfef

tpur^cln. Unter biefen SSaumen ift ein anberec Sal^fuhl, unbTio^ ein anberer fleinerer

nicht weit ben bec ?9liftc ber ^nfel, mobeij ein flciner 2ßolb ifl. ©ieffr bienet für bi^

Schafe unb Siegen bon bem gort, ©enn biefe ßnben hier, obgleich ber 53oben fanbidtt ifh

ein furjes ©ras, baS ftc fett unb mohlfchmecfenb. machet, ©iefe tllavigots bienen gleid)=

falls jur ®eibc für bie Sd^weine, bie bahin unter ben ©d^atten getrieben werben, uitb

fich in ben ^füßen abfühlen. ©ie ?fKen[chen aber wagen fid) ni^t in ben biefen ®aib/
wegen ber ?9?ücfen, bie bafelbjl, befonberS gegen “Xbenb, -ju ganjen .feeren fd^warmen.

«ein frifches ©er ^infel geht baburch biel ab, baß fte auf ein ganjeS halbes ^ahr fein frifches 2Saf
mißec Sa= njeber ISrunnen noch Cluellcn bafelbjl ß'nbet, unb bie ©aitaga wafirenö
n 1 • tes füblidten fSIonfonS, boS iß t>om £hrißmonotc bis jum .^eumonate gefaljcn iß.

‘ gnr

Beit ber Ucberfd)wcmmungen iß bas ®aßer gut. 3» &er troefnen Beit aber müßen fi<

25runnen im ©anbe graben, ©as ^SBaffer berfelben fehmeefet nach <Sa4e,unb fann ni<h^

«her gebraudß tuerben, als bis man es burd) einen ©fein, ber non ben canarißhen ^'nfd"
fömmt, burchgefeiget. ©S frißh ju machen, fehen ßc eS in irbene ungeglaffcte topfe, a»

einen Ort, ber bem 97ocbwinbe ausgefeßt iß, ober fleine föcher auf ber ^orbfeite hat,
auswenbig enge unb inwenbig weit ftnb. ©iefer Ort muß ein ©ewolbe, unb ein

ches©a^ Iw&'-’n, bas bie ©eitenwanbe nicht berühret, ©s iß merfwürbig non biefen ISrn«^

nen, baß ihr ®affer faljichf wirb, wenn bas im glußc frifd) wirb, unb fo umgefehrt 4
Sort 6t. ß»& ww hier alte thürmc non bem alten gort' ©t. Äuöivtg übrig, welche
futwig. runb finb, unb jwanjig guß im ©urchfehnitte haben, ©ie machen ein 58ierecf mit

pfen®infeln. ©enn bie be^ben mittelßen thnrmc fteßen nur öier unb c'ne halbe toife weil

bon einanber, unb bie an ben außerßeji ©nben eilfe p), ©ic ftnb .»ach ber alten

wehi

.») Sw ffl&at tlTaitgles obet peletuniec«.

e) S,abat in bem z SSanbe, «uf ber zzo unb
folgenben ©eite.

gvvvmyvi» \\rV üwvv;.% ,

f) Jobfon nennet ße in feiner Steife

(Bambva, ;j«bbico.

fl) @icf)e ben Tt&riß bnron. 93en ben

gerungen bc^ 5ortS. ,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



V07V 2/0 halben
' ^ i

GiumcLriß ^ci't'S St

»'^j..'3t.

SA.Ii'A.

Butemujsä Drajnanefc

Manie«uiet

von ^ Galam

Fj. irss

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



JO-Der'2CeI/er'

.

ZO.Pt//i>er‘ I ffiT^az/n .

ZI.2}ie22c>o^/{/n^ ujjfer't/fnÜeHer/t

ZZ.<^enieut x .

Z4-^to 2!CuoAe

.

Z^g.DiZ^J /tziM

.

Z^.Tf~tZp/:>o,tXj^J/o Wi^r'/cezuiomen.

ZjJite \2pei/e Kammer-

.

z3.Vep/?/i/iUZ‘znj/<zr‘Spe^^mor'.

^i.lC/ecne.j^ilz:^aztnzum2j(aus

j^orae/Ae

.

y, p^z.^in^an^ zum, kleinen 2c/etven

C knu/e .

pj-P/ei/en zun 2 ^n2er^?ü2zuf^

i/e^2)aeAte<zu/uk(/en^/a2^rvn

j4.Zwc'^mi'ekenyun lAe ankom

ment/enBanken .

J Ai/u^n/^ /n<z Zonp .

Z . G^no^en ')-hr-ko/-

3 - ZAznte/'fAune .

4 .J^ali^/neken von t/en ZVi/inen .

3 . Jizzu^mnuen unjfMnu.ztHie/in .

2f‘.Jnnene^no^e x2ko^.

7 • 2Cletnen (Fünfen .

ä . {zu-mmi-iA/ij/Zen .

p .J)cppe/4e lAn/a/^nf von Tizko/ueken

JO.JC/einen ^

jj .Z/iuntn.womnnenJjeAupekleiet'

JZ.t,dndenenkletnenZ&^oA.ß-eahen

jj -lAen j’oe//^e-Bo/kvenke

.

J4. . Ont,wo2ie BoAzven ei-f^e/e/i/o^n

jvenr/en

jp- Conpton die^Aknfuzin venwaJmene

jA'.iTu^a.i^ o/eKt-^'^i^izzine

.

Jj.Dte ^i^uzine

J8.(^n ^i^nztn .

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



)

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



»on (^apo bW €eona. V IV (jap. 329

35v&e.
j.

. gcbauet, unb mit einem prjramibcnformigen gebetft. Sf^acb bec 3eif

fie bnrcb «ine SDiaucr Deeeiniget, «nb mit 9^aßifciben eingefcf;Iof|en motrben, bie mit

'

ausgefüKf finb. X)ai-jmifdben liegen bie SWagajine unb einige fd}(ed)t nngcicgte

pen.
3^icft>g gort ^j^ bemnad) »on feiner nnbern fonbcrlic^ien ©tdi'fe,a[i5 ber, rneld^e es uon

''iitcr
natürlichen iage hat. “Kuf ben iSatterien jfehen jufammen bre^h'9 i^<inonen , mit

'‘1cm guten geughaufe von fleinem ©emehre unb Äriegsgerathfehaft. Unfer SSerfaffet

nid)t, mie viele SHann bafelbfi in S3efahung liegen, ©r faget nur, bie ©efeßfdjaft

|‘dte orbentlich jmer^hunbert SHann, mcld)e nad) ©utbeftnben bes ©eneralö in bie fe^S

^•^l^inien, roelchc bie ©efetlfdjaft auf ber.^üjfe unb innerhalb bes Raubes hat, vertheilet

erben. Xsiefes mögen, »vie mir glauben, bie gactore unb anberc Gebiente ber ©efell-

feijn.

(,
~ ^er in welchem fieh ber fran^ofifche Statthalter ober ©eneralbirecfor allhier Buganb &e$

TOct,fann aus ber^frt beurtheilet werben, wie ber .^errSi’ue einen ^^ritt^en ber©chwar= ^tact&ol»

ber fleine Svaf genannt, im S^h'^ß iö97 empfangen. S^iefer .^err war von tTJata -

ber ^nfel Stfefepa mit fünfzehn bis jwanjig ^.Sebienfen angefommcn,unb fehiefte einen

ab, womit et bem franjöftjchcn ©enerale feine '2lnfunfc vermelbenunb juglcich um ein

^ict anfud)en lie||, um ihn über ben glujj überijufehen, unb in bas gort ju bringen.

'Bobalb er an baS hnb gcjliegen unb an baS '^h'^'' gefommen war: fo fc|te er ftch mit fmpfang «1».

® feinen iSebienten, bie mit ©dbeln, 9)tejfern unb ©drüben bewaffnet waren, fo lange nesnegrU

bie ©rbe, bis fein ^)offmetfd)er jurücf fam, burch ben ec fleh i^atte erfunbigen (affen,ob
fcbenQdrin«

^bem ©eneralc gelegen wäre, feinen ®efuch anjunehmen. 3)er ©oömetfeher warb ohne

abgcfd)icft, um ihn ju begleiten, unb in baS 7(ubicti,5^immcr 5U führen, in welches nicht

als ,!5weene von feinen 93cbientcn, unb jjweenccßinric'ten oberpoetifcheSOtufifanten q),
^‘c bep biefen ©elegenheifen überall ihrem ^enn folgen, gelafffn würben. ©er ©eneral

in einem iehnf^nh^^ bebeeftem Raupte, unb feine Dffcier flunben um ifn hemm.
% ber 5>rinj ber ©chwarjen hinein trat, nahm er feine 9)7ühe ab, legte feine .^anb in beS

verrn ^rüe feine, unb erhob fie alsbann ju feiner ©tirne. SSiefcS that ec brep ober Vier-

pol, ohne JU reben. X)er ©tatthalter tfat ein glei^eS, ohne aufjuftehen, ober feinen .^uth

‘‘bjtijiehen r).

X5er 9^rinj fehte ftch bnrauf mit feinen bepben ISebienfen auf bepben ©eiten auf eine ©er
^anf, unb feine bepben(Butviotcn hinter ihm auf bieSrbe. ©r war ein wohlgeflalter alter feine ^er=

^ann von fethjig fahren, mit grauen .paaren unb fSarte. ©ein ©eftchte war fchmahl i*"'

l'ib cunjlicht, feine 2lugen lebhaft, unb feine ©timme anmuthig. Sr ^atu ein gewiffeS

Jofeg 3Befen, bas feinen ©taub anjeigte.

Sc hatte einen weifen blaugcffrciften 9cocf mit weifen Tfermcln, von ^^agnes j) ober bäum- ^leibnng;

Q
eilen ^euge an, ber ihm bis auf bie^nie gieng, unb wie ein Dbcrfleib ber Presbyterum

^.‘atorii geffaltet war. Unter bemfelben hatte ec von gleichem Senge ein 93aar weite .^ofen,

ft
ivohl fcchs Sllen in ftch unb hinten fo viele galten hatten, bag fie jfatt eines ^ol-

I ium ©iüen bienten. Ueber bem Sioefe trttg er ein ®anb von ©charlachtuche jum
I

'
5[BehC‘

flttt)
'tiefes halten wir für fcett alleritnbcfomien^

bj, ne^ecmutl), ber bep biefem 'Prinjcti notl)weiis

*1« ff*"'
^Ibticigiing erirecfen mr^tc: benn bie ge^

Sften bflvunter fiub weit bevrifeper,pevvifcper, wib ftntr

^^igepi. 3^etfchefcpv.IIÖanP.

gvbpevn llnfertvürfigfett von ipren Unferthanett ge^

woput, als bie euvopüifcpcn Äbnige.

0 23cn bem pcrttigtefcfcpen ptwma. no^ bfw

Iflteinifcpen SBorte.

I
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330 Reifen (rtttöfl t>er ti?cflUcf)Ctt ^tifle 001t $(fvtca

®e§i‘9c|änfe, in roelc^iem ein X>e9cn ^ing, tejfen jj>cft unb ©djeiije auf eine i)et:n?unfef>^*’^'

jüüc&ige Tivt mit ©iibee au^ejiect roai’, in “Jinfe^ung tejfen, &a^ eß ^v6cie t)on cin^'”

©c^warjen war.

©ein ganjer fKoef unt) 5ße§rgc^dnfe »ar mit 6efc|t, tveiä}e fie funfllW

©tuefen tton©cbarla(^tuc^c,toon rot^em türfifdjcniebec unt» roiltten ‘^^iee^duten

£)iefe ©tuefen waten t>on untcrfcf^ieöenen @c|ialten tueteefic^t, runb^ idnglic^t, vielecfi®

wie Diamante. ©ie routben an benjenigen 'J^eil beö Äctperß angemac^t, ben fie
but^

i^te Äraft bewahren foUen. 3« ben Seinfleibern waren feine Xaf^en: fonbern

Sörujf jur redeten ^anb ^ing ein fleineriSeutel, worinnen er feine SSaarfc^ft ^atte.

SKoef war oben nicht jugemadjt, wie bie Dberfleibcr ber SJionche
;
fonbern offen unb cinö*^'

fd)tntten, w>ie ein ?fi3eiberhcmbe, unb an ben ©dumen mit33Iumen unb anbern Figuren
5^'

fiieft. ©eine 9Jlu|e war oon eben bem ©toffe, wie' fein 9vocf^ unten enge, oben aber

gro0 unb weit; fo, ba^ er fie auf ber einen ©eite beß ^opfeß jurucflegen mufte t).
,

,

Sine 5Beile fa^ er flifle, unb betrachtete ben ©eneral aufmerffam. Snblich aber

et feine Siebe, welche bon beß ©tattfiaiferß SJolimetfcher erfidret warb. S)et

feiben war; „weil er beß.^errn ^rue 2infunft ju ©anaga unter bem Shciracter eineß

„nerafß bon ber @cfe((fd)aft bernommen: fo hatte et eß für feine ©chulbigfeit erachtet/

„JU befuchen, unb if^m feine gTeunbfehaft anjubiethen. Sr hdtte beftdnbig biele SReig^'’»

„für bie franj6fifd;e Slacion getragen, unb i^r offe ©ienfie geleiflet, bie in feinem SSeri’^'’'

„gen gejlanbcn. Sr würbe beffdnbig ein gleicheß t^un, unb befonberß fönnte fich ber-f?'^'^

„5örüe auf feine ^rcutibfchaft beriaffen. 3« ^ejeugung berfclben brachte er ihm eit’t”

„©fiabcnjum@efchenfe /<). „

Unterhnltttng. ©ie bepben Gebienten beß ^^rinjen unb bie (Sutviotm beffciben machten barauf 'r

Sompiimente, welche ber ©eneraf mit .^offidjfeit annahm. darauf warb iSranbten’^),

aufgetragen. 2)enn obgieid) einige ©chwarje aißSRuhammebaner in biefem ^uncte gj'^'/

fenhaft finb; fo bniten boch bie meinen biefcß©eboth beßd?oranß bielmehr für einen

öiß für einen ^efehh unb trinfen fo bicl fie fonnen, X)et ?>rinj liejß eß bep bem ‘5ri'’V

«n fich nicht fehlen. Siner bon feinen Gebienten fchenfte einen ganjen ^e^er boll t"

'

unb gab ihn feinem .^errn, nad;»bem er babon gefoftet hotte. IDiefer flunb auf, unb ttof'

beß ©eneratß ©efunbheit, unb gab barauf ben ^Öedher mit bem, waß er übrig gelaffcn
h^itt /

bem Gebienten alß eine ©unftbejeugung jurücf. Slach bem eiiicn ©lafe jünbeten ber
ä

unb feine bepben Q3ebienten ihre pfeifen an, unb fingen an ju fchmauchen.

Unterbeffen fungen bte©uiriofen, unb begleiteten ihre©timme mit einem fleinenSlbr“'

mente bonbrepen ©aften, in ©efialtunferer lauten. ®ec^i23auch ijl bon einem ©tücfeo^'l“

labafch gemadjf, an weld^era ein ^anbgriff befefiiget ifl. ©er ©teg ifl fehr niebrig/

bie ©alten finb auß 95f«fbehaaren. ©iefe greifen unb fbreichen fie nach bem locte,

bet ^lang babon ifb nicht wiberwdrtig. ©efdnge finb friegerifd), unb auf
^

ihreß 9^injen unb beß ©eneralß gerichtet, ^on biefem fügten fie nach

er wäre ein SRann bon grofem iBolfe, baß i|l, bon hoher ©eburt. Sr wäre ein Jjeee
^

SJleerß. Sr hatte alle feine §einbe befiegt. Unb einen fo herrlichen, grofmüthigen

frepgebigen Cölann hötfen fie noch »id^t gefehen. ©iefeß Sompliment unterlalfen

0 !2)iefe war mit einem afrtcaniftben 6Icf, unb nn ben ^c^Un ^atte er ^cmtoffeln *

^fauenfepmänje, auf 3fi'f einer Seber.niißijefcpmiicfc, römifche 2{rt.

unb in biefem »öt ein ©rißgviß. Sie e nwen

«lufif bet

Gchwarjen
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>««(5 einjuili-euen, um ibret fel6|l tDittciu ®en machten ftc mtf ^unfcben für
,

Bt&e.
^

Hne ©«jltn&^eit unb fein langes feben.
Itc6ctnad)tet

^)icfe Sanfif jboi'tc bie Untcrrcbung fetncsmcges. S)et ©eneral lub barauf bcn ^ctn=
i„ bcmfo«.

ä^nein, in bcm goit su verbleiben, meicbeö 2(ncrbiet^en berfefbc anna^m, wetl es fcbon

tP«te mar. JJarauf man i^n in et» befonbereS ^immer; meil bie ©cbmaricn eben

fonberlicbeS ^Seticben tragen, mit ben ®ci^en effen. ®er ©eneroi ermangelte nicht,

Äuefus unb anbere @pcifen ju^ufebi^en, melcbe bie ©cbmar
5
en auf ifpre eigene Tfri

S^tiebteten, mie auch 55ronbtemctn iinb ^almenfect. ©eine©egenmart batte Viele ©ebtaarje

•n bie ^nfcl gezogen, melcbe bie gan^e 37acbt über fanjten. grub nahm er feinen Urlaub,

•'aebbem er fein ingo ober ©egengefebenf erbalten batte. S)er ©eneral befi^enfte auch

f^ine Gebienten unb 5Huftfanten, melcbe, roenn biefes nicht gefebeben mare, ihre fobeSerbc»

langen gar halb in ©d;impfreben vermanbelt haben tvurben x),

©ec II Slbfc^uitt

ÄiSninreicb. ©effen geo^e 5?rud)t6rtrfdt. 3tifet©il6a!?. (Sumel, 6ee te« »on

3nfel ber <Palnienbilume. ©eriupntci. 2tufent= #uli. @()iore(. £ai;ba. aimbo, bet 0i^ bcö

bdt beä gregen ©raf. See •'Panm Suli. ©ce Ädiig« »on ©«tarn. Sl«^ fnlcmn. ©tobt

•^apot. Sufel bJeenage. ®ie C£1fciibeineinfd. ©ramanet. 5Ranfanft.3nfeUmb©tabtÄa9gnw,
®otfij:ali. ^errierSvonge. *piatBnbe©engbel. Seifen Sein. Äfinigreid) unb ©ee Waffen.

^ie ©pige bes großen ©vlanbeS Bifefebiv «ft an ber Dveebten ber Sanaga, ungefähr ÄSnigreicb

^ Smo ©cemeilen über bem ^ort ©t.&ubcvvig. ©ie ijl bic©ränje ber .Königreiche -Ownl.

Japov unb ^ovßl. S)aS erfte liegt juc Died^ten, unb baS anbere ^ur Unfen bes Slulfes.

^as ianb Aoval mar ehemals unter bem Snamen bes Königreichs ber ^alofcv befannf,

’öeicbes ein allgemeiner SJlame ^f^,
ber bie SSölfer unterfebiebener idnber unter ficb begreift,

üleicbmie ber S^ame ©uropder bie ©ngldnber, g-ranjofen u. f. m. in ficb faffet. ®aS K6=-

'^'aeeicb ^oml cifrecfet fid) auf feebs unb vierjig ©eemeilen roeit von Offen gegen Neffen.

'oeinc @rcm
5
en fmb an ber SRorbfeite ungemi§, mo eS ben häufigen Uebcrfdllen ber 5)foren

ausgefegt ifr. ©er König führet ben litel 23ra^, meld)eS fo viel beifft, als König ber K6*
bige. ©s if! biefes ?SBort meiter nidjfS, mie auch bie jjfamen 2)amci unb ©iratif, als

ein 'titel, ber bie fÖfajeffdt an^cigen foK, gleicbroie ehemals Pbövaob unb Cdfar. '©aS

^onigreid) ^oval breitet fid) an ber©übfeifc ber©anoga meit mehr aus,als an berSlforb^

feite, ©egen Offen mirb cs von bem Königreiche ber Julici* bnti^ bie ©ee^apoi* abge=

wbert, unb erffreefet ficb iangff ber ©anaga bis an bas 5!5örf ^SnibaCatta ober iBn}ba^

fani, an bcn ©rdnjcn von (galam. TiiefeS fmb bunbert unb feebs unb neun
5
ig ©cemeU

'en Von 0|fen gen 4ßcftcn. ©eine ©rdiijcn gegen ©uben fmb noch unbefannt. ®cr

oberfle 'iSeberrfcbec beffciben beijit ©iratif.
. . „

,v Sebn ober jmbif ©eemeilen über bem öt* fiubwig iff eine ©rbjungc, mo btc

wu^tbarfeit bcS ianbeS bie ©cbmar^en angcreijt bat, fed)S ober fieben ^)6rfor bauen,

!> melcben baS vornebmfte 2?nfi;n- j/) beifit. 3i“e mim man von bem Weerc meg.

beffo frud)tbarer unb angebauter febeint baS fanb um ben b^fum jn feon. Ls

UeberfTiifi an SOfait, einer grnebt, bie hier niemals au^en bleibt z).

Xt s

^O^^abat, am angeführten Orte, a. ö. Mo « f

&abat, am angeführten Orte, a. b. 241 ®-

y') Q3ei)m Ä.abat; ©oupat.

2 ) Ä-abat, am angeführten Orte, auf ber ijt

u. f. ©eite.
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333 9?eifen (dn# öct? ttjefiKc^en ^iifle m\ Sifnca

®tc 3nfe{ Sifefci^a |»at jroanjtg ©eemeilcn .in iev idnge, unt) ac^fe in bet gr6§(‘*’

Q3t*cite» ©ie mirb burc^> einen 2(i’m bee ©anagn gemad)b, ber fic^ oon bcrfelbcn bet) ben'

^orfe i^nfc^oye flbfonbert, unb bet) bem 2)oifc llfc^efuv a) wiebev »n ^weene bcfonb«^^

2(ei’nie t^eiief. S5ec (entere t^eiift ficb bon neuem ber) bem ©orfe Puma. ^at dlfö

^ic 23ife|c^a auf bei* Djlfeite einen “Ävin bei* ©anaga jue ©ednje, melcbei* ber

Gög^cröy b^ipf. 7(uf bei* 5öej}feite mirb fie bon bei:©anaga felbfl eingefcbiojTen.

in ber 5Ki(te (Reifen fie bie deinen 8b''fTe3<5i’ (>), unb 2\oi’U obevSefio in bret)'^^ei(f«

®ec 93oben i|l burebauö teief) unb fruebtbar, »0511 bie Ueberfebmemmungen bei* ©andö**

nicbf wenig beijtragen. ^at UeberfTug an SJiaiä bon affen be^ben 'Äi'tcn, an Steifte,

fenfrucbteiv '^obaef unb l^nbigo. SJei* ®ai5en gerate ^iev wobf nach ber anbern C^riibtf/

wenn ei* S^it gefjabt ^at, bie Dlatur bes 'Sobenß anjunebmen. ^aumwoffenbaume waebf*^"

^ier in ?9?engc. <Ss fiubbiet* gfo^e ®iefen, wo jlarfc gerben bon großem unb ffeinf*’’

33iebe i^b Suttei- jinben. 2ffIeS ^Sie^ i|b in feiner^rt unbccgleidjficb. ®a6 ^-eberbieb^

bie wifben 356gef finb febr jafpffeicb, afö Dvebböbnei*, ®a[bfaubcn unb ^^intaboö.

ben 5off^cn fleben noch bin unb wiebei* ^^afmbdume, unb bie 2)6tfer, bir febc bi^te bflf

einanber an bem Sfuffe fiegen^ jeugen, ba^ baS fanb jlarf bewohnt i|3.

lieber ber ^nfef Sifefefc«- fiegt bie :3nfef Suf|ai* c), wefebe bie ^vanjofen l’ 3^^^

ötljr Soiö nennen, weil fie boffei* ©ebbfje ifl. ©ie fiegt eine halbe t»leile bon bei*

fpi^e bon 0t. Jäubvvij, unb ifi oievtebafb ©cemeifen fang, unb brepbicftbef COIeifen breit.

3)ic 3»nfel 2>ict?on d), ober bie ^afmeninfef, ijT neun ©cemeifen weit bon Gt.
mg. @ic ifl wo ©cemeifen fang, unb febr febmabf. vSeijbe ^nfefn finb bon ben ©ebw^*^'

jen angebaut unb bewohnt, welche ihre Dörfer auf ‘Xnboben ju bauen pflegen, um fie

ben Ueberfchwemmungen bes S'fulfcö in ©icherbeit ju feben r).

5öenn man bie ©anaga binaufgebt: fo ijl ber erjtc merfwürbige ^fab jur finfen

Gei'inpcta oberGci'imfaffi, wo bergfu^, toefcher seither 9^orb unb ©üb geffoffen, fein*^"

lauf gegen Dfi unb ®efl berdnbert. ^wifchen biefem ^la^e unb SuJfai* ifi baß

lanb, wohin bie .^orbe 5Jioren, Gargantce genannt, jur troefnen 3[abreß3eit fommt ,

bi*'

ihre .^ameele unb anber 3Sicb ju weiben, wofür fie bem ^raf einen
‘

5:ribut bejablen.

Gcrinpeta werben bie bcflen unb größten .^abne »erfertiget, beren man fich auf ber

«aga bebienef. ©iefeß S)orf gehörte im Sabre 1715 einem ©chwarjen, mit 9?amcn
einem SSetter beß ®raf.

Einige Steifen über Gepinpeta, an ber 3f?orbfcitc beö ^iufTcß/ fiegt bie ®üjif/

Ott, ber wegen beß ©ummibanbefß mit ben Woren bon bet^otbe^ab aI2l)t bevübwf ‘b'

2)iefeß i)t eine weite bürre ©bene, bie bon rotben ©anbbügefn, welche weit auß einanber ficb*^^'

umgeben ifi, unb weiter nichtß, afß einige ©ebüfehe bat.

3wo ©cemeifen ^h^et liegt 3ugl?ci*bcl, ber <Bi^ beß großen 23i*rtts, ^onig^

^Ot?al. S)iefeß ifi ein grofeß 'Borf, baß bon i2?ngbci*bef unterfchieben ifi.

©übfeite ffieft ein §fu0 in bie ©anaga, ber auß ber ©ce Pania ^uli /) fbmmt.

fl) ©iefe Bep&ett ©5tfer fcbreiBt &abat
droie unb (Pucbefoac. $?iv bnbeu aber biu'ct)=

gdngig bie Slnmen niis bei* friinsöftfcben Ortbogr«»

Phie in bie ensliftbe »erwanbelt.

®r beift anc^ ber ffeine S5r«f.

O Septn &abat: ÄoiipöP.

//) £>id79n beift ein 0(bocfh«iit'(beu*
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fielet &cr ^^ortitgiefenpup. Qt Hegt fietfti unb bretj^tg ©eemeifen mei't öon bec

ber ©ciiiflga, unb ifi eine Tlrt eines dcutais, ben bie Statue gegtaben ^at, buri^
fiepen bas SSajfer bes ©troms jiir 3fit bei- Uebei-fc^mcmmung in bie©ce tvitt, unb roie=

JurucfjTie^t, tüenn b/e glut^en faffen. tiefer (Eanai i(? fünf bis fedjs ^Weifen fang,
fin Oeftabe wirb t>on Daumen unb X)6i-fern gejievt, unb bec Soben ift eben fo fru^t=3 a!ö bie (ginmo^ner faul finb. S)iefec 5>ocnigiefenfTu^ §af eine fleine iSanf in bec

•'‘unbung, bie aber nic^t gefd^rlic^ ijl.

»c&*.

^
Jöte ©ee feibfl i)l öon cijrunber @e|lalt, fünf ©eemeiien in ber idngc öon S^orb gen @ce 'Pani«

^«b, unb breite in bei- '^Öreitc _t)on 0|| gen ^eji. ©ie wirb »on einer ^nfel unb jrooen Su«.
>^b^ungen eingefebioffen, bie einen fieinen ?9?eerbufen moeben, in roefeben ein großer 23acb

V netnpie^f. Ufer beffelben finb ju ber 3^ if/ n>enn bie ©anaga auSiritt, uberfd)roemmf.
enn bie ^iuib fdfif, fo bleibt ber ineific 'J.^eil ber ©ce troefen, unb gerodbrt eine reicblicbc

rnbte oon SDtaij, 9?eip, 'J.obacf unb ^iilfenfrucbfen. 3^em ungeaebtef, unb fo reich baS

0»? r

33olfe ifl: fo ieiben boeb bie ©ebwarjen, i^res OKu^iggangS megen,oft^un-

J.V
befonberS wenn bie .^eufebreefen basjenige auffreffen, roaS aus ber (Jrbe beroor fommt.

b ß
biefe ^nfecteii/ reelle öfters in foicben ©cbmdrmen gejogen fommen,

fie bie iuft üerjinflern, unb aiies ©rune, baS ibnen im ®ege liegt, üernidjten ^),

(> ,
§bbcr hinaufan berS)^orbfeite »erjidrfet ficb bic©anaga burd; bentl7dvi30t,ober ©ee Äai^or.

ö ubAayoi-^meldKr auS bcr©ee gleicb^öSflamenS entfpringt. lüJiefe ©ec liegt ungefähr funfjig

‘’^fdoonbem5ort0r.£ubvx''itt,unb mirb eben mie Panier ^uli t)on bcnUeber=
l^ioemmungen beS gluffeS gemad)f. 7tir&ci- linfen ^anb beS gluffes, ber aiiS bcmfelben
r^^ommt, unb brep ©eemeiien loeit bon ber ©anaga, liegt baS®ocfC0ram, obcr3nt5rin,
^dd)eg fjn ©ebnjorjer regiert, ber unter ber Sothmd^igfeit beS großen ^raf lieht.

ianb i(l h'^*^ anmufhig; unb wohl angebout. 5Sier ©eemeiien hoher jur rechten 4>nnb
m bas ^5ürf (Dueöa, meldjes bem@iratif, Könige ber ^ulier, untermorfen ifl. ^n ber
gdnen ^iahreSjeit fann man toeiter nicht fommen, als bis an biefes Dorf, wegen beö
^^Ifs, baS biefen '^ht‘1 ber mit ber ©ee in ©emeinfebaft fleht, gdndid) un=
Icbiffbar machet

i i i e / a j /

bi
nnf ber ©anaga liegt ein fleines ©fjlanb, wefd;es bie granjofen 3nfel0)Jena:

^ nennen, bon einem Dorfe gleidfes SlamenS, baS ihr gegenüber, an ber ge.

Hieb.-
S'luffrö, liegt.^ Diefes ©planb ifi fruchtbar unb anmuthig; eS liegt aber fo

Obe
3‘^hte uberfd^roemmet wirb. Die©d)war,5en haben hier ihreÄugans

fet
^eih/ "^irfe, '$;obad unb JQulfenfrucbfen. ©ie fden, wenn baS ‘2Baf=

Ijf
nnb hoben reichliche ©rnbtcn. gunf©eemeiien hoher, an eben bicfer@efte,

»nrV*”
'^rrf, mit 91amen ber bem Oflcnbc ber 3infel tllorfil, ober i2^Ifenbcin^

i'^*/ unb bem Dorfe t7iolc, weld^eS auf ber b'egt, gerabe gegenüber.

iljlfcnbcimnfcl ijl oier unb »ierjig ©eemeiien lang, unb hottJonbrepenbis ju feebfen 3(nfe^:o^cv
^ Breite, ©ie wirb burch einen ^rm ber ©anaga gemadjt, ber ftd) öon bem .^aupt-- fil.

, 'S. t 3 firome

<un nngcfu&rtcn Orte, öon ber 164 107 ©eite, wie aiicf) im aten SDanbe, auf ber 174
>91 ©eite.

g\ ^^Pm.»abat! panier .Joule.

^Rbßt, im 3ten Söanbe, «uf ber 88 unb Äßbuf/ im aten Staube, a. b. 53 ©.
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334 iKeifcn (a«öfl W 5tuf?e tJott S(fnca

ftrome m Hau fc^etbcf, unö ^uüor fcic 3nfel Silbas machet, roctc^je man a6cf für ci«««

’ XMi bec crilecn rechnen fann. S)ec .^auptjfcom ,
bcv an ber SRorbfcitc ber ^nfel flicpw

be'^alf ben S^amen ©anaga. ©er anbere %m aber, ber fte an bet eubfeite umgtcbe,

beißt ber WenbeinfCuß.
,

X>ai ianb an bet ©übfeite bc6 (EifenbeinfiuffcS iib eben, fruchtbar, unb roohi gebaut'

Qi bat uicie ^öaume, unb natürliche iJBiefen öon ungemeiner Stoße. Qi {|| uoaer @1^'

pbanten, bie ju werjigen unb funfjigen frieblich mit einanbcr auf bie®eibe ge^en, unp

wenn fie in bie ?)paniungen ber ©chmarjen cinbringen fonnen, eine greuliche SScrtrU'

ftimg anridjten.

Seßn ©ecmeiicn öon ber ®efifpi|e ber Sifenbcintnfein, an ber SWorbfeite ber ©anag«/

iß baö 2)orf ^e^ bemfelben iß ein Ort, ben bie ^ranjofen »terrici' Äouge, öt>tt

t»ic rotbc<ooiß/**^'‘”^“/ fteben 5
ig©ecmei(cn »on ber Sliünbung bec©anaga. Sr iß roegf’

bes ©ummihanbefe berühmt, bet mit ben SiHorcn bom ©tamme ^brö^gl>cna auf ebeu

bie “Hrt, mie'in ber ©üße, getrieben mirb. 58on biefem Orte, biö nach <)0oalal5a, fu’®

bie Ufer beö ‘^(u|Tc3 ungemein anmufhig. ©ie beßehen in meiten Sbenen, auf mekhen 33itr

bon aiien Titten jur ®cibe geipt. 3ur Seit bcö großen 'Baßerö aber meeben ße aiie übet'

fchmemmt, unb aiebaun mü|fen fiel? bie Sinmohner mit ißrem ^ieße unb .^auorathe loeitet

in bas laub hinauf siehen.
, ^ .n

gunf5eh»@eemcilen über<^0balalbß gebt eine Dteiße Klippen queer burch ben (ötrou'

buvd>. ©ie heißt Platon Öc iDongbel. 3» i^er troefnen 3»«he^5eit iß baS ®affec F

niebrig, baß bie ©d)marjen mit ihren i^ahnen faum burd}fommen fönnen. Sin meiug

über biefen Klippen liegt ein fleineS Splanb, mobon ein theii fo hoch iß, baß es jur B^it

ber Uberfdbücmmung troefen bleibt. 3Die gran^ofen batten hier ehemals eine fleinc |a‘

ctorep ße haben ßc aber uerlaßen. 3)aS ®orf2)onghcl liegt an ber ©übfeite beS

auf ber Slfenbeininfel, unb iß ein fleiner .^anbelSpIaß i). .

®ttS XJorf 2^>urtt k) liegt an bem ®cßenbc ber Slfenbeininfel, roo ße bie

bas gegenüber hat, bon ber ße burch weiter nichts, als einen Tirm ber ©anoga, getreu”^

mirb /). Siefc Sinfel iß bep weitem nicht fo groß
,
als bie borige. ©ie iß nur fünf

brepßig©eemeilen lang, unb brep bis biere breit, ©ie mirb bon jweenenTiermen ber®

naga gcmad)t, weldje ßch bep einem X)orfc, (Eap genannt, an ber SfTorbfeitc beS ©fro'’l

trennen, ©er 55cben unb bie fruchte ßnb benen auf ber Sifenbeininfei gleid), ße iß at“^

eben fo feßr bebolfcrt. ,

.Öbher an ber DTorbfeite ber ©anaga liegt bas ©orf 2\al?a'pöe, weld)cS ehemaw^
j.

Ne plus ultra ober ntcl)t Weiter ber Jran^ofen auf biefem ©trome war. Sin wenig

tcr oben liegt eine 3''fei/ bie mit fd)6nen Socusbaumen befeht iß, unb ’^obaef unb

fruchte ira Ueberßuße tragt. ^
3Rid)t weit babon fallt ein breiter gliiß in bie ©anaga, an welchem (Biimd bef ^

enthalt beS ©iratiC, ober 5?6nigS ber ^wltcr, gelegen iß. ©iefer ©trom lauft

ber Ueberßhwemmung beS nigers fehr hoch an. Sr tritt über feine Ufer, unb ma^/^^,

eine fehr weite ©ee. ®enn bie Jluth fallt: fo laßt er einen fetten ©cßleim juruef

,

»1 S.abat im 3 5?>.wbc <1. 6. 178 bis i9> 0. 0 Äabat fepet an biejUn Orte, wie

k) Siefes ©ßtf ftctit. nictit in 6er Orißinab terö, beii3?iafvangatt6er©annga, melcpc
I ' I /

^

et ohufUnterfchieb für finerlep Sing brauchet-
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jm- gruc^tkifeit fcfö ^ofcenö 6eijtrdi)f. Q5et> bcm ?iusflitffb beffclben in tk ©anaga ^fw«-

on bei- Sfioibfeite liegt ein gvo^eö SDorf, mit 91nmen (Bpiovel/ n)e(d}e6 bei- ^afen beß
Wie i)l. S>a5 knb jmifef^en biefem Orte unb (Bumel, n)eld}cß ©eemeilen weit ifl, ijt

®u§erorbentlid) fruchtbar, roo^l angebnnt, unb ftaif bemo^nt

^•«iflig ©cemeilcn iibec (gpiovcl an eben ber ©eite ifl fi.ayöa, ein ®erf ober eine gapfc«.

^^abt, tt5eld)e anfe^nlid;e Jpanblung treibt. 9^^od) mcitcr hinauf ifi baö jDorf ÖJm#
^^fana. ISeij bemfelbcn uorbmdrts, unb an ben ©rdnjcn beß Äbnigreid}ß (Balunt, ift

Oflßl^orf ^itcl, ein Ort, ber wegen ber grollen ?!Kcnge ^eberöief^c uon allen “Wirten bc=
ani« tj>. (5l)ilöa, roeldjeß bie eife ©tabt in (Balam ijl, liegt an eben ber ©eite, nad>

‘'«S^Serfafferß'^öcobac^tung in ber freite öonuier3el^n@raben fteben unb fünfzig ?8^inuten.

r ,
®bilöa gegen über an ber ©ubfeite i(! Qi^uabo, n)cld;eß wegen feiner feinen 3!)krmor= $ufl5o,f6:

tiid)e merfwurbig ijf. ifl ber gewbf^nlic^e ©i| beß ^bnigß »on (Balam. 5ßcnn niglidjee

be^ biefem Orte »orbeij ifl: fo fommt man an baß 5)erf3afei*e ,
unb über biefem

bet ©u&feite ber ©anaga ifl 2^uvnögbi in öier,5c§n ©raben neun SDlinuten 9lorber=
nach beß 5Berfafferß Beobachtung, ©inige SÜleilen an ber ©ubfeite liegt baß

welcheß bolfreid) ijl, unb guten .^anbcl f»at. .^icr ifl eine Heine 9)lo*

'3k, wel^e nach bem Vorgehen ber ©chwarjen nach bem SOlobelle »on SKeffa gebauet ifl.

'öei) bet ©tabt ifl ein löerg öon rothem weijlaberi^fen ?S)larmfl w).

nnrf?”
unter Cafalifga, bet) bem 3)orfc bontjiama, fallt ber 5lu§ ^ölcme, SlugJatme,

act)bcm ec baß knb 23ambuB gewaffert, auf ber ©ubfeite in bie ©anaga. lieber ^E^afa#
‘®3a ifl baß 25orf Suba Gcgalfe »on feiner großen ®ichtigfcit.

. -^oher auf ber ©ubfeite ifl bie ©tabt 2?i‘amanct angelegt, ein großer »olfreichcr Ort, 0tabt 5̂ va--

k auf »iertaufcnb ©inwohner in ßd> faffet, meiflenß muhammebanifchc tl7avburen, bie nwnet.

Könige ju (ßalam nid;t unterworfen ftnb. 35iefe ©chwarjen haben befonbere @a=
jur .^anbelfchaft. Xjanblung erfbedet fid) biß an baß ^onigreid) Combut unb

Kolonien ber ©nglänber an ber(5ambrö. X)aß knb hier hierum an ber ©ubfeite ber
^anaga ifl wohl bewohnt. Heber (Sbdba an ber Slorbfeite aber finb feine S^orfer ju
j^hen, wegen ber Ueberfdlle ber SKoren. X)ie 5'ranjofcn bauten allhier ihr erfleß gort ©f.
jofepb, welcheß bie ©chwarjen im ^uhte 1702 überfielen unb jerflorten.

SSon biefem Orte jogen fte fich na^ tTJanfanct, einem S)orfe ein wenig weiter hinun-- ^lanfanet.
k an ber ©übfeite ber ©anaga. 3u>ifch2n 2>vamanct unb !Kaygnu ifl baß lanb bidjt

*5 ^brfern befe^t, unb »on ©üben her fließen »erfd^iebene S5ache in bie ©anaga. ©er
8 opte barunter ifl (ßpianon. ©ein lauf geht »ierjig ©ecmeilen weit ©übfübofl. ©r

bon Bahnen befchiffet werben 0).

pon 2)ramanef finb fünf unb 3wanjig ©ecmeilen juSBaffer, bk jur^nfelJ^ajpgnu, ««f'

, bie gran^ofen pontepörtrotn ober (Orleans nennen. @ie liegt fo hod), baß fie

^^'^Beit berUcbecfd)Wcmmung nicht gdnjlich bebeeft wirb. ©erSSoben ifl fchou unb frucht»

uKi ®cgcn über an ber ©ubfeite ber ©anaga liegt bie ©tabt 2\aygnu, ober <3ont

bie fünftaufenb fehwarje ©nwohner in fich faffet, unb wid;tige .^anblung treibt.

'
^wabanen bleiben biet ««f bem 'iJöege nai^ (ßatnbra liegen />).

©te

^«bat nm «ngef. Orte «. b. 19? u-f- ©•

• 1 ftr*'*’*’*
'tu 3 ©anbe fl. ö. 308 M. f. ©• ,

«. t. 330 H. f

p) 3n bem folgcnben Tl&fchnittc hfll'en wir ben

SBJeg oen hiee uod) ^ombnto «nseäciget.
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Ätfte. ®ic ©affcrfaße t>on ^du, wdc^c ctroaS ü&er fciefei- ©tabtfmb, finb bie ©ränj«»

bcs i^ontardc^ö ©alam gegen Djlen, Qkidjmk (Bl^l^a gegen ®eflen. 3)ic ©anag«
Seifen sei«.

nacf)bem f(e eine Seitlang m einem engen banale jmifclfcn

«Sei-gen gelaufen. X)ie ODrön .^cn biefes Äonigcetcfie gegen 01ürbn)e|t finb bie 5öü|len, »«el*

.^ßnigveieJ) *e bie SDIoven in bemeglicfjcn ®6ifcni ober gelten bewofjnem ^

.Knlfon. ©egen SRorboj^ liegt baö .^onigreid) iNaffoit ober 2^affu, befjen jlonig |tcb ©etf^'

bora nennet, unb in einer großen ^nfel auf ber 3f^orbfcite berSonaga feinen ©i|

tiefes ©ijlanb nimmt auf Der .^alftc beö fSegeS jroifc^en ben ®afTcrfdaen »on ^du unb

See Waffen, (govnna feinen Tinfang, welche beijben Oerter »ier^ig ©eemeilcn üon einanber liege«*

'Siefe 3nfel mirb non ‘Kennen ber ©anaga gemacht, bie ber mei^e u^b ber fchnjar^e ©trorti

beißen, unb ftd} nach einem foufe »on fech^ig ©eemeilen in bie ©ee 2^affon ergiejje«/

roooon bie ©uropder atinoch wenig Äenntniß haben. ^lan hat guten ©runb ju nerm^

then bafj ber Sluß (ßumd, ber bep bem obgebachfen Äabayöc in bie ©anaga fdUb

aus biefer ©ee herporfommt, weil er orbentlid) ^u gleicher geit mit biefem Si«iTe auötrid*

2)ie ^nfd pon Äviffon ifi auf fech.fig ©eemcilen lang, unb fechfe breit. Der 53oben W

fruitbar unb angebaut, unb boö ianb Polfreich* Der Äonig hat gro^e ?9Iad)f, unb fle^

baher in großem ‘Jlnfehen. Die meijien benachbarten 9)rinien, ben ^onig Pon ©alai*’

nicht ausgenommen, muffen ihm Xribuf bejahten q),

cDcr III

ltnteifud)untt tvecicn t>e$ nigei-flronm, unb ob btc Gattag« unb (Sambi'd

^tenne bcffclbcn finb ^

Sie l?caqe wirb von wclen 6cjflht- ««& oh«« 9en«3' <5e5ählH«9 bee fSKun&inqwS. SSicb öon anbem

fonien @nmb fdr «>o[)C geheilten. £eoö oers wiberfproctten. Ser Unterfchieb ifi grog. er«

fchiebene unb irrige (Srjählungen. (Ss finb noch iß feine von bepben ©rsählungen p glaube«*

feine (Sntbcefungen auf biefer ©eite gemacht. iHame beä Sluffe«.

Sie @ache

wirb von

ninncl)en fdr

geroi^ aiioge«

geben.
rillten bapon hintcrlaffcn mar biefer SKepnung ,

unb glaubte
,
baß gegen ben ^Beftoff^^

;u ber ©Crom fich in Piete 'Kerme theile r). £co behauptet eben biefeö als eine gei««'

©ache. S)o(^ bie ©cjdhfung, bie er Pon feinem Urfprunge giebt, jeiget, baß berfelbe

ungewiß gewefen. ©r erjdhlct, er naßme feinen Knfang oßwdrts Pon einer fSuße, w«J
biejenigen, bie in berfelhen ©egenb woßnen, 0eu nennten. ‘Knbere, faget eben

behaupten, baß er auS einet ©ec entfpringe, unb wcßwdrtS gegen bas SKeer laufe,

ofricanifchen ©rbbefchveiber fagen, er fdme aus bem SRiIßrome, tiefe eine gewiffe ^ .

unter ber ©rbe, unb brache in bem obgebad}ten ©ec wieber ßerPor. ©inige büben\^

«in, baß biefer ©trom in fSeßen entfpringe, nach Oßen ßießc, unb biefen

j) ftftbftt im 3 93an&f, tt. &. 355 «• f ©•

r) ©ieße juvor a. b. 79 0.

j) Noi navigammo - - - fcorrendo per

l’acqua.

t) Sfo« Sefchreiöung oon Kfrica i 5h. i«’^*’'

mußoS ©ammluug/ 1 Satib, i 0.

a) Sbenbaf. 7 ^h- «• &• 7» ®- <f*

X) ©iehe feine 3lcifc a. b. 35 0.
^

y )
2«6gt lS$t fdr biefe SKepnung nicht
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betuvfac^c. 2)icfc8 öbcv, fagct eben bec^erfaffer/ ifi ntd)C wabvlcbeinltd), weil
mit bent ©tromc s) ivcfiwaitß t>on JEcmbiito naep (Jöbencoa unö tncfli t') '

|^3dn. }((» einem anbecn Oet fa^et er, ber ^la^, mo bie Äaujieute @d)itfe giengen,

^'^®2\abfa,einc ©tabi am Seiger, jmbif ficiiie iöieifeit bon lomburo «).

. bas Tinfe^en biefee be9beii ©djriftflcHei’, §aben bie mcillcu anbern, bie Dvetfenben Un&'obti«

'®>bof^I Q{ß (£i-t)()e|c^tciber, bis auf unfere Seid’», bie ©ac^e o§nc weitere Unferfud)iing für an-

gefpaiten. 2(tfins behauptet in feiner Dteife nach ®uinea im ^721
,
oi^ne

8<cing(le iöcbenfcn, ba^ bie ©anaga nnb ©ambia Tferme biefeö 5lu)XcS waren x\
pn-rtYjooi’c ifl in feinen fXeifeu in bie inianbifd^cn 'tf^eile bon Tifrica, bie im 3:a^rc 1738

ftnb, gleicher SOIepming, wie aiicfi, ba§ ber 9^^igcr felbjt ein 2(rm beS
'

ulfiromsfep
f), ©r erweifi biefeS aber nid)t auS befonbern 3?ad)rid)ten, bie er ßeit

t*^incs
JÜufent^altS an ber (Gambia ober <5,tinbr.v eingejogen, fonbern auS ben ©ebritren

l^'^^ofbergebenben ©djriftjleiier, befonbers biefer biere, beS ocfoöotub/ bes nubifdjen ©rb=

^%reibers, ÄeOö bes ‘2(fricancr6, unb £iiöc>lf3 in feiner .^ijlorie »on 2(etbiopiciu 'Ser
die borunter faget nichts, was bieder gehörte, .

3)er mibifd;e©rbbefcbreiber i|7 fein glaub*

'*-bigee 3fugc^ 'bfnn man bebenft, wie wenig bie Xretber biefe ©egenben gefannt haben,

iuboff grünbet feinen iöeweis, bafj berSiJiger ein ^rm bes Sütlflroms fep, auf beö nubt*
d)en

^rbbef(^reibers ©rjdhiungen ber Ttbihinier; unb biefeS ifi bet*

*"^d^(cch ber ganje ©runb, worauf biefer ©rbbef(^reiber gebaut hat.

^eo ijl unter btefen bieren ber ein
3
igc,ber felbjl’.an bcmSßigcr gewefen; unb hoch gieh^

}' ber iefer fieht, feine gewilfc SJlacbricbt, weber bon bem IJrfprunge noch TiuSpuffe bie*

©troms. TilieS, was er faget, ftnb nur blo^e ©r^dhlungcn, bie fehr bon einanber ab*

9®hfn. SSias benkuf beffelben betrifft: fo ifl er in ber^hat babep fehr umfidnblich. S**

l^äet, ba§ er bon ^Rabvrt aus wc|7wdrfS laufe, ba^ bieiCauflcute bon biefer ©tabt in bic

\«nbee unb tllclli fegefn, bap biefe fdnber an bem Sftigcr,unb an bem 'iJBcfiocean

!'®3cn, in weldjcn fleh ber SRiger ergießt. ®iefe ©achen werben alle fchlechtcrbingS be*

©r bringt aber nicht genugfame Beugen bor. ®enn bon allen fpricht er nicht, als

'•a Jlugcnjcuge. Unb wer nur feine “^efchreibung bon btefen fdnbern unterfuchen wiH,

?«r wirb ftnben
, baf? fie nur obenhiti gemäht worben^ unb fehl’ mangelhaft wo niht gar

•'^dg in !2(nfehung ber ©rbbefd)reibung i|l.

Unter anbern faget er, tilctli erffreefe ffh btebhu»fe<rt®^«*fc*' an bem Ufer eines 3ft irrig.

bet in ben Seiger fallt; ba hingegen wir uns iu behaupten getrauen, bap berglei«

§lu§ in biefen ©egenben niht borhanben ijf. )Dcm fep wie ihm woHc; nah ffinoi

^dhteibung fann ber 9i7iger niht bie ©ambra, fonbern mih bie ©anaga fepn, wenn es

•fer bon bepben bluffen ijf. SSietweniger fann (Bi)inca yj) obereShenefoa ein Äom’g*

bon fünfhunbert fleinen 9)7eil€n in beridnge, unb jwephunberf unb fünfzig in ber

Idngfi beS SÜigerS, baS fleine
,

.^onigreih an ber ©ambra fepn, wie .^err

°'^te glauben wiH. _

.

^(batten 6ct ®nhtf(l)cintid)feit jtt, ^eten

&ie 9iacbtict)ten bet Sefuiten, bie in

''beivl?!'” S^wefen, oollig evtoeifen. ©ic[)e fiabats

'«lÄiibifaje« Tifricn, 2S5anb,o. b. 119 @-
''•>'>3)«« © ober »ielmehc Ö5b in biefem Ülat

^Wgem, ^eifcbefcpVt II Sdnb.

men i|t ein ffarfet v^aud)6ncf)ftflbe ber 7fra6er,

n)eld)er bem J. nidjt im gcringflen gleid) ijt.

9Benn biefeS oud> wdre, fo fef;einvir nid)t, wie ein

2Boi't wie 3?«»» .f^nnen gemacht

werben.

.
«U
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Xiie S'vanjofen Ratten »egen t(n‘ec Svcifen unb ^Va.^e on bei- ©onaga beffere

feine
anberc ^nropdeivbicfeS ©ebeimni^ ju entbeefen. ^ftaeb oKc« ‘^‘'5'’

ent&ecfung llnferfurf)ungen abcc »iffen fie no(^ eben fo »entg, alö juwof, »eil bie<£i-5d^(ungcn ber^”'

gemadjt. »o^ner felbjl fo febv pon einanber obge^en. ©iefes ru|ce( enfmeber Pon i^rer llnwifr^'*'

f^eit in ber©rbbefd)vcibungt^vc6fanbee ^cr,obct; »eil fie ben^remben ben?0iut^ bcne^Hi*"

»olfen, iegenbroo eine neue ^anblung oiiiufegen, bie ber irrigen Ttbbrucb t^un fonnte.

Srjdtilung 35er ^err S3rüe, »ctc^cr brep perfebiebene Dveifen auf ber ©anaga gftb<», braebt* 9f'

6ec?0?an&i» (grjdblimgen ber bafigen ©inroobner na^ ^aufe, bie unö fabaf mitcbcilet.

' SHanbingoe, bie ain mei)ien reifen, unb unter ben ©cb»ar5en bie porncbmjlen ^anbel5lf;|f'

ftnb, fagen, ber teiger 2) entftunbe aus einer ©ee, mit SRamen tllabta’ia, beffen fagc au^'*”

ren ©i^äbiuugen nicht »0^1 bemevfet »erben bann, »eil fie pon ben '2(uöme)1fungen berfdny

«nb ber iSreite niebtö »itfen. ©ie festen fiinsu, ba^ er ficb Orte, mit

23avöfota, in j»eene ?ierme tbeile. )Dcr gegen ©uben »ürbe (ßambea ober (Bambis “>

genennt, »clcbcf einf» langen faufe fitb in eine morafiige mit ©ebilf unb ©rafc an9^'

füllte ©ee perliert
; fo, ba^ er unfebiffbar i)!’. ®enn er aus biefer ©ec berausfommfr

fließt er mit pollem bdlem ©trome bis 2^ai'afonba, »0 bie ©nglünber unb ^^ctugitf*"'

bie ftcb unten an bem §lujfe niebcrgelajfen, mit ben ^aufleuten ber 9}IanbingoS u
3Son öarafonba bis in biefc ©djüffee trüge er »obl ^9oote,aber feine iSarfen, auch

einmal in ber nalfen *^fun cS »dre eine 53anf Pon Reifen auf bem ®ege,

(be nur für ^dbne, unb auch für biefe faum 3»ifcbfttfuum genug bdtte b\
©ie fagen ferner, etwas über 25arafota , »0 ber tTigev bie (Sambia machet, tbf

*

er ficb ff' Jtueene anbere ^lerme. 3^crjenigc, »elcber burd) basknbSanibuC gegen

ojf fließe, bfip« ber glu^ ^alcme, »elcber fid) »ieber ct»aS über (Suton, in bem Äon'ä'

reiche galant, mit bem Sliger pereinige. STaebbem berD^iger bic@ambiagcmad)t

fo tbeile er ficb »ieber in jmeene Sandle, bie eine gro|te ^nfel, mit 3RamenSaba 2?cgU/f"'*

fcblieben. 35er Sanal jur iinfen beijge ber ftibvvarjc ^luft, unb ber i^ur iKecbte«

tpci^e. ®iefe benben ?ferme pereinigen fiel) bep ivalfon, J»angg ©eemeilen unter be

©atTerfalle Pon (Saüina, unb fliegen unter bem SRamen tes t7igei*6 fort.

Dic;(b ibeei' Srsdblung liegt bep ber ©ee tllabcria gegen Ollen bas knb ober

reich (Sbinbala, »eld^es ein ?)rin,i ber ©d)»ar(en, mit SRamen Con^a (Dticra, be^^'’^

f(bet. 3'!' bem knbe beweiben i|l ber ^lug (Sbien, »eldfer bureb bie ©tabt Sombf'J!
^

fliegt, »0 ein anfcbnltcbcr .^anbel mit ©olbe, Slfcnbeinc unb ©flaPen getrieben s''*
•'

5J)on bem Reifen ^clu bis an biefe ©tabt rechnet man jmeene bfHonate ober fecbjig'^og^^*^'

fen, »elcbes Pierbunbert unb funfjig ©eemeilen ausmad)t r).
,

Sbewitbf’eu ®ie .^'aufleute bcr©cb»arjen, bep benen er ftcb »egen ber fage fces ^6nigretd}8S^''|^
fliiiH’rn tri: erfunbigte, unb bie perfdgebene 0leifeH babin getbnn batten, melbeten ibni/l'if

(labt läge nicht am tliger, fonbern einen guten 5Beg bapon, innerhalb bcs knbeS.

ber 9veife babin bdtten fie fid) einige 3:agc lang an ber ©übfeite beS

bann bdtten fie ibn perlajfen, unb nod; fünf '^agereifen gehabt, ehe fie an biefeiu

angefommen,
ggeii

z) 4ie«mteti|t 6« ^hifjuPetgcben, »eichen t>et /») ^obfon faget, et f;eige (Eawbra.
,,

SGerfaffec bcnSliger tletutt, o^er bie 0nnagn: beim 3n biefem llmganbe fbmmt ‘Stibe«

Me ®in»oC)tiei' femie« bitfeSlumen niept, befonbersi bnep hiermit überein, »elclK« petiiad) folgen 1®
'

ien erfteti. r5 sLahat, a5!>rtnb, a. b. iSz u, f.
0.

»evfptoepen.
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<> IRatgnou, bent Ic§ecu Orte, wo bcf («^iffbar i(>, btö nac^ 3ö3a, ftnb fünf

• n-v“* ivt'uyi uiiui vüi» C ..

fömmt man nacl; Cotnbufru. ^iefper fdme, mte fte fagten, a(fc

p«i'abane ^ctpcmitgcnei-gemebfe, bie j§ce®aai-en ^ci'bi’dcf;ten, unb anbere bagegen n)eg=

’'*yWen, befünber8@oIb. 35 iefe fc^einen bic SHocen auö bet ^atbare^ ju fep.

. ^iefe jmci) unb btc^pi'g 'tagcteifen/ ^e§n ©eemeifen ben “J^ag getec^net, macf)C'n bte^fiun*

'•t unb jTOanji'g iÜHeifen oom Reifen $eln bi8 Qlombuto. ^)fe Uifacbe/ roatum bie tTJan#
'”008 ben Vligct’ be^JTimbi »erliefen, »ar, umi^ren®eg ju betfüt^eiv meti bet0from
3^ l^aifc ®enbung gegen fRovben macbet. £)icfe @cbn)ar5

en faben ctlt^e SDteilen bon

^Oinburo Warfen auf bem SRiget, auf benen, mie bet S5erfa)fet »ermutbet, bie .^aupenfe

^tipoii ben 5lup gefabten, bie affe 3ub'‘®'^<>t-aöanenn)eife betfommen d),

.
33iefe beijben (Erjdbfungen finb gemaftig öon etnanber unterfcbicben. fKad) bet etpetn ip

(4'^^ttfptung bcs iHigetS ©übiucpüon ftombuto fcbt mcit öauon c), unb bet glup, bcebcp bet

obet bccb nicbt »ueif bnbon piept, lauft cpmdttö anpatf mepiaartö, mic einige, beten

gcbenfet, gemeijnet buben, 25iefer SDZcbimng ip öe T^ele in feinen neuem iiC'ürten

inbem et ben ©tvom, menn et au8 bet ©ee tllaberia ben Gana?
auf obet tTiget nennet. 'Die fe|fe ^tjdbtwng fommt mit beä ko eignen SRacbricbfen

'ftein, (gfe feget botauß, bnf? bet tTiget ftm Open fomme, unb mit bet Ganaga ei=

^teg
feij, -2(14 meicbc »on bepben abet foff man fiep betfap'en ? Q5e9 affet biefer Ungemipbeif

.’'b begaffen biefen üöiberfptucben, ficbtc8Jlab.;tbocb fi'it eine uitgcjmeifeffc©acbe an, bap

®*'^rttgei-bicGanagaunb bie(5ambta ein '?lrm bejfcfbcn fep; ba botbbiefet festere, tpetl

®'n toeit gtopetcr ©from ip, »iefmebt bet ^auptpup fetjn foffte.

t,
'Jfuö mag füt onbetn ©rünben bc l’ 35k beroogen roorben, bag ©egentbeil fe|en,

.'^nnen mit niept entfebeiben. ©r bemübet fiep inbeffen, bepbe SPkpnungen ju bereinigen,

’nbem eteCimbi an bet©ee tllabevia feget, bietjig Reifen bon bem Urfptunge beg(Bl?icn,

Mcgen et aug einet anbeen ©ee entpeben fäpt. Tffgbann aber merben bie ©Seiten, bie

auf feinet ^attc ben Oettern gegeben bat, mit bem manbingoifepen ‘^fagebuepe niept loobf

^®etcinpimmen.
'

21uf bet anbetn ©eite meig man niept, bap 55arfen »on ^^ornbuto auf
'<• ©anaga anfdmen, obet bap bie Äaupeute bon fueraug eben fo mebf ©SaPet afg ju

i’.bc reifeten. 9)^an fann babet oeemutben, bap bet t7igci' ober bet Sfup nabe ben

r '^’,''*butc>, entmebet gar feine ©emeinfcpafc mit bet ©anaga habe, ober megen bet ©Saf-
lafte unb ©anbbdnfe unpbipbat fep. ©Tfan nehme, mefepeg man moffe, fo mup kog,

au(^ 5)tarmo(g ©tjdbfimg falfcb fetjn, bap bie ^aupeiife ben niger beeuntcr in bie

^®”i9tej(})e(Eibinea imbtTJcffi fegeften; beim bie©BaPetfdffe bet ©anaga müpen pc auf«

'.alten haben, oon benen man locig, bap einige auf 900 fleine ©J^cifen »on bem ©)Tcctc pnb.

kj "^ug bem gtopen Unterfebiebe biefer 9©acbticbten etbeffet, bap bie ©urepdet, loenn fte

bie ©Babtbeit bet ©a^e foinmen molfeu, fte fefbp eutbeefen müpen. äabat fcfpdgt

Ät&e.

©ttnje oen

.Sßigneu

nad) ^ot«:

Outo.

(Stojfee Uß:

teri'cffk’ö.

iJä ip feinen

»on igicn

25ierid)ten jtt

gfauSen.

U u 2 5»

f\
,^abat

, 3 ^anö, a. 5 . 31^* u. f ©•
„ d

i4ji,
**

gen »iff, bap man über benfetben überfefecn mup.

S^iefeäfwtman bep ber anbernSfage naebbev anbern

^»ibfeite rdiVtrimb und) (Eembuto gelon« ^cjoblms ni*t n^tbiS-

(|<1 Sage fceö S^luPeg etforbei't , wenn man

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



2>CttC.

S'Jflme bcS

fluficö.

340 ^Keifen (aiißfl t>ctr Äufle m\ ^frtc«

JU biefem Snbc em 93?ittc( »er, ba)? ndmltc^ ein cigcncf Sacfoc ju 2(vgutti unb
^

mit ben arabifc^cn ober SOianbingofauiTenfcn btö nac^ iTombuto reifen feilte /).

aber ju jwcifeln, ob biefelben biefem jemaiö t)er|iatten werben, weil man fte jeitfier i^i«^5

auf feine ®eif€ f^at bewegen fonnen ^). ®ocf) finb wir ber TOic^nung, ba^ btefe

unmöglich fo lange Seit ^dtte ein (öei^eimni^ bleiben fonnen, wenn bie Äaufieute unb o

ctore, bie in biefe ©egenben ge^en,f(cb bie geringfleOKu^e gegeben. Habat faget

Tirabern, bie nach Combiito um @olb §anbeln, es ru^rc nicht non i|irer Unwiffenheif r

büß bie Europäer, weiche jeither mit ihnen gehanbeit hoben, in biefec4>onblung gdnjlith
,^'^

wijfenb finb ; fonbern es fe^ ben Suropdcvti felbjl ji^ufchreiben. ©iefc fchrdnfen >e‘'

3ibfichten in bie einjige Hvt non ^anbiung ein, in bie fte ft^ einmal cingelaffen ,
ohne ^

^

geringjfe S^eugierbe jju haben, fte junermehren, ober junerbefTern, 3^ie ^auptfchulb («3^

et ben ©efeiifchaften beij^, welche weber ihren Untevhdnbiern bergleichen "©inge auftragef/

noch fte für bie ©ntbeefungen belohnen , welche fte non frepen ©tuefen machen i»),

®as ben STamen bes 5lnffe^ tTigci' anbetrijft, fo fommt er nad) tTJarmoIe Tlnjet^

non ben ^Irabern her. ®iefe nennen ihn ^ueö [ober XPab] nifhtti’/ öas ifi,

fd^warse ,^luß 0- tiefes aber iff erzwungen ; beim man ßnbet fein folch ®ort

,

ntfhoi'/ ober tritjav, wie es 0frcliu9 anfithref, im Tfrabif^en, welches^(cl)W?av5 bebet

tetc, ®er Slame, welchen ihm ihre ©chriftjfeller beptegen, i^ t*lil öl 0iibön ,
ober u'

tTTilus &er ©ehwoarjen. ©0 niel tjl gewiß, baß W06 tlifhnv ein ben ©inwohnef

unbefannter £Rame tlT. SSielweniger iß er unter benjentgen Sßamen ju ßnben
,
welche

SSewohner bes Ufers ber ©anaga biefem bluffe beplegen. tllöi'mol bemerfet, baß

feinen SfTamen ©anögö non einem ^errn habe, welthen ber ^ortugiefe, ber ißn ^uerß em'

feeefte, bamif beehren wollte, IDie ^neghi nennen ihn©cncoef, bie 2lalofer 2?en3

^eh, bieCu^oronen oberCw^oroIen, bie mehr innerhalb besfanbes wohnen, tTJöye,

©öi'ögolcn ober ©örafolcjcn, bie noch tiefer einwärts, als jene, woftnen, 2\ollc

?8olf eines knbeS nod} mehr gegen Dßen, 5tniböle, unb bie ©nwohner bes ^bnigret®

Cemburo, 3ja, welchen Sflamen er bis an feinen Urfprung behdlt m).

®iefe Sieihe bon ^Harnen würbe ein fo guter beweis, als trgenb einer fepn, baß

©anaga mit bem tTigcf einerlep i|T, wenn man fich barauf perlajfen fonnte. jjoch tl^^,^

mol melbet uns nid)t, wie er jubiefen Oladjrichten gefommen; unb gefegt, er

bon ben SBolfern cmpfangeit, bie er anfuhret: fo würbe barauS noch nicht folgen ,
baß

ein 3rrthum borgegangen ßpn fonnte, 55enn wenn fte im laufe beS ^luffeS fo feh^'

cinanber unferß^ieben fmb; |o muffen fie nothwenbig im Flamen irren.

f) /Lübat I 35flnb «. b. 301 tj. f. 0. wie «ttch

3 Sanb fl.b. 367 ©.

g) ©ief)e 4 feanb 0. b. 5 «• f- ©•
b) ©iefie i 93anb a. b. 30» u. f- 0 .

O JTTacmola 3tfricfl itn Srmtäoßfdjcn i SSanb

«. b. 35 ©. ,

0(1^

if) @ie finb einet(ei) mit b,n©«twgt>i*f'’®^^

Sljanaghicrit. 0
/) Äoüe i|l b« allgemeine 31ome eines 0“"'

unter ben ^Otanbingen. a.

tu) tTJöcmol am angeföhvten Dtte 4. b-47

beS 3ten Sanbes.
I
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' ,©aö V Kapitel.

®tc «Ifc0leife {ic^j^etriijBrüettufbcveonaä«/ imSaJve 1697.

^ec I WWtt
^eleaen^it jw bet SReif«. ®ev ®etifrnl tterfSgt baS Svu« flSgeftateet. ?ri6ut ebft ®etct)enfe fßr 6««

Scrt Cubroig. 0(^6nf)cit bc« Sfufjetf. . €(fen; ©iratif, S&nie reifet nad) bem .^ßfe- Empfang

beininfcl. Vertier iRcuge. Sffitrbeiroinb ober juSuffar. 3fubien5&epbcri4>rinie^inn. S&allber

Q3ufd)ot. Stei&e Seifen. 3nfel®il6ag. ©djwavjeti. ÄerÄamaliugofbtnmti&metitges

^eipbn. ®ef«(^ i'on einem .Raupte bcr©c()war: gcit. ®e«^^nig6^a(a(isu@ume(. 3lubienäbeS

}en. ©gieret. 3(nbereSefud)e 6ep bem.^etrn; ©iratit.(Seine'2tnt«>ott.@ef^enfebeö@encrald^.

erfle Steife bes .^evcn Bfue auf S>cp ©anöga «?arb burc^ ben übrin ©eranlaf*

^ 1 bcv ilngelegcnbcitcn ber @efeüfd;aft toeranloffct, n>eld)e i^ve Sactocen unb Unter-- ^"3 ^
b^nblcr an bem Slujfe »erabfdumet batten, ©eine 2tbficbt mar, ben

Kolonie ju unterfu^en, unb bie .^anblung unb ben Srebit ber ©efellfdiaft unter ben 95rin=

Jen ber ©cbmarien mieber bcriuftelfen.

3u biefem (Enbe gteng er ben 28|Ten beg .^eumonafö im Sa^re 1697 a) mit brepeit mrcife pon

53arfen unb einigen tieinen 95ooten nom ^orte @t»J2.ut)vvi3 unter ©cgel. Sr batte ficb

*’iit allen Siotbmenbigfeitcn unb®aaren toerfeben, bie i;um.^anbel bicnlicb maren, mic auch

Kajüten barauf bauen (affen , beren SItangcl bie ©cfellfcbaft fonfl großen Unbcgucmlicbfei*

<enauöfcbtc. Sine i)onbenS5arfcn,nebfl 3
mccnen fcb'cffe er auf bcmgluffc uoraug,

Um feine Steife ju mcibcn, unb befonberö bem ©iratie ^), 5?6ntge bcr^tilicr c), jumi)Tcn

}u tbun, er fame, um feine Solle abiutragen, meines bie Tluffeber ber ©cfclifcbaft feit lan=

8ee Seit aug ber Tlcbt gelaffen batten, ©ie batten gleicbfalle S3efebl, untermegeng ju ban--

deln
, unb big nadf) (Balam ju geben , feine "ilnfunft ju ermarten. Unterbeffen fegelte er

8<mj gcma(^li^ nac^. ®ie ©anaga mar bajumal überall febiffbar , unb bie liefen unb

^dumc ftunben im febonffen glore, meil bie naffe Seit gleich tiorbep mar. S)et .^err

^rue befab bepbc ©eiten beg gluffeg mit gro§cr Tlufmerffamfeit, blieb bep ben anfebn--

Hjten .^anbelgpldben liegen, faufte bie “üßaaren, melihe ibnt bie ©chmarjen brachten, unb

Uiachte ju glei(^cr Seit ben .^duptern ber J)6rfer ©efchenfe d),

Sg fonntc nichts fchoner fepn, alg bie ©anaga um biefe Seif» ®er ©from mar eine

Wbe ©eemeile breit, unb bag ©effabe mit hoben ‘.Sdumen pon mancherlei Tlrfen in bem e ö»!i

^^önften ©rün bcfe|t. Tluf benfelben fahen eine 5Jtengc3?6gc(, f!9leecfa|en unb Sich=

Hörnchen, melcf)e ben Sufchauer mit taufenb (uffigen 95o(fcn pergnugten. 9Son biefen 336=

Sein maren manche rotb, monche blou, manche fchmarj, Pon ber ©rohe eineg .^dnfimgg

Unb Pon ben Icbbaftefien f^arben. Sin menig unter ^onaip, einem Orte, mo manchmal

*U'f bem ©tamme ber SKoren, i^bragheiw genannt, ©ummibanbet getrieben mirb, liegt

Uu 3 eine

«) 3n bem Originale fleht vermtitblich

"US
SSetfeben.

Ober 0dbtt«tif.

(1 -
*^n'ont giebt im britten Söuebe «• 6- ®*

"«'^efebreibung pcn benSnliern, nach ben^nmer=

fimgen, mcidje ber .^ecr ^eße aemai^t bat. lOiefe

mirb ber Sefer in unferer und)fo(genbcn SefebteU

bung beg Sanbeg eingevödt finben.

<0 Änbat 3 5öfln6 « &• i73 n. f.
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1697 eine ffeine >fel, meldje fjte Smnjofen r^fle tc tVIcnage nennen
, non einem ©ocfe gf«;

»«:&«• cheö aiamenö, melc^eö i§f an bet rechten @eife beS 5fu|TeS gegen übet liegt, ©te liegt

’—^
'niebtig, unb ifl folglich ben Uebetfc^roemmungen bee 5lu|Tcö auögefe|f. X)ic ©c&matien

ober ^aben l^ier Äogane e) ober ^lanfogen angelegt ;
unb wenn bae 'JBajfer abflielit, F

fehlet es ihnen niemals an einet reiflichen,(Srnbte. .

fünf ©eemeifen hb§er ifeht ein fleines 5)orf, le Cog genannt, mit einer fleinen 3n|ei

gleiches ?)lamenS, bie glei^ an bet ®ejtfpi|e bet grojjen ^Ifenbcininfel liegt, unb ein

mit 9iamen Hiolc, auf biefer ^nfel gegen über hat. 2)iefes ßijlonb i|l fehr anfchnlnh/

roeil es nier unb nier^ig ©eemeilen lang, unb bon bre^ bis ju fechs ©eemeilen breit i) *

eifen6ein= S^en J«amen ber ^Ifcnbcininfcl hnt eS mcgen feines flarfcn ^anbels mit efephantenjah’

wfeb nen. ^aS fanb ift rei^, unb mohl angebauet. ^S hat »iele ©ephante^bie ju bier5ige«

bis fimuigen ruhig auf ber ®eibe gehen, unb in ben ^flanjungen ber löchmarien groh«

fBctibüliung anricl)fen /). Xfie ©chwatjen, roelchc nicht im ©tanbc ftnb, fie offenbar am

jugreifen, rachen fi(h für biefc ^Jermüflungen burch üft. ©ie graben gro^e fbcher, mel*«

fie mit iaube unb Tlejfen überbecfen. ®enn ber ©lephant hineinfaffl, fo tobten fte ihn mit

Ihren Pfeilen. ?(uf fein gleifch thun fie fleh biel ju gute
,
wenn fie es ctf eine Britta«9

haben mürbe tbcrben laffen, ^

Terrier gehn ©eemeilen über ber ®eflfpi|c ber iBlfenbeininfcl, an ber jnorbfette ber ©«'

Siouge. naga, liegt bas 'J)orf fi.aly. ^ep bemfelben ifi ein .^anbelsplaö, Cevrier Äouge genannt/

fechs unb fcchsig ©eemeilen bon bem Sorte Äubwig. Sr i|l wegen bes ©ummihanbel»

mit ben 9Jioren bom ©famme ^^bi'cgbcna befracl)tlich. ^on hieraus bis nach

lalöe finb bie Ufer ber ©anaga überaus anmuthig- ®as knb befleht aus fehr großen

OBiefen bollcr 35ieh. ®ep ben jdhvlidjen Uebcrfchmcmmungen bee ©anago aber ifl
bet

gan^e ©oben mit ®affer bebeeft, unb bie Einwohner finb genothigt, fich mit ihrem ©leh'

unb ^auSrathe fo lang in bas ianb hinein ju jiehen, bis bas Gaffer obgelaufen ifl.

©ep biefem Orte warb .^err 3vuc bon bem ^arbn <^obalalbe, ober .Raupte

beS Orts, empfangen. (Jr war ein §reunb ber granjofen ,
unb brachte bem ©eneratc ei>^

©efchenf, ber ihm eins bagegen machte, unb ihm für fein liebreiches ©ejeugen gegen bfl-

fraiii^ofifche ©cfüffsbolf bon einer ©aife, bie burcf> einen jdhlingeji ©türm, ben mon h|f

(Sin *Purd)ot Pufebot b) nennet, berfunfen war, banhe. ©iefer '5.heii ber feanaga i)t folchen ©t“

o6erS!Binb> men fehr unterworfen, weif ber ©trom fehr breit, unb bas knb o|fen unb eben i|t.

wirbfU 5avba, ober baS ^aupt ber ©fwarjen .^u «^otmlalbe ,
ijl reich an ©ieh,

gonj ungemein in ben ©ranbtewein berliebt. 3)iefe 2Baare war ein ficheres 9}iittcl ,
ft>”^

©ewogenheit Ju erwerben. 5't'f c'« SRopel bon biefem feinem kibgetrdnfe gob er gtt‘‘

einen fetten D(ffen him berbienet hierbep erinnert ju werben, baf? mau ben ©dni^ig-

niemals «inM ober eine Slafdjc geben barf, bie nicht boß ijl. ©eint entweber ouSW
ober aus ©infalt, jiehen fie eine bolle ©ierthclfanne einer tonne bor, wo nur eui ^oü w

^

om ®ia0e fehlet, Uebechaupt ijf ©ranbtewein bie bej^c ?£3aare unter ben ©ch warjeii,

«

<hen fie über bie mapen lieben.

<) 2(tEtrt« nmnft licÄ-ugae, nnS faget, bn^ fie

offtncmitülei^e befücte iMdr-c finb.

f) ilnbat am öngcfüpvten Orte , a. b. 17S unb

folgcubcn ©eite.

(j) .Sarb« ift bep iOnm «i« titcl ber

tmb bebfatet ben -^ewn ober bie üonie&mfre ^

fou emer-ÄtrtbtPbcv eines Sorfcä._ 3n®rtlaui ,

ajnmbitf beißen bitfe .^duptev ^acim u.iSletna
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50tan fann f^ieraus leicht bcn ungem«i'nen abne§men ,
öen t»i'e ©efefffdjaft bar* 1697

jic^f, n?eim i'§i‘e ®aarenlagei* gut mit ©rantitejuetne »erfef^en fini?. ®enn ein Z>c&e.

fonimt bcr ©cfdlfc^oft nur auf jroanjig ©olö ju fielen, unö aufs menigjle'' v-—

^

^^•'Jinnen fie barauö ^un&mmal fo öi«( «)•

3^aö @e|la&e ber ©anagn bet; <?)Oüalal5e i|l me^r a(ö fonjiroo mit ben Mogeln

angefüdet, (mcil ber ©trorn »oder ^ifc^e tfi), bi'e i§re 31cjicr auf ben au^cr-

Ttejten bcc ^dume k), bie am ®a|fec fielen , bauen, um öor i^ren Sßerfolgern,

^en 9Kccrfa|.en, ftc^er ju fcijn, me(cf»e fidj nic^f na§e an baß 2öa|fec mögen, auö

v'ictn JU faden.

5unf5c^n ©cemcifen überi^opalalöc ge^f quer burc^ bte©anaga eine 9iei^e .Klippen, «HeibeSelfen.

Spornen piaton öeJDongpcl. SJian fonntc leicht einen S5kg baburd) eröffnen, menn

JbQn jüe lu öie iuft fprengte. lieber biefem Orte ifl eine fleine ^nfei, bie i^re .^o^e »or ben

^«berfeftmemmungen in ©ic^cr^eit fe^ct, ®ie @cfedfd)aft ^afte §ier e^emois eine fleine

^donie ober goctorep, mo fte .^irfe, ^(^icr^dute, ja^meö ^ie^ unb Elfenbein f>atte. ®eil

bajumal fcf)iffbar mar: fo ^attc Jperr ^ruc feine 9)lube, b'nburcb ju fommen.

Iie§ bafelbfl einen gactor itnb einige Äaptoten juriief, bie mit adern J^anbel treiben

i^ttten, morju jtcf> ©elegen^eit an bie .^anb bot^e.

'5)iefc‘5actorepen mürben ber @efedfcf)oft fe^r Port^eil^aft gemefen feijn, menn fiememg

^fbienfe, unb lauter c^rlic^e leute babep gebraust ^dtte, ©ne gro^e Tfnjot^l pon bi«=

'Gebienten aber bereinigt ficb oft, mie ber SSerfaffer anmerfet, an fiatt auf einanbet

^^tung ju ^aben, i^re 9>rincipalen ju betrugen, ©ein Sntmurf, bie ^anblung ad§ier

*^Pot JU bringen, beffebt barinnen, ba^ bie ©efedfebaft einige Familien in granfreid) auf=

^Untern fode, ficb an ber ©anaga nieber ju laffen, ibnen ein ©turf knbeö einjurdumen,

fte mit ®oaren jur .^anblung ju berfefien. '^uf biefc ^(rf mürbe t^r eigener SKu|en

fie ber ©efedfebaft getreu machen.

3u gleicher erhielt ber .^errSruc einen' au6brucflieben Q5otben bon bemGivattP,

Raffer ber ^ulicr, ber i^m fein überlangen melbete, ihn ju feben, ober biclmebr ben ‘Tribut

IJ’mpfang ju nehmen. 5Son hierauf fegelte ber .^ffr 23rüc nach 23um, einem T)otfe

Ojfenbe ber ©Ifenbeininfel, mo fte bon bem Stjlanbc Silbßs bureb einen '3(rm ber

^Qnaga abgefenbert mirb.

^ 3i)iefe Ichtere bat fünf unb brep^ig ©eemeifen in bet fange, unb jmep btö Piere in ber

Aeite. ©er ^oben i(f bem auf ber öf(fci)bctntnfcl gleich, Pornebmjfer .^anbcl

in Elfenbein, mopon jebn ^funb feebö ©olg fojfen, in .Rauten, baS ©tücf ju Pierjig

in ©cbofen unb Siegen, baS ©tücf ju brep ©ofe, unb anbern lebciiemittcln noch

j^‘^dpditni§. äöenn aber bie ©cbmarjen @efd)enfe mailen, fo ermarten fte ©egenge*

J^eiife uüu groperm ®ertbe. 3niu ©pempcl, menn fte einen O^fen megfehrnfen: fo mol^

J''
fie fünf biP feebö ^’den feinemanb bafuc hoben, dagegen, roenu man ihn nach bem

^’^'^ntlicbeniJKarftpreifc gefauft hatte, fo mürbe ec nicht über fünfunb jmanjig ober brepftg

gefofict habetu

©ie itftuten hier eine '5lrt Ptin ?föir6efn)m6e fofgen&en (Seite.

fe ;fbot,j:\)cIc&Ernl!(.’^, lofti» in öetnUmfftiige fetticS nennen biefe üleipen 9le(ier sjogeiDetfet. ©p
ijt, itiinwivft. biebt liegen (te f>cp einnnbet,

^ am angeführten Orte , <1. 6- 18? twtb
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«Sonfiiemus regelte ^etf 23i-ue nac&Äa^)4y^e,n)0 i§n ba^X^aupt t»eö©orfeö Sefucf>te,

fecu feine grau un&Äin&er mitbrac^fc. ßr «tt auf einem fc^bnen g)fcebc,un& iuv^Seglcitiing

hafte er wanstg mo^ gernflete «nö mit (ßriegris bef^ongene Stenter. ©ein ®eib m»»

feine '^olbter folgten i^m unter ber Begleitung ihrer ^dgöc auf großen fetten (£feln. ^
inaren in feine Pögnee ober baummoücne ‘lucker gefleibct. ©iefcß X>ovf mar ehemals

ijaö Ne plus ultra ber fraujbfifchen ^anblung an ber ©anaga. 3^te ^can^ofen h‘«»^"

hier eine gactorep/ unb bejahlten bem Äaupte ber ©chmavijen an biefem Orte einen ‘S;ribMi'

“iaein feit ber ‘Xusbreifung ihreö ^anbelö ijb biefe gactorep unnn|e gemorben.

Sin menig überl\al?ayöe Hegte ein mit Baummollenfirdutben befehte ^nfcl/ ant^

ber tobaef unb alle Xrten »on ^ülfenfrücbtcn roohlgerathen. ©ie ift ben Ueberfebmem-

mungen beö ©tromes nid>t ausgefeht, unb mürbe ju einer Solonie bequem fe^n, motern

fic nicht, menn ber glu^ in ber troefnen ^eit flein ift, ben Ueberfdllen ber ©cbmarjen uno

«Ölorcn auggefeft mdre, bic biefe ©egenben bftcrö petmuffen /). ^ie anbere UnbequeiH*

liebfeit ifi, bat? fi^ Stefibcuj eineg ^rinjen ber ©cbmarjen alltu nahe liegt, ©iefc

ten ftnb in ihrer .^abfu^t fo unge|lüm, ba|? ber unperfcbdmteile Bettler öonSuropa ctma»

pon ihnen lernen fonnte. iJBenn fte niebt auf Xrt ber @e)<brnfe etroag erlangen fonneiV

fo motlen fie borgen; unb wenn man biefeg öern)eigert,fo perbiethen fic ben^Oanhel ober b«

Idftigen ilm mit jfarfen Xbgaben. ^ie Sßaebbarfebaft biefet .Könige pcrurfacbet aug bi«'

fern ©runbe piele Unruhe. ©ie ermarten bejldnbig neue ©efebenfe, unb menn man I'

einmal baran geroohnt hat, fo fragen fte ©otge, ficb bep ihren 7(nforberungen ju erhalt«"'

3u Äabnyöe erhielt 3me einen anbern Bofhen Pom ©ivötif,um feine Xnfunft }"

befcbleunigen; unb meil nur noeb jmo ©cemeilen big nacb (Bfeiorcl, bem ^afen biefeg

nigg an ber ©anaga, moren, fo begab ficb ber ©cnerat ohne

eingrofieg 2)orf, bet ^anbelgpla| beg eivatiB, beffen JKcjtbens (Bumel genannt,

©cemeilen gegen Ojinorbojl an einem breiten ©trome liegt, ber turSeit ber Ueberfebw«^

mungen ber ©anaga fehr hoeb anlduft, unb bag umliegenbc ianb unter ^Baffer W'
S)iefe Ueberfebmemmungen madhen ben Boben ungemein fett, burcf) ben ©cbleim, ben I

turücflaffen ,
unb machen,, bab er hoppelt mehr alg fonjl tragt.

X)er iReib gerath auf biefem Srbreidje befonberg mohl, unb maebft ju einer

benflicben .^ohe. liefen fden fie, ehe bie SBafferfluthen fommen, ben .^irfe aber hern^

©erXobaef \)itx Üf Portrcfflicb,unb menn bie Sinmohner basugebraebt mürben, ihn ju pb«"

ten, fo Eönnte ec pon ben gransofen mit grobem Bortheile perführet merben.

Xber alle Bemühungen ber ©efellfcbaft, bie ©^marjcn ju Xnbauung biefer nühlw'

93ffante ju übecreben, finb ohne ?®irfung gemefen. ®er ÄerrSrue hat CJobamiSif

J

imb3^amrcebonbem5nuhen6ftergubecaeugt, ben fie ju gemärten hatten,

auf ihrem Splanbc pflanjten. ©ie gaben ihm SKeebt ;
menn aber bie ©acbe 5

«r Xuo
^

rung fommen foHte : fo fürebteten fie ficb ^>or bem Xnfange. ©ie fagten, ihre Borfap

hatten eg niemalg gethan ;
roarum fie eg thun foüten ? ^ f.iiitt

©er .^errSrue feuerte, alg er ju (Bbiovcl anlangte, brep Sanonen

Xnfunft Sßacbricbf Ju geben, ©r hatte Eaum Xnfer gemorfen, alg ihn ber ^arba CDV

vcl befugte, ©iefer ©ci^marje mar ein Better beg ©icatif, unb ein groper

/) £.abat am angeführten Orte, a-b- '88 u.f.0. ©tra|jen unoerglciddid) pnb, unb ihre

m) Siefe iSotpen gehen feh« hnrtig, weil bi« Kamele 3«fd}wmbe gehen.
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^«ttjofcn* ©encwt empfing t^tt mit großer -^oflic^fctt am ^or&e, tmt> bcgn'i^tc 1697
mit feinen ^nonen, als cc ans Ufer jurncffc^rte. (Se mfic^erte Den ©enerai,

ec unmifteibac einen ausbrucfiic^en '-Soifpcn an Den @icatif obfevtigen, unD i§m feine
^ '

«nfunft melDcn iaffen wmDe w).

, ^n eben Dem‘2(benDe fam Sufai* ©me, ein ©o^n DeS ©iratif, Deffen ^ecifcfiaft jtni^ '

c^en (Bijiörel unD (ßumel lag/ an ^orD. ©c Pei'ficf>ci*fe i^n non feines Malers ^egiec^

J' •§'* jn fe^en, unD non Dem guten 9iu§me, melc^cn er non i^m gehöret §atte. SDiefcin

^onipiiij^ente folgte ein ©efd^enf non jtneenen fetten Dcf)fen, unD einer mo^iauSgearbeiteten

Solbtien ©d)ad)tci/, eine Unje fc^tner. ©er ©encrai gab Dem ^^rinjen anDere ©efcf;cnfe
SUr

Q:rfennt(ic^feit, unb begrüjjte i&n bep feinem 'Kbfd;ieDc mit feinen ©anonen. ©er ©c*»

"*ta(
fc()icf(g iij^niitfeibar Darauf einen S5uc^§a{ter an Das ianD, um Den ^anDei 5U eroff-

unD mcil Dajumal i§re ‘iJßaarcn flarf abgieiigen, fo erhielten Die Warfen gar balD i^rc

. SRac^Dem Der ©iratif Die S^ac^ridjf non Des ^errn 3vm “iinhnft erhalten : fo fen=

er feinen <ßro^=25oueiiicnct ober Ober^ofmatfebaii ab, 1^11 ju bcmiiifommen.
j^iefeg gj',, ebrmurbiger aiter 9}?ann non guter ©efTait mit tnet^cm 5öarfe unD .^aa=.

Weid^es ein Sce^e» eines großen Filters unter Den ©cbmar3en i|T. ©odj febien er

munter unD non fähigem ?8crfianbe ju fet>n, unD mar fe^r bbfiicb» Gr Saba
Hilc 0). g^acb Den erften Gompiimenten nahm Diefer iperr Den ©nbut oDer Die jabrl{= Tribut ober

©efebenfe in Gmpfang, meidje feinem Könige gebührten, ©iefe bejlunDen in meijjen ©efcbu'f«'

febmarjen bauminoüenen Sengen, ctltdjen ©titefen ©ebarfaebtueb unD ©erfebe, ifo'=

Sofien,
gelben ‘Kmbra, ©ifen in ©rangen, fupfernen Äeffein, Suefer, 5SranDrcmctn, ©pc^

^^e^en
, etmas ©iiberpfatfen , unb hoiian&ifcben ©itbermün^en, ncb|I einem Dberfleibe non

^d)arlad)tucbe mit fiibernen Ireffcn unD knöpfen, nach branDen6urgif(ber 9KoDe, unD

i’Doen ©djaebtein, DaS ^ojlbarfle non Dem ©efebenfe Darinnen aufjuheben. ©er Souquenct
^^ieltau^ ein©efd)enf für Die ©emablinnen Des Honigs, Das auf Die .^dlfte non Dem

®efd)enfe Des Königs auSmaebte, mie auch eines für i^n felbjl bepnabe non gleitbem

^ertbe. ©er I^amalmgo ober ©enerailieutenant Des Honigs, Der orDentlicb fein mahr=
yeinlicber ©rbe i|l, fam gleicbfads, unD empfing Die i^m gehörigen jahr(id)en ©efebenfe.

Alle Diefe ©efebenfe maren jufammen in Der erfien .^anD auf funfjehn bis aebtjehn hum
^ct iinres merth. ©arauf febenfte er Dem ©enerale Drep fette Dcbfcn_ non ©eiten Des

^onigs, unD iuD ihn an Den ^of ein. ©r j^eiite «hm Die fbnigiieben ^eDienten nor. Die 311

nuier Ginfuhrung beffclit maren. SuDot hatte er eine gute ‘Kn^ahl ?)ferDe für fein ©efolge,

Kamele ju gortbringung feines ©eröfhs in ^Sereitfebaft gehalten.

©ein'©eföige
^ofe aa.

^ ©en foigeuDen ^ag ftieg Der J^err Sfue unter ^(bfeurung Der Ganonen non feinen £c tritt bi«

^®cfen an Das knD, unD trat Die Steife nad) Dem .^ofe Des ©iratif «n. ©ein ©efolge

rftunDauS fc^jS gactoren, jmeenen Trompetern, jmeenen .^oboijlen unb einigen .^>auS=

S^'enten, unD jmolf äaproten ober frcogclabnen mohlbemaffneten ©djmarjen. ©eine

^«aleitimg theiite ficb in smeene X?aufen, Deren einer noran gieng, unD Der an^re Den

^^arfd) fcl)iüR ‘iiuf Diefe 7frt reifete er Durd) ein ebenes mohlgebauteS unb mit ©orfern

‘'•'aefutites ianb, in melcbem hin unD micDer ‘2ödlDer non h^heu ^'ödumen ftunben.

7i(S

'''>
^benbaf. a. b, 100 u. f. 0.

&ftn bejabvten frauenjitnmer aus’. ®bc«t6ifthuna

Ober ^atn- mile. Äibe ift ein Titel, ber gegeben mitb.

^Ifgoin. Äeifebcf^i*. H Sanö* ^
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Ginr)o(un3

i«

34^ 9ieifen (angfl kv wcßü(§cn Mße oott Slfric«

‘2(B Cf f(<^
bcr ©ta&t Z>ittav näherte, fo fan& cf gcogc 5SJiefen »ov fiä), bereit nicb«^*''

't^etl Don ber einbrec^enben Uebeifi^iüemmung unter ®affcc gefegt ju tnerben onft»9*

S5aö annoeb troefne ®cbrctc^> war mit großem unb fletnem SSte^c bebceft, fo ba§ bte

ten faum für ben ©cneral unb fein ©efoige 3^la| macf;en fonnten. (£c tarn mit

bruc^e bec3Ra(bt nac|)23ufrai* /»).

93r{nj Sii’C, bem biefes Siorf jugei^orfc, empfing ben ^errn 3vk an bem ©inga«9^

Öeffelben unter bec 95egleitung »on brep^ig Meutern, ©o bolb er t^n gema^r roarb,

er in noffem ©attop auf i^n loß,unb fcf)mengtc feine ianje, als ob er i^n burc{)bo^ren »oilt^'

Der ^err Srue begegnete i^m auf giftete 5®cife mit aufgefpanntem unb t>orgc§aItenef'

5>ijiole. fic bepbe na^er jufammen famen, legten fic ifre ®affen bepfeite, fliegen

ben 55ferben unb umarmten fi(^. Darauf festen fie fit^ mieber auf, unb ber ^rinj

i^n in ein für i^n jubereitete^ ^auß in eben ber Ringmauer, in welcher er fein ©t*^**'

glio §afte.

Der 35r{nj' perfie^ i^n, afe er i§m fein 3immcc angemiefen i^atfe, unb ^err^f^
JfuOtens fiep warb bep ber ^rin^ejfinn feiner ©ema^linn jur ‘Xubienj geführt, ©ie mar non mit^^
Oer 'Pciits @ro^e^ roo^lgebilbet, jung, unb angenehm. 3^^re ©efic^töjüge waren regelmäßig/
jcgimi.

2(ugen groß, lebhaft unb proportionirt. Der 3Kunb war flein unb bie S^^ne außct'Ct*

bentlicb weiß. natüvlicbe Olitocnfarbe wiirbc ißre ©cb6n|eit feßr Perringert

wofern fic nießt ©orge getragen batte, fic bureß ein wenig webl angebrad;teö

ju erhoben,

©ic empßng ben ^errn feßr bbßicb, unb banftc ibm für feine ©efefenfe.

na^ befueßte er jwep ober brep anbere QBeiber beö 5^rin,5en,unb barauf gieng ec jum
jen

,
bep bem er fieß biö jur Seit bes TlbenbeffetW aufbielt. Tllö er in fein ©emacb 5‘j'

rncffebrte, fanb er Perfrf)iebene ©erießte pon ^usfus, 0önglet, unb ^riicbfe unb 93i'‘7

im Ueberßulfe, bie ibm bie fffieiber beö ^onigö gcfd)icff batten. Db er gleich feine nf®

franjofifchor Tfrt jugeri^teteTlbenbmabl.ieit batte, fofojtete erbocbbiefe©peifcn aug^eff'^'

feit. 3^^ *^abc bec SDlablicit fam ber 9)cin^, unb feite fidj oßne Zeremonie bep '^''7

nieber, unb aß einige ©tüäen Sonfect, unb tranf einige ©läfer 5Bein unb ^SranbtetP^"’'

unb rauchte ^obaef, bis man ißm fagtc,baß ber^olgar ober ^all in ^ereitfehaft wärt'

Soll 6er Diefer 95oll beßebf aus allen jungen ieuten aus bem Dorfe, welche fanden unb
©aiwarjen. unterbeffen (affen fich bie älteren auf 9>olßer nieber, um welche berum ber Xanj angeß^

wirb, unb unterreben fich mit einanber. Diefes nennen fie ’Ralöci*, baS beißt bifp«*'^

ober fich mit einanber unterreben
; unb biefeS iß eine Pon ibren größten ^SergniiguaU*'”'

©in jebec rebet Pon ber ©aeße, bie ißm gefällt; unb bep biefen 3ufammenfünften

man leicht feßen ,
mit was für einem herrlichen ©ebächtniffe fie begabt finb, unb wie

fic es in ben fSijfenfchaften bringen fonnten, wenn ihre natürliche gdbigfeit burch

©tubiren geübt würbe, ©ie bruefen fich iu auserlefenen ®brtern aus. 3bf®

finb ebel, unb ihre ©itten artig, Diefes iß nur pon ben ^Jerfonen Pom ©tanbe al^'^'’^^

nehmen Gebienten, ^außeuten unb bergleichen ju Perßeben. Denn bie S3auren,

Werfer unb SSiebbirten finb in biefem fanbe fo unwijfenb, als an anbern Orte»,

p) Äßbat «m «n3ffü(;rtcn Orte, «. 6. aos un6 folctcn&en 0eite.
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»ßerrPj’f
liegt auf einet fleincn ^of^c in bei- «Ölittc «net großen Qbew löa?

^ißf rr
«>ie bi« Äc&e.

büti h
,l«gefpi|^ <Bie l;<J^en ö&er nur flcine ^enffer^ öermut^Iicf; um fic^

'

\ t11u(4uit03 ^u Befreien, rodele in niebrigen ©egenben §erumfc^tt>armen.

einr.T iolg*»!' ge&aften, ju roelc^em man ben ^errn övöe
tbi«fV »»<• Jt»« ©tunben, weil ein jiaifer Dicgen einjiel, ber einen ieben no»
‘?We,baß Dac^ ju fuc^en.

^
S)en folgenben tOlorgcn lie^ fiefj ber ^rinj nac^ bes ©encrofe ®oMfeim erfunbigeu.

bie r
barauf felbfl, unb liep Äusfug unb 9)tilc§ auffragen, unb fepte ficb miber

bie ‘Nm ^afel. SJarauf begaben ftc fiel, be^berfeitö auf
Begleitung »on »ier^ig 9)ferben »on bes g)rin<en icibmacbe. ®icfc

i&te X'VTf «olfg angefüttt, melcbc gern bie ©uropder feben, urtb

'"'eil
Wevben, unb ®<r Äaiti«.

foi
5K<iiticu öeö 5Diefcr ^ertr trug fe^r wette ^einflribcr, unb

Wf naummollencg ^embc auf :jlrt etneg €borbcmbeg. Um bie ienben batte er ein

bem R
^eHebdnfe öon ©cparlacfKucbe. ^er X)egen, ber in bemfetben bing, b^tte an

beba
Si«rrat§€n bon ©Über, ©eine SKube unb Älcibung mar jlarf mit (Bdeoviö

Püna f 2lflagaye ober knje. ®cr ©eneral em-

^
3 ibn mit einer ©albe aug feinem kleinen ©emebre. 2(uf biefe 3(rt festen fie ihren

^Qlh. S' 9iengen burep bag S)orf (Sumcliu bem 9>atajle beg Äönigg; melcber eine
'^L^eemeüe hinter bemfclben liegt.

qeff
^rotien .Kammern, meicbe buref» eine nmbe ©infaffung bon Scs

J
J^'vfenem ©ebüfe cingefchloffen roerben. ® iefc mtrb bureb eine lebenbige bicbte ©cbmari-

- ‘‘nenbeefe befebübt, bie aßen milben '5;biercn ben 3»gnng berroebret. Tilg ber .^onig beg ®nnitl. .

'neralg 2lnfunft erfuhr; fo febirfte er ihm feine ongefehenflen |)ofleute entgegen, um ihn

J«
bcmtllfommen, fo bap bep feinet :Mnfunff bor bem 0alape fein ©efolge aug bennahe

‘^bbunbert 9)ferben bepunb. ©ie piegeii alle bor bem eepen ^hore ab. ^Der ©eneral

iJI "rt
9>rin3en @trc unb bem ^Ramaltngo auf feinem 5>fcrbe Unein, unb

*^^*^*9 ©ebnfte bor bem "Jlubienjgemacbe ob ^)«

dop w
öitatiK auf einem Bette fthetu Um ihn herum fopen ei* ^ii5iciij 6e»

auf
" ®«oecn unb ^oebtern auf g)oipern. :2(!g er ben ©eneral fah, fo Puub öew©itfltif.

f^)ich
-^nupt, gieng ihm einige ©ibrittc entgegen, unb reichte ihm ju ber*

febet
-^nnb, unb barauf liep er ihn nieberphen. 2llg hierouf ein 2)olmcf=

»bie
worben

: fo t^at ber ©eneral feiner 9)Jajepdt au miffen : „ er mdre gefommen,
„je griunbfchnP «nb Berbinbung au erneuern, bie feit unbenflichen Seiten aroifchen

»bc
©efcllfchaft obgemalfet. ©iefelbe mdre jeberaeif geneigt, ©einer 5Ö?ajepd£

unb pc mit allen Graften au unterPuhen. ©r ermahnte ber Borthcile, mel*
'®^ne Unterfhanen oug ihrem .^anbel mit ber ©efettf^oft abgen , unb berpeherte an*

I®
ben Äonig feiner ©h®®‘'^‘®fhnng, unb feiner Bereitmilligfeit ihm au bienen

bet ^vhe bemerkte, menn ber 55o(mctfcher bag ouglegtc, mag er fagte, bap
O'onig ein befonbereg Bergungen beaeugte. ©r nahm ihm berphiebenemal bie .^anb

Sp 2 unb

«tu fliigefdhweu Orte, o. b. ai4 m^b fofsenben ©eite.

gjfllnft ju
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unb brucftc fte an feie ©eine ®ciber imb ^oflcufe »ieberfiolten öfters biefc®<»^f^'

tiefes tfi i-cd>t ! es ftn5> gute Äeute, es fi'nö unfere ^trcimöe.

J)er Äonig anttnortctc fe^r §6flic^: „er banfte bem ©enerafe, bag er t)on fo

„Orten ^ergcfommen todre, i|n j« befuc^en. €r trüge eine wof^r^afte ^reunbfd^aft geS^**

„bie ©efeüfc^aft überhaupt, unb gegen tf^n tnSbcfonbere* Sr »dre bereit, einige Urfacb^"

„|ur Äioge ju »crgejfen, bie i^m bie Ssiener bcr ©efciifc^aft gegeben. Sr ^dtte ficb

„fo gute ^orjlefiung von i^m machen (affen, ba^ er i^m, um fein SScrtrauen gegen ih»
ä‘'

„ bejeugen, erlauben wo((tc, in allen feinen ^errfchaften^actorepen unb^orts juSef^ü|i"’^

„bevfclben anjulegcn. Sr ncrfprd^e enblich ben ^^an^ofen feinen ©chu| unb feine ©e"^'’''

„ genheit. „ 5Diefer (e&tere 5>unct rcor eine fehr anfehnliche ^rep^eit.

tiefes ju nerflehen, fo vooHen mir erinnern, ba^, obgleich bie Könige ber ©dimatj*"

bie ^anblung ber ©uropder, unb befonberö ber g-raigofen, bie fu^ mehr in (ie ju f<^’^f

joiffen, ungemein gern fehen: fo finb fic boch barinnen fehr argn?6hnif(^, baf? biefelben 1'^

nicht in ihren Unbern fefl fe|en, meil fie bie “^prannep fennen, melche bie ^^ortugiefen u"®

poddnber an benen Oertern, wo fie^orts gebaut haben, ausüben. ®icfe ©orge für ih'’^

grepheit machet fte fehr miStrauifch,unb gegen alle bieSuropaer abgeneigt, welche befef^ifl^^

Solonien unter ihnen haben, ob fte ihnen gleich S^rn ^^aef’haufer für ihre ®aaren einrdi''

Tluf bcr anbern ©eite finb bieSuropaer, bie aus langet Srfahrung ben grep/''men.

feefdfenfe

tic« .Oervn

S&tn».

SRuhen einer ^anblung mit biefen SSolfern fennen, nnb bie auch bon bem ©eije ber

fowohl als bcr '^etrügerep bcs ^olfs überjeugt finb, nicht geneigt, ihrc®aaccn bem g«h"

^Sillen berfelbcn ju überlaffen. X^ie grepheit, gactorepen ju befefligen, ift bemnad;

93unct »on ber größten ®ichtigfeif.

$)er ©encral banfte bem Könige für feine ©iitigfeit, unb lieh barauf bie©c|chenfe,

er für biefen .^errn in feinem eigenen [Hamen benimmt hatte, herbringen, ©ie befhm*’^"

aus feinen tnbianifchen ©tücfcn pon reichen [SHuf^ern, einem ftlberncn Degen, einem

wohl ausgearbeiteten ^^iffolen, einigen gernglafern,S5renng(afcrn unb anbern ©eltcnheü*'"'

worüber ber .^onig ungemein uergnügt ju fepn fehien. Unb biefes um fo »ielmcbr, weil ^
fchon bas ©einige erhalten hatte, unb fidj biefeS neuen ©efehenfes nicht bcrfah«

madyte bem .^errn Snic allethanb iiebfojungen, liejj ihn auS feiner eigenen Pfeife raiich^"/

uub erjeigte ihm grohe .^oflichfeit r),

©ec n
^üibicns 6ep &cn ^6nigfnncn unb piitiäffinticn.

Sii|iiger Perfon beS ©iratif. Pefuepe

»on ben ©rogen. ?:nippen bes ÄünigS.

SJcrwnltung ber ©creeptigfeit. 2l6fd)!ebSnubienä.

Orbnung Pep bem 2tufPtU(pc bes Honigs, ©eine

^rncptbftpep. ©eine®ft^t, ^^ritiseginn

far : ©tte. Äraft bes SSSaflerS tm ©d)!ffSbotct|'

Jherv iSrüe (teilet bieJ^anbiinig auf beffernpr

(Empfang Pep bem ^amalingo. .^anblung bec

lier. ©olb u. SlfenPein. 2>et ©eneval feprt jiirü«'

fl'

Änbienj Pep (^r warb öcn bem Könige bis an bie ^rS 7(ubienjgemachS ,^urücfgeführt, ,

benjtPnigiiu jweene oon feinen pornchmffen 53ebienten fanb,bic if^m bep benÄ'eniginnenunb

jchinnen '5:öchtern beS Königs, jur Tfubienj führten. Denfclben machte er ©efchenfe/
®

mehr wegen ber [Heuigfett als ihres [JBertheS anfehnlich waren, unb in biefer [öctrachl‘" ^

würben fie au(^ wohl aufgenommen.

0 fi.abat am angef. örte a. b. nt u. f. 6.
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^mc t>on btcfen Swuenjtmmcm ^atfc wd^renb ber ‘}{ubkn

3
bft) bem 5?6nige bemettet,

ber ^erc ^rue auf «ne ^^einjcginn »on fteb.^cf^n bie i§rc ^ecbfcr nitt

3>-‘'>§ec !2(ijfmerffamfeit feine ©ebanfen gcric^fcf, unb gevtetl^ baf^ee auf bie ©ebanfen, ba0

*f
in fie toeriicbf mdre. @ie fc^Iug bem jvönige eine ^eirat^ »or, roeld^er o§ne 5Se,benfen

*»imi((igfe^ unb i^m bie erf^e ®ncbc in feinem Äonigrac^e unb eine gre^e 'J(n
5
a^l ©flauen

<>rtoot§. S>ctr ©eneval entfebufbigte fic^, inbem er »orgab, ba^ er fc^on ncr^eirat^ct rodre,

^^b ba§ feine Sveligion i^m nicht »erfiattefe, mef^r a(ö eine ^rau ju nehmen. SDiefeS \)er=

^öffete Dieieß Sieben unter bcn®eibern beö Königs »on ber ©ludfdigteit ber europdifchen

'^«ber. ©ine ein5igc ©achc machte ihnen ©d)i»ierigfeit, wie ndmlid) d?errSrue fo lange

^®ben fonntc, unb n>a$ er»on ber'ireuc berfelben in feiner 'ilbmefenheit

1697
^röe.

£11(^13« 3«’
fatt.

®er ©iratiP, ober Halfer ber ^ufier, t»ar beinahe fechö unb funfstg «ft/ «nb
mittler ©tatur. ©ein S3arf unb feine ^aare ft'ngeu on grau ju werben, ^n ber

öoebe fd)icn er mehr »on einem tlltilatto als »on einem ©djioarjen ^u haben, ©r hafte
•ne Wohl proportionirte ^blerOnafe, einen fleinen SSJ^imb mit fdjonen Sahnen, ©r hatte

fteine Tlugen, aber bod) ein gutes "Jlnfehen
,
unb ein freunblichcs lebhaftes ©efichf.

'öeine ^leibung war ganj einfad). "iluper ben S3cinfleibern trug er ein fchwarjes baum-
wollenes .^embe, nebj! einer ?9lühe »on glci(^em geuge unb ^arbe, unb halbe ©tiefein »on
o^hom fpanifchen kber. Tluf ber Q3rufl hing ein rothfammtner Beutel, in i»eld)em er
nmen ^oran hatte. ©r war ba^umal ein eifriger fÖ^uhammebaner, unb juleht trieb ec
nlne Tlnbachf in biefem ©tiiefe bis ju einem auSfd^weifenbeti ^(berglauben,

war fpat, als ber ©eneral baS ©«nach ber ®eibec bes Honigs »erlief, bie fid>

g>erfbn 6c<

©iratifs.

lange mit ihm unterhalten, unb ihm taufenberlep g^agen wegen granfreich »orgelegt

. ten, Tlls er jurueffam , fanb er brep fonigliche »ornehme Gebiente, ndralich 2(nmbt
Dberauffeher ber .^aushaltung, unb Jiam <ßf)ton{)c Bulu, unb fi.am (Spiotihc

wnte, iwecne ©tatthaler »on 9>ro»in3cn, bie if^n erwarteten, um ihm ihre ©omplimenfc
«bjuflaften. ©ie, waren in roth-- unb wei^gejlreiften geugen gefleibet, bie fte »on ben Smoren
hüben, welche fte ben .^olldnbern abfaufen. ^er ©eneral both ihnen '.Branbtewein an,
Reichen fte aber, als eifrige 9)iuhammebaner, nid^t berühren wollten, ©r tijeiite ihnen ei=

ige flcine ©efchenfe aus, worüber fte »ergnugt ju fepn fehienen, «nbftch jurüefbegaben.
alb hernach brachten bie Gebienten ber Königinnen eine 'ilbenbmahlseit für ben ©eneral,
grofjen hölzernen ©chuffeln unb Kalabafchcn. ©S bej^unb aus eben fold)en©petfen als

Oll »orhergeheuben 2lbenb, 2(uS ©hrerbiethung gegen bie üöelber beS Königs lieh er fein

'3«ies ^benbeffen flehen, um »on bem ihrigen ju genießen. Q5ep feinem 'Jibenbeffen fdjicftc

hm ber König einen jungen ©flauen jum ©efehenfe /).

.
^en folgenben 9)lorgen gieng ber ^rin

3
in bes ©enerafs Simmer, aa^bem er ftch et^

mibigcn lafjen, wie er geruhet hätte, unb fe|te ftch bep feinem ^efte nieber, unb bcfprad>

J'w mit bcmfelben ganj fre», inbem er ftch anfleibcte. ©r lub ihn ein, feine ^^ferbe unb
poufere» ju befehen. 5)lan brachte ^Jferbe für ben König, ben ©eneral unb feine fScbien=

Unb fte ritten an ben 59?ujlerungsplah, welcher eine gro^e ©bene, brc»»tevrhel SOleilen

l5em9>alajlc, war. S)cr ©eneral nahm feine 'trompecer unb .^oboiften mit, welche bic

Sp 3 »on

S5cfucf!e non
fcen Cjrogcn

beSSlcichs.

fhmfte ihm nduifich bieten ©flauen «li ein Soniplltnent ohS bleuem jttten SiBen.
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1697 mi bm ©c^tmarjen ganjlic^ ^um ©dacfd^mcigcn bMd>fen, bcrcn 9)?ufif fc^t grob

»c&e. 3(^i;c ^ni^rumentc finb aus Slepbanteuiabnen bo« uerfd^iebenec ©co^e gemacht, unb geb««

' '' ' einen tüibernjdrttgen^Iang »on fteb.

Ses®itatif«
‘

5:riippen bejiunben auS ftebenbunberf ^^ferben. 5;jc tuZannfebaff war wobif
''

Knippen, waebfen unb gut auSgeruflct. ©ie gtengen 9)aarwcife bep bem Könige unb Xpetrn

porbep; barauf tbeütcn fic ficb in jweenc Raufen, unb machten ailerbanb SäJenbungcn nw

ihrer TCrt, mit Piclcr gertigfeit, aber ohne fonbcrlicbe Drbnung. (Ein Hauptfehler bep W
ren 9>ferben, bic lauter ^arbareppferbe finb, ober bod) »on foicben her|iammen, i|li, ba^ f>*

fein ©cbi
|3

leiben, ©ie fihen gan^ furjj in ben ©teigbiigeln, wie bic Sporen. j)ec Obti^

flaflmeijber beritt perfcbi^l^tne oon ben foniglidjen Pferben, bie non beu dd>ten TCrt auS öct

^öarbarep, unb fehr fdjon waren. fwnfjeb» pflaum werth geachtet i).

n, I, - 9^a6 biefer 9Jlu(l:ecung, bie brep ©tunben wahrte, fehrte >^if bem^6nig<

2v SSumeilfUhvinbenW
* - ' '

^ v^lUnUvll iVwyll.*^ Ic^viv v^vll 'sJlUC llUv Vvlll

tiefer führte ilpn wieber in fein Silenter, unb beg®^

tjafeit.

3l6fcbieb^rttt!

Otenj.

ficb barauf In fein ‘Kubienjgemacb, um bie ©eredjtigfeit bep feinen Unterthanen ju hnnb^a^

ben. ®er H^ir ^rue, ber ihre ^rt babep ju fehen neugierig war, warb an einen Ort g<‘

fuhrt, wo er unbemeift fehen fonnte, was porgieng. 2)er ^onig war »on }chn ober jw&*’

fen Pon feinen ditejten Q3cbienten umgeben, welche bie 5>artepcn insbefonbere anhbrteH'

9i^acbbem erbie5>actepcn hafte abfreten laffen: fo berathfd)lagte ec ficb mit feinen Ofpcierc"

wegen bes Urfheils. darauf würben bic ^^arfepen wieber hineingerufen, baS Urtheil a«^’

9cfprocbcn,unb
unmittelbar barauf pollficecfcf. ©c fah hier niemanben, ber als 9vath, ob«“^

ols ilbpocafe «) 5
U thun halle, ^eber fuhele feine eigene ©acbe in fehr gefebieften SSortea*

<Bep burgecficben ©acben ift bem Könige ber briftc '$:heil pon ©trafgclbcrn ju feinem 3
^’

buhtenben Tlntheilc juerfannt.

®ie 5Serbrc^en werben hier feiten mit bem '^obe befiraft, wenn cs nicht SSerrdthe>'”

ober tO^orbfhat iff. 5öep anbern 33ergchungen iji baS ©lenb bie gewöhnliche ©träfe, 3”

biefem Salle perfauft fic ber Äönig gemeiniglich an bic ©cfelifcbaff, unb fcbaltet mit ihei”

©Ufern na^ SSclieben. 3« bürgerlichen ©a(^en wirb ber ©chulbner, wenn er unperntf'

genb ifi, mit Samilic unb ©ütern $u ?öcfriebigung bes ©IdubigerS Perfauft, unb ber^b»”^

hat feinen britfen ‘S-heil.

jlls ber ©cnecal in feine Wohnung juruef fam; fo fanb er fein ÜD^ittagSmahl, baS iP

bic Königinnen jugcfchicft hatten, wie ben "Kbenb jupor. 3«^ Sßergcitung fehiefte er ih”^!*

einige ^Jajleten ober torfen nodh fransofifcher TIct, fo gut fie ohne Ofen gemacht werbe'|

fonnten. ®cn S^achmittog braute er theils mit bem Könige, theils mit feinen ©emahi*^

nen ju, bic über feine Porten ein ungemeines ^Seegnugen bejeugten, unb nicht ermangelt^'’'

ihm ein Tlbcnbeffcn jujufchiefen.

X>cn folgenbcn lag befanb fid) ber König burch bictTIufciuiws bef^wert, welche a**

anwachfenbe ®offer in ber fuft ousbrcitetc, unb fing an, feine Hoff^att tiefer in baS ian

JU Perlcgcn, ©r lieg ben Hetv» ju fid) rufen, unb Perft(^crtc ihn offentlid), POt

Icn HaPeufcn, feiner Sreunbfehaft unb feines ©chuhes. ©c crthcilte ihm bic

wenn einer Pon feinen Unterthanen einem Sronjofen, ber fich in feinem lanbe niebergelatieaj

Unre^t jufugen ober ihn Perlchen fotlte,ihn ohne weitere Umjldnbc ober^Jcoceh am leben J

ffraiea*

O Äabat, «m «mgcf.Orte, 0, b. 227 n. f. 0. glörffelig iß oao Volf, o«» Otefe ®e>TeI

u) S&cp fckfev ©elcflfnhfit ruft ftgbfit an«? 5orn« nicht gefühlt h«t. ^
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Nfcn, X^acauf umarmte er i^n, bcfc^cnftc i(}n mit cini.^en ©Haben, imb berfprac^, t^m
' furjem eine anfc^nlicye ‘Änja^l ju berfc^affen. ®cr (ßvo^bufenet ftatte 5Ö£fe§f, bie

93fer&c unb Äameeic für i’^n ju beforgen. S)er@£neral beurlaubte fidj barauf
bem Könige, ben .Äoiu'gtnnett unb ben borne^mflcn feiten beö ^ofe6,unb reifete unter

^SJettung beß obgemelbten Officierö unb einer ^ebeefung bon bretj^tg ^^ferben nac^ ber knb=
i‘fa§e, unt ben 3u9 bon bcs Honigs Jpofjlaff anjufe^en.

S^iefer 3ug fing ftc^ burc^ einen Raufen bon ^unbert unb fec^jig g>fcrben art. ©ie Orfmun^
Wten Heine ^Irummeln, elfenbeinerne trompeten, unb eherne Heftel, mit grobem 9)erga= oont>em3iu

überzogen, melcbe farmen genug machten, wenn eö i^nen nic^t an Harmonie gefehlt

3«nac{>|l famen bie Königinnen unb bie ^offlatt bon weiblichem ©efchlechte. ©ic 2?'
. fa^en ouf Kameelen, unb waren in groge Korbe bon ^eibenholie eingepaeff; fo,

’

‘‘P man nur bie Kopfe fe§cn fonntc. ©iefc Korbe unb bie ^öucfel ber Kameele waren
Tapeten bon feiner Q3aumwolle bebeeft, unb ©onnenfefirme bon Svohre. ^ebes

«meel trug jwe^ grauen^immer, unb warb bon jwep ÜJiann geflirrt, welche bie Korbe

ühh
uberfchliigen. S>ienecinnen folgten ihnen auf (Sfeln nach^

"b ritten manchmal ihren grauen jur ©eite, um fie mit ihrem ©efhwahe ju belufligen,
v>^e '^obaeföpfeifen anjujunben, unb ihnen in bem, wa^ fie berlangten, an bie ^anb ju ge*

J)iefe grauenymmer gruften ben ©eneral fchr freunblich, unb wünfehten ihm eine
8 liehe «Keife. Siach biefen fam eine lange Üieihe Kameele, 3»3bchfen unb ©fei, bie mit

beö ^ofö bclabcn waren. 3«bes Kameel hatte jweene giihrer, ©in .Raufen
P brebhunbert ^Jferben biente ihnen jur ^-Sebeefung x),

^
3in einiger ©ntfernung seigfen jich bie foniglichen ‘5rummcffchläger, 'Trompeter unb ©eWe

J^aufer, benen ein neuer bon ^wephunbert wohlberittenen, gefleibeten unb bewaffne^ ^radjt&ars
fn

9?eufe|.n nachfolgte. ^)arauf ritt ber König allein mit Siegen unb Qöehrgehenfe nach

l^^anjoftfcher Tfrt. ©r trug einen ©aflorhuth mit einer golbenen ‘treffe unb weifen geber,
•'•i ihm ber .^err 2>rue gegeben hatte j/). 3fuf bem ©attel hingen ein 95aar ^^ifiolen,-

^•ib in bec.^anb hielt er einc2lf{a3ayc. 2(1^ er fich bem@cnerale näherte, entbloften bcp=
e bao .^aupt. ©ie bnieften einanber bepbe ju berfhiebenen malen bie 4>anbe, unb nah*

Pien na^ einigen furjen ©omplimenten bepberfeitö bon einanber “Jlbfchieb.

®em Könige folgte ein 3ug bon hier big fünfhunbert 9^ferben, biere in einem ©liebe,
ben erfen fKeihcn waren bie bornehmften Officier unb .^erren bom .^ofe, alle wohlbe»

bem©abel unb ber2(|^';0ayeh^lf^ j^ber einen ^ogen unb Kb^er über ben
'hultern, unb ©urte bon berfchiebenen garben um bie fenben, bie ein gutes 2(nfehcn mach*

Ulk biefe ©rofen bon ben ©chwarjen grüften ben ©encral, ber fie hingegen mit fei*

SKufif unb einer ©albe bon feinen fchwarjen SERuffetieren ^u bergnögen fuchte. !t>ar*

Pf folgte bas ©erathe bcs Königs, welkes auf Kameele, Dchfen unb bergleichen gelaben

unb auch jum'theile bon ©chwarjen getragen würbe, ©iefer ganje ßug warb bon

'P’^bhunbert Meutern gefd)loffen, bie jum 9)achtrabe bienten.

V , ^rr ©ivrttif fann eine farfe SKacht aufbringen, weil bie ©tatthaltcr ber ^^robinjen '

^’^Ppnben finb, ihren Tfnthetl ju fieltenj unb beswegen if er ben benachbarten Königen stacht.

furchtbar.

SSr^'f^lechttigelehrten mit gleichem Siebte biefen x-) SLaUt, «m migef. Orte, a. &. «. f. <S.

iue üeuten von feinem eigenen ©tanbe s') 35iefe6 ..^nths wirb unter ben ©efbenfen nicht

erwähnt.

tJßit ^apo SSfanco 61^ @ictta ^eona. V S5u(|> V (Eap. 351

1697
Söc&e.
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352 Reifen (drt# W n?cfl(i^cn m Stfnea

1697 furd)f6ar. ?33ett oku 6 ei) öiefen 'Inippen btc ^deg^ju^f ni'dit eingefü^ref t(!, mb
^vUe. fd;led}tc ‘Jeucrgcwe^vc §akn: fo öuefen tiic <£ui-opdct: nic^t fc^c poc t^nen furchten-

©ie<Pdnä^ ®er S^m T^tUc fe|(€ feine 3letfe ipcifcr fovt, uni? Begegnete BatB f^etnad; Bcr
^

pnnSöufw j€§inn25ufvU*©a'e, ©cBtuiegecfod^tcr bcgÄomgö, reelle tm SSegvife roae, f»d) J«'”
j

^ofe 5
« Begeben, ©tc fa^ mit cincH^i'cr 'S:6d?tcr ouf einem ^ameelc, unti §attc Perfd^

I

fcene SSe&iente Pon roeibUdjem ©cfcBiedjte, t^eüs ju S^jje/ t^cife auf ©fein, Beij |i^, neB]^

einet* 35cg(eitung Pon ^unbert ^ferBcn unt? pecfdjieBenen .^ameelcn, Bic i§E ©etdfi^e ttU‘

gen. ©ie Hell S^du machen, um bie Komplimente bes ©enecafe anjune^men, bie ftc rt'*

gro^ec .^oflicBfeit Beanttportetc, worauf fie i^re Steife fortfefte.

3wo ©tunben ^ernacB lliej; ber^tinj SiiFar Givt, i§r ©ema^l, mit je^n

feen auf ben ^ervn Sfue, unb fagte, fein SSater ^dttc l^m Befof^ien, i§n ftcBer juff'

nen ©d)iffen iuvücf ju bringen. Unterwegeuö fd?offcn bcö ©eneralö Gebiente einen BiaUt"

S3ogel Pon befonberer Tirt, ber pon bem obgebacBten unterfcBieben
,
unb Piei größer WO'^'

unb ^immeiblaue ^ette gebern f^attc. Tiuf iBrer ganjen Steife fa^en fie nur biefen einjig^"

SSogel Pon biefer 2(rt, unb ber ?>rin^ perficBertc ben ©eneral, bap fie fef^r feiten in biefc”’

fanbe waren; man fdnbc fie aber ju einer gewiffen ^iaBreö^eit Bep ber 3«fd ©«öci/

§dttc er waf^rgenommen^ bap fie Pon ber Storbfeite beß glujfeß Berfdmcn.

gtocf> an eben biefem 2lbeube langten fie ju Stifjat* an, wo i^n ber ^rinj, wie juPO^'

untcrBtelt. ©r fpeifete Tlbenbß mit i^m, unb gab iBm einen gropen .5*5lgar, ober 23^1*1

ber eine gute in bie Stacht fu'nein bauerte. 2Sier ober fünf ©tunben lang tanjen ‘r

ben ©cBwarjen, fo §cftig biefe feibeßüBung aucB i|l, eine Krquid'ung nacB einer fcB*^^^’^".

llagereife. '3Deu folgenben ^ag Belupigte er i^n mit ber ^agb, wo fie Piel 2Öilbprdt
c>J

legten. ®en britten tag Perliepen fie ^irffap ,
unb errcid)ten nod) benfelben 2lB^’

^biorel an ber ©anaga
,
wo ber .^err 25i'uc ben ^Jrinjen neb|t feinen PorneBmjten

bienten am 23orbe Bewirt^ete. Stad) bepberfeitigen ©efi^enfen unb greunbfcBaftßPfd'*

d)erungen beurlaubte er fid) Pon i^nen, unb Begrüpte fie auß feinen Kanonen, alß fie fid?

baß knb Begaben z).
_

.

©er ©eneral fap nad) feiner Stücffunft nad) <Bl)ioi*cI einen lujligen .^anbel

man in feiner 2(bwefen§eit getrieben patte, ©ie Leiber ju ©piorel waren auf bie

bilbung geratpen, bap baß Gaffer, wel(beß außbem^oben ber 23arfe pcraußgepuiPP

würbe, eine gewiffe ^raft pdttc, alle ‘Xugenfrantpeiten, gapumep unb taubpett ju pd*^'

^lle, weld)e bamit bef^werct waren
,
brad)ten SJlild), weld)c pe gegen biefeß faule

pertaufd)ten. Kin i^unbarjt, mit Stamen Sccangci*, füprte biefen ^anbcl; unb al^

finßmalß mit einer folcpen armen grau wegen bcs SKaapeß pon S}ti(cb, baß fie ipm bafür g^f^

feilte, uneinig warb, fo gop er baß'iJÖaffer mit einer ernppaften SKinc in bic?>ump_e

9lei(p alß ob eß eine ©ai^e Pon waprpaftem ®crtpc wäre. Äabat faget Bep biefer

tegenpeit, cß würbe niepf unbienlicp fepn, biefeß neue 9)tittel in granfreiep ju Perpupen,

bie®ciber eben fo einfältig finb, alß bie iiiTlfrica, unb ipo bie Cluaeffalbcr ebenfo gen?

fücpfig unb gewiffenloß finb, alß ?öierr 23erangcr,
_

^ritc patte einige weipe S)iiifd)cln mitgebraept, bie et auf bet ©pipe pon ber

rep bep ber SKünbung ber ©anaga aufgelefen patte, weld)e auf bepben ©eiten

z) SLdo^t «ni miäefüpvten Orte, suf ber 243 unb foljcnben Seite.

älücfrcife

n*£l)^uff«r.

^raft beß

Sßaflerßim

@d)i|fß6os

ben,
/

S&rüe »er*

jnepret bie

.^ftnblung.
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S/? waren, ^m 2(nfangc gab er (Tc ben gcmcmen ©c^marjcn für bie ffci,,e,t 1607
')ou

trafen, jum @ef(^cnfc. ®ei( er aber fa^, ba|} btejentgen, btc iSröe.
^ einen ®ert^ besiegten, fte rnnb mat^fen, wie geprägtes ©efb, '—v-^

5u Q
(

©ejlaitcn fd;nttten, unb £§aractere baraiif cingruben
,
um fic ju (Bi-tögris

biefen9iu|en mit ben nTörbutm ju f^eilcn, mefebe

»>f3en nicbr befonbere .^raft jiieignetcn, meii fie pon meifen Orten, unb befonberö
.y^ecre, bekämen, wofür biefe 586ifer eine ungemeine .^od^aebfung babeiu ^Die

trugen fie auch aum ©cbmuefe. darauf gieng er nic^it mefir fo fvengebig bamit
' ^iib fanb, bop es eine fe^r einträgliche ®aarc mar.

^nfunft bcs .^errn Sruc ju (Sbhvel, wo et je^o eine ^aefo^

•®ieb
einträgliche .^anblung eröffnet batte, fomen bie bepben '.Öarfen

^'eit

(Bulam gefenbet fjatte, bie aber nicht weiter gefommen wa#

bell-
Äityöe, an ben ©ränaen bcs Königreiche, weil fie ba halb einen .^an--

®a[
®eib, unb baumwollenen 3eugen, angetroffen hatten. )Die Oveife nach

Iftb.. r*® 5e« Äuöwig juruef fehren, unb eine neue
''‘'>’g cinnehmen fönnten.

ber .^err örue auf bie DvuCffunft biefer Warfen Pom Jette ©t. fiu&«?ig (Sinpfana
ber Äamalingo, ober ©enerallieutenant bes Königs, einige tage bep bei; bem

ffuß
^t-ue hielt eS ber Klugheit gemäf?, biefem c^errn, ber einen großen (£in= Ämitolingo,

•^it qv
h^tte, eine ©efälligfeit

5U erzeigen, unb ber Äamalingo trug ©orge, ihn

•loch^'
äwt jKcife naih Äafa, feiner ‘Söohnung, einem großen 5Dorfe, Pier ©eemcilen

H
°^^ttS pon ©hicrel, ju perfovgen. UnterwegenS gierig er burch Perfd;icbene Dörfer,
® bemerftc, baf? bas ianb ungemein iwlfrcich, unb wohl angebauef war. t)ic ^SJoh-

bes ^Ramalingo war funfhunbert ©chritte pon fi.afa, auf einet Tlnhöhc. Um bic^
''be herum gieng ein niebriger “ifflall, unb auf ber ©ub-- unb ©ubofifeite waren ^Öäumc

ih ^
aneinanber gebauter .^äufer, welche ben grofjen SHeperepen

?S-ra^rcich fefir ähnlich waren
,
wo piele .^ofe mit ©ebäuben auf allen ©eiten finb. :5neKr^ohmmg waren brep geräumige Xpöfe. t)er erfle war mit einer .^eefe pon ©d)ilfc

fiü ' s
umgeben

, unb enthielt bie ^ferbe = unb 33ichftälle. t)er anbere .^of beflunb
ben Raufern bes IKiVnaltngo

, feiner 5ßeiber, Gebienten, unb bentJorrathsfammern.
brittc war eine grohe Diingmauer hinter benfelben. ®er®eneral wohnte nebfl feinen

9ftl)

anbern.^ofe bep benSimmern bes 2\ömalingo, welcher fich olle ^üh«
*)en^

2lufenthalts wolpl ju unterhalten. 3Die QBciber beS ^amalingo fan-

jUi
Vergnügen an ber 93^^flf bes ©enerals, unb mürben niemals nuibe, berfelben

j. Sahören. t)cr ©eneral bemertet als etwas befonteres
, bafj bie ©emahlinnen biefcS

ob
rf*'

©efichter bebeeften, wenn er fie in ©efcllfdhaft bradhtc. 3)iefe ©ewohnhtit be=

®n)tecen
fie hingegen niiht, wenn ihr ©emahl abwefenb war a),

^ ^iefe ganae ©egenb ifl fehr frud)tbar, weil fie wohl angebauet ifl, obgleich fonfi ber .^anMimj

*' ber fchlcdjtefle im ganjen ianbe ifh ®ie ©inwohner finb orbeitfam, unb aum Um= Sulier.

Ij^l'ge gefchiefter, als fonfi bie ©chwaraen au feihii pflegen, ©ie treiben einen ffarfen.^an-

ben ^Dioren, ihren 3Rad}barn, weldhen ber ©eneral aufauheben wunfehte, weilet

' "abat «m angcfi'ibrtctt Orte, auf bet 150 iwb folgctiben ©eite.

Jlcifcbcfclhr. II öon&. ^ 9

I
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&aö ©ofb unb ©fenbeiu megim^m, baö auferbem in bre ^dnbe bcr ©efeUfc^aft gcfomtn^^

fe^tt mürbe. S>er einjige ?©eg, eö fo mej( ju bringen, mar
, ben ^ulievn bureb bi«

ihnen crricbtctcn ^üfioretjen ntebe nur fran^öfifcbe ®aaren ju berfebaffen, fonbern auch

forbte (Caltcos, ©ifenmaaren, eine 'Xrr bon Äietbern bei) ben SKoren, unb

febeß rotbeß, febmarjeö unb gelbe« ieber, unb eß ihnen mohlfrü«« 5** berfaufen
,
alß bie

^

ren, meli^e bie be^ben lehtern ©titcfe auß SDtaroffo unb bcr Q3nrbaret) mttbra^fen.

übrige haii«« ftc bon ben ^oüdnbcrn ju 2ti*gum; beten .^anblung bureb biefeß

g(ei(bfaffö gefttifen feijn mürbe.

!C>aß ©ofb, baß unter ihnen ijl, fommt bon (Balam; bennfie febclnen nicht in ih’^^'^

eigenen knbe SDiinen ju haben, ©ic haben ober biel ©Ifenbein ,
meil baß knb an''

©übfeite beß ©tromß biel©lcphanten, gicicbmie baß gegen SRorben biele iomen,
'

unb anbere roilbe Xhierc hat. S)icfeß S3o(f hat gleicbfaöß bielc ©ffaben auß ihrem «'3

nen unb ben benachbarten Äbnigceitben. Unb ob fie gleich biefelben jur "Jinbauung

ianbeß halten, fo finb fie boch oftcrß auß 9ioth gejmungen, felbige ju berfaufen.

©er ©eneraf
;

2((ß beß ©eneralß Warfen mit einer neuen kbung bon ©ütern auß bem Sorte £ub''V‘0

leh^t iurwef. jyrücf famen, um bem ©trom hinauf biß nach (Salam ju hanbeln : fo morb berfelbe bnf

bie Jinfunft einiger ©ebiffe in ber SRunbung bcr ©anoga bcrhinbert, biefe micbiig«

fortjufehen. ©r febiefte baher S««tore an ^tne ©teile, unb fom nach feebß biß fieben
^

gen mieber in bem Sorte fi.uöwig an ; bo er hingegen auf bcr .^inreife biß (öbtorel

§ig ^agc jugebraebt hatte, biejenigen ungerechnet, ba er liegen geblieben mor. ^ieUrfa®

mar, meil man ohne^ebl^anb ber fcbmar^enjiaptotcn auf bem ©trome ni^t fortfotm’’^^

fann. X)iefe jiehen bie S3ootc fort, inbem fie oft biß jur 50iitte im 'üBaffet maben

;

mit baß Ufer tmller 5öoume ffeht, fo fann man feine ffferbe brauchen. 9}lit einem

minbe fommt man jmar hurtig genug fort; biefer aber mehet feiten, unb gemeiniglich

bie ®inbe mibrig, unb hoher ohne ^iuhen. Oefterß finb fie auch gefährlich/ meil

niibt Dtaum genug hat ,
baß ©i^iff umjumenben. 3m ©egentheife tfi eß fehr leicht/

bem SiufTe herunter ^u fahren, ber ®inb mag mehen, mie er mill; beim ber ©troiU

allejeit fiarf genug, bie 33ootc gut fortjutreiben ;
unb meil man nicht nbthig hat, fie

jcti

hen, fo geht bie ^eifc Xag unb Dlacbf fort, unb baher tjf ber 2Beg ouf bem Siujfc

ter |>hr furj ^).

©otnmßnrcb ^aß bie .^aufmannßreife betrifft, melebc bie franjbfifcben Sactorc naif»

ßen Dlitt« fhan, beren ein menig meifer oben gebacht morbeni fomirb nicht unbien(i(bfct)n, eine -
^

feg^wdtniß (lyg {jgjy 23ai'bot anjuführen. tiefer faget unß, baf Im ®intermonate beß ^ah^^^ \
‘ ein franäbfifeber ©beimann

, ber alß ein Äriegßgefangener nach ©cuthampton

morben, unb biele 3ahre lang ben guineifeben ©flobcnhanbel, jum Stenfie bon

bien, als 3fgent ber '?ißicntogefel(fcboft ju ^ariß, unter firf) gehabt, ihn berficherf

:

eher jmolf fahren mare einer, 9?amenß b>eß tTlard^ais, ber lange Seit tm 2)ienjt«^^,

.^anblungßcompognie an bcr ©anaga ju ©t. iubmig gefianben, ber ®a)ferfalle bep

Inin ungeachtet, bcrmittel|f gemi)Jer 35oote, bie unten platt gemacht gemefen, auffünfh“^,^|,j

©eemeiien meit in ben©trom hinein gefommen, unb hatte eine fehr bortheilhafte.^anb^^^^

t) Ädbat im 3 Sftan&e, fl. b. i6q bis 270 ©,
O .Ößrbota Sbefebr. ron ©iiincft a.b. 424 ©.

d) ©iefe merfwurbige Steife foK h«ruflch

tücft iveeben.
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mit ben t>eifct)ttt)enen 236Iferfcf;aften n» &en Ufern t»crfef6cn errichtet. 16^7

^achf
586lfctfc^aften maren faf! tooliig mei^, unb ber ^onig ^dtte bcn obge^ ^tue.

tT)ard?ai9, «m feine Untcrt^dncn jn bergieidjen nu|bai’£n Unterne§mnngen —*'

—

fcfw
aemac^t, mib feine Sntbecfungen in franjofe

©pradje brncfen inffen f).

^
ilns beröor§crge^enbener3äf;iintg i|T ju ^)ermnf§eiv ba§ ber9{ittec6e6mai-cl}at6ber

a nt getüefci^ beffen in bcs t>e 2>mc Dleifc gebockt worben, welcher juerj! nac^ (götom
^J«nger^ tneldjcß jeboc^ um jwctjf^unbert eeemeilcn nd^ec ift, cüg »om öavbot gefagct

•'iei
^emifTeö auggeben; roeilj^nbat biefen (£beimanti

8etfJ
ober fon|i etwng öon einer «Keife erwd^net, bie berfcibe bieSanago hinauf

^ J««
batte. Unb biefcö würbe er bod) faum in feiner ^orrcbe ju beO 9Utterö «Keife na^

t>ergcf]en fiaben, wo er t>on feinen unterfc^iebenen Dieifen rebef, befonberö

^aß h
öa^on bcfannt gemacht worben, hingegen moc^et ber Umjlanb,

Ijif
niarobaiß (Sntbecfungen für bie Urfac^c feiner <^r§e6ung ongegeben werben#

waf^rfc^einlie^er#

0cr III

^tne nae^rid^t uon bcn ^ulicrn
# tbrem äanbc «nb il^rer ^^cgimmg.

• feroge. ^cbrcicg. ©ie 5?ulier ßnb fd)mtj:
niiu; Sieben bie SKupf

,
3agb, imb boö

.jfjre ^Icibung. ©ie Sßeiber. ©cr@i=

f<()rtffen. ©efd)id;te beS'Priiiäen 0am6a6oa. 0e(fi
famc ©tifäflc beö ©irattf. (fr girbt. @am6«j

ttttif
^'e^eonjßfctt jerfattcii mit betttJ

Hiit Ober TOnig. ©eine ©erortit. ©ie ©rogen. felbeii. SBerben biird) ben ©enei-ot mit ifmans,-
“ngetnbe Slcic^efolge. (Tt fudjet bicfelbe abjui geßgnt. ©taub igrer Königinnen.

!^er@eeKrtyoc fcfieibet bas Äonigreic^ ber 3aIofer, bereu J:6nig ben Xitel Sraf

^
fn&rct, non bem «Keicbc ber .^tilicr, beren Äontg eiratia ober S^cyratif genannt

ti/L ‘ff «« <^§fcntitei, ben man feinem Familiennamen bepfe^et, fe bag öbcyme
Cb. ® 3bcörc unter ben ©c^warjen eben bae bebeufet, was .^onig ©eorg
»er ^atfer ^arf bep ben ©uropdern

tff e).
0 »

^anb
, als <^ot>al. ©6 crfirecfet fid) bom ©ce ^Rayor ben Flu§

^un^ 1

an^bas Dorf i^tnbafanc ober öfmba^ani, an ben ©rdnjen pon (5alam#
^ P^an.^tg ©eemeilen Pon 2Öe|l- gen 6ff J). ©eine Seiten aber Pon

teil t befannt, weil bisber bie Fran^ofen es blo^ babcp ba=
Waffen, bajj fie nur an bem Finfff gebanbelt, unb nicht tiefer in bas ianb

gebrungen finb. ^ÄffeS, woS man fagen fann, i|T, bajg cs fid; weiter gegen ©üben#
*' ausbreitet; benn pon ben franjöfifdjen Factoren bat notb feiner Söiutb

^ -^,‘^ngierbe genug gehabt, auf biefe ©eite ju reifen. Da bie .^anbiung bas einzige
' '"^alfte einer ©efettfebaft iff # fo finb jur 3«it wenig ©ntbeefungen pon ber ©rbbefebrei*b

Sm

(3im

|w *' *’ Vl/vjtWJW/U|i |lliv ^Wi Jvtluy Wl
3 ober S^aturgefdffcbte biefeS ianbes gemalt worben.

tD^.^as fanb ijl febr polfreicb# unb ber ^oben fruchtbar; unb wenn bas SSolf jtcb

Ö® gäbe
, fo würbe eS Pon feinen eigenen Steiebtbumern einen febr Portbeilbaften

0)i; 2 ^aubef

«tn angeführten Orte 3 SöanB« «. b. /) Sften&nf. z S!>fln6< a. b. ©.
"a®

fotacuben ©eite.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



fieben tie

Sßjö.

356 Reifen üngjl W wefllic^n Äujle wn SJfrica

1697 ^anfcef mit :2(u6lan&crn treiben fonnen. ®enn es ftnb wenig Swinge, bacinnen ma«^J

Är6c. i^nen junorti^un fonnte. Ss i)^ aber ju §ojfen, Öap bie (Europäer fte niemals in baS
’

' ^eimni^ werben jc§cn laffen g),

Sie Suliec ®ie ^(bjlammung bes9^amenö ^uli tjl unbefannt. ©ie §abcn orbenflic^» eine bun >

fmb fcbu'ßt}; fc^TOarjbraune Jarbe: benn feiner öon i§nen ^at ein ^elleS ©4)Wttr5 , wie
ixm\._

@,*,tj|eite beS SlufTeS. SiKan faget, ba| i§re 58crbinbungen mit ben 9)foren

0eelen ben mu^ammcbanif(^en ©laubcn, unb i§rer ^aut eine ieimfarbe juwege

§abe, ©ie finb nic^t fo munter wnb jfaif, als bic ^alofer, fonbern bon einet mitfein

für, wo^lgebilbet unb be^enbe.

Ob fic gleich jartltd} ju fepn fc^etncn, fo finb fte boc^ jlanb’^aft bei) gartet Tfrbeit.

finb gute 'Jfcferleute, unb erubfcn »iel an ^irfe, iöaumroolle, 'Xobacf, (Erbfen, unb anb^

^ulfenfcucbtcn ,
unb i\te^en biel 35ic^ bon allen 'Jlrtciv roobon fie einen grolgcn X^eil p’'

bersel^ren. 'Senn fie leben betjet als bie ^alofcr unb t§un baran wo^l. 3§re 3'^f

.

unb ©c^afc finb unbergleiff)licf> Ocf^fen fmb fett unb wof^l gemdjtef, unb bie

fellfdjaft f^at bie bc|fen ^dute bon i§nen am allcrwo^lfeilllen h).

©ie lieben bie 3a3& fi»*^ bavinnen fe^r erfahren. ?(rtfH

?[Bilbpret, bom ©lepl;anten bis jum Äaninicfien. ‘ifujjcr ben ©dbeln unb ©pie^eiv

i^cen orbentlicbcn ®affen, berfielen fie ftcb fc|r gut auf Q5ogen unb 95fcilc , unb bif

^

gen, wetcbe bie guanjofcn mit geuergeroe^ec umjuge^cn geicbret f^aben
, fcbie^en i

bcrib^'^'

bernswtirbig gut. ©ie ^aben me^r ?8er|lanb, unb me^r Tfrtigfeit, als bie i^alofetw'

Heben bic curopdifcfien ®aaren ungemein, unb bejeigen fi(f> gegen bie ^auffeute f
freunblic^, 9)^an mu§ aber nicf)t bergeljcn, ba|? fie inSgefammt auf iöetrug auSgel*^'^'

unb nur bem ©rabe nacf) bon einanber barinnen untcrfcf)ieben finb.

©ie lieben bic '9)Hifif; unb obgleich» bic Könige unb ©rojjen unter ben ^falofcrn,

eine Unanlfdnbigfeit (galten, ein 3(n(frument an^uru^rcn, fo wilfen jlcf; hingegen mclc^f

^odjjfen Siange unter ben ^uliern biel bamit, wenn fie etliche IJnjfrumente bcrffc^en.

^aben berfc^tebene 'Ärten, unb i^re ©pmp^onie i|l nic^t unangenehm. ©ie tanken

ungemein gern
,

gleichwie alle ©^warjen ;
unb nac^ einer 3agb ober fd^meren

beit i|l breb ober hier ©tunbcn fanjen if^rc fc^onfie ©rguicfung. /(

3n ber ^^leibung fommcn fic mit ben^aiofern fcbr iiberein; bod) finb fie in

beS Seuges noch focgfdltiger. ©elb ijf i§rc ieibfarbe, obglcii^ alle i§re 9^acf)barn
^

Siot^e am mciffen lieben.

^l^re 'iJöeiber finb unter ber mittlern ©fatiir
;

fie finb aber fdjon unb wo^l3C^>'|^jj

jdrtlicfi, unb lieben baS Vergnügen, als ?9iufif, 'fanjen, unb befonbers ben 9^u|.
_

feinfien ^üd)er unb gejfreiftc Baumwolle ,
weld^e bic granjofen unb OJZorcn berbring

finb fiir fic nic^t ju gut. Jiöbat rounbert fic^, ba^ noch nicfit feibenc ßeuge bep ^
geful^rt finb, unb glaubet, baf biefer ^anbel »on ffalten gc^cn roiirbe. Senn bic

5immerfennen §ierunb in 2fmerica bie SOfiljfucht unb Dfinmad)fert eben f^guf/^ ,.

berswo, unb fic wijfcn i§re Swfluc^t barjujune^men, roenn i^re ^dfer ober SOfdnncr 0

eine fdfone ©atfie, barju fie luff befommen, abfcblagen. ©ie lieben ben gelben

unb ©olbfugelchcn, ober auc^ gldferne uon ©olbfarbe, Saraus machen fie ^vofenfr»

3DfufIf tmfc

fanjen.

5b*^f .^lei*

i)uus.

JDie SJBeiter.

g) .^annmannlfo&tcfeSS^lfer tfl^fIn, fie ben

®ueop5ecnbie®ebeimni(fe t^reS-^onbels »etbeegen.

h) Äabat im e Sanbe, «. b. 169 u. f

bcS a iSnnbeS 154 oer3li(^cn.
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tjon Capo SBfattco ©ierta Ceona» V g5uc^> V ^ap, 357
©c^fcifciu Sic nä^en fie ouf SJaumtPoffe, uab i[n(ic|>cn einen ^anrfd^inucf barauß, 1697
fc^c artig ausfie^f. @ie |aben einen lebhaften

‘

2Öi|, Diele iebensart, unb n)if]en fo ^töe.
als anbere 5öeiber auf bcr iBelt einen 3Nann aem ju macf^en /).

'— —

'

^er gco^e tSort§ei(, roeldjen bic ©efeiifc^aft auö bee ^anblung f^ie^ct* unb naci) @a-- ©ivatit
«m geniest, roo^iit i^nen bec 0ii*4ttf buvc^ feine ^eitfd;aften jju reifen Derjlattet, notf^igt

p fc§r Diei ©f;>revbict§ung gegen if;n ju bejeugen. ©r giebt i^nen and) bie gre^^eit, mit
9Koren üon ^»affarö be^ Ccvrici: Äougc um ©ummi ju fianbeln. biefen Ur--

macker ibin Die ©efeafd}aff aUe 3Ea§re auf 'Mvt cim Sofis ober ‘Iributs ein ©e=
, Das aus europaifcbcn ?^adren bc)lefpt.

(Sc ifi ein mächtiger ^Jrinj. ®ergro^eBfaeunbaf{eb{e@ro§enbcS^6nigreidjS(Dt?aI ®eine@e=

<oOt?4l finb feine iBafatten, unb entrichten i^m ade Dier mitten 5,ribut Don breij

, WDen unb einer gcmiffen^njahlDchfen. .©ein^riegesheer be|!e§t foroohl fluS iTieuterei;,

bie Snoren feine SRachbarn Derfd;affen if^m fo Diel 9>fcrbe, als er baben mid,) als

ö^pDolf, melches ©abel unb fSogen führet.

^ ^ie ©ro^en bcs 9teid)eS ftehen bin unb mieber als ©tattbalter in bcn 33roDin,^en*

- Docnebmfte ift ber ^nmalingo fein ©enerallieutenant, unb fein ©ruber, als 3dad>=
ger. ^ie anbern fmb ©oliMne, 2trbobubc, (Bt)m ©amba, fi.ama Don Sofjc,

^«rma poi?alvtrbc,^ffc>n,Soufot’,JS.viufrov, £oli,.8.amcn4gc,2fi'bogpcbc, färbet
25oniuere, ©tröti^ Don Seife unb ©trariJ Don Älaye. Wc biefe JQerren

^
®n auf bes .Honigs ©efebl unb ©ebofb ihren 'Xntbeil Don '$!ruppen. S^re Unfoflen

rt en burd> bie ^repbeit Dcrgiifef, bic |ie baben,ade ©chioar.^cn ju vSflaDenju mailen, bic

•nncrbalb ibrcr 5)rooinjcu ober ^cnfcbaftcn ouf ber ©trahe amreffen. S^icfes t(l eine

^'fPbfit/ bie bcr.^önig fclbfl md;c bat, au^ee bep einer 9>erfon , bie eines ©erbrccbcnS
'^hulbig iff,ober Der gauberep böit>rt angeflagt iff, worunter fie einen ©iftmifd}er Devffeben.

3^a(^ ben ©efe^en biefeS .Königreichs unb faji aller .^errfchaften unter ben ©^mar-- Uitgerabe

^'t/fann jmar niemanb als ein 5)rinj Dom ©eblute jur .Krone gelangen; eS fallt aber bic S^eid^sfelsje.

^tonenichtgerabe Dom ©ater auf ben ©
5b»/

fDnbern auf feinen ©ruber obcrSMc»;
nb ^tnn ber König feinen ©ruber bat, auf feiner ©d)tDc|fer ©obn, mcnn ee oud) nur

'Vaibfcht^jlcr oon ber ^Olutter ©eiten iff; beim biefe halten fie unter bepben für bic
jtperjre. ^enn Don bcn Kinbern beS Königs t|f bie Tlbfunft fcbr ungetDifj, S)ie ©e=
ablmnen bes Kcmigs haben ihre ©alanterien, um berentmiden man ihnen nid}tauf ibr®ort

^

uen mid, unb nach ben ©croobnbeiten bes fanbes finb fte nicht gejmungen, basientge ju
enncn, maS )ie ehemals gctban hoben. £)icfc Ungemihbeit beS ©ebliitcS iff ber ©runb Don

j; ^ ^Stfnbttcn ©cfebe. Unb biefcS leibet feine Ausnahme, aufjer wenn ber König fichmif

nerprinjeffinn Dom ©eblute Dcrmdblet,{n melchcm^ade bie :2tb|fammungöomf6niglichcn
tblute auf ade Sdlle gefidfert t|f. ^uS biefer Urfachc Dcrmdblet fich ber

iDit
König ade.^cit

«Wer folchen ^Vinjelfinn, um bie Svcichsfolgc auf feine Kinbcr ju erholten, inenn bie

^^en bes Dleichs biefclbcn für murbig erfennctu

^
^er ©trutif ©ivc, ber gegen bas ©nbe beS lehtern ^abrbunberteS regierte, bcobach= ®e fuebt ffe

t
tiefe 9vegel nidit, unb beflrebte fich bem unerachfet bie Dceichsfolge auf feinen ©obn al»äiifd)ajfet».

erhalten. 3^ biefem ©nbe mad;tc er ihn j^u feinem ^Kainalingo ober ©enerallieute^

»Deiche ©3ürbe allejeit bem tDohcfcheinli^en ©rben bcr Krone Docbcbalten noirb.

?) 9 3

^abat, ini 3 95nnbe, a. b. 171 «. f. ©•
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358 Wett lattgfl W wcflli^en ttott Sifnea

,697 ^rinj©ainbaboaf€«ti 9lejfcwair&aiunialmif &iefec®ör&e

^tlc. neß qnabjacn SSejeugenö t>on @rofcn unb ©emetnen fe§r geltebt, bie fd?on für i^rcniu»
' ^ '

figen ^6nia aiifa^en.(£c roav ein fc^oncc ?tKann bon einer ebeln ^erj^oftigfcit unb einer geUnben

©emwtbsart, freigebig unb prad}tliebenb, unb ein bo«fommencr9nci11erin bcr^riegöfunir.

©cfcDidite 7m ber ©iratiB 6ivc i§n biefer ®urbe beraubt, unb fic feinem @o§nc uerliebe»

t)cn Dem battet fo bemühte er fi^,i§n gefangen ju fe|cn. ©ambaboa aber begab fi^ unmit

^vimen yonr J^ofe n)cg,unb ^unb auf feiner ^uf. 35enn ob er ftd> gleitp bor ben ©cbiMrs«
^

eambflijof«. jufunftigen Untert^ünen,nic^t ju fürchten ^afte: fo jtunb er boeb wegen ber SKoren

in einiger ©efoV/bie fei» Obeim ju 'Kuöfiibrung feiner Tibficbten brauebte. ©ambabo»

flüchtete ficb aufbie ©rdiije, um feinem ianbe baß ©(enb eines bürgeriieben Krieges 5
»

crfpabren,ibobiemeij^en@rogen, unb eine gro^e ?9tenge «o!fS i^m baufenmeife jug^

flogen famen. ©iefes reifte ben ©ifattf ©ire, ber ein ^eer angeworben bd«e,

Sorne, er oufbradb/ fei««» SReffen unb bie Inbdnger bcjfclben ju jüdjtigen.

©ambaboa fafte ben ©d)(up, ben ©egen nicht gegen feinen Dbeim in ^erfon ju ^lep'

ben er alleieit Sßafcr nannte, unb jog fid; aifo nebjl feiner g)artet> auf feines DbeimS

lug jurücf. ©enn hingegen fein 3üebenbubier, bet ©ob« beS ©iwtie, uermogc fet»«®

Soften als ©enerallieutenant, in feines 33atcrs ^übwefenbeit boS ^eet führte: fo ltet>

ficb ©ambaboa oft in ein @efed)t mit ibm ein, unb febarmujirte mit benen OToren,.

bie beS Königs ^cet auSma^ten k).
_ . . . , . . , .i,

©nblid? betrad^tetc er, ba§ biefer ^rieg nur bienen würbe, fein knb ju öerberben, «n®

ben 5Koren, bie beS Honigs ^erj fo f^on befaßen, einen fSBeg ju bahnen, ficb giei^falts ft»

S5efi6 beS i^6ntgreid;S ju feben, unb befd)(o§ alfo, fid) in ein entlegenes knb au begebej

unb feinen Oheim, ber febon fehr olt war, feine 'Jage in griebe enbigen ju (allen; unb nan?

biefem hoffte er (eicht a» f^finem Svedjte au gelangen.

Tikrwift &es ©ine fo f(uge 2(ufführung aeiget bon einer ebeln ©eelc. ©ein Oheim aber, beffen
25et'

®irfltif.' ftanb je alter je fcbwacber würbe, berfiel auf bie (eht in einen )dh(mgcn 2(nfto^ bon TinWf

unb überließ bie ©orge für ben ©taat feinem ©ohne. ©r hingegen brachte fein iebm

unter ben tTJafbuten a», womit ihm bie ?9?oten umgeben hatten, unter bem SSorwan»«'

ihm im SKubammebS ©efe^e boKfommen au moeben, in ber 'Ihat »^«r fid) ihre "iibfidjte»

auf bie 9vegierung a» erleichtern, ©iefer arme ^rina gerieth auf eine fo närrifcbefiebe b«

5?üranS, ba§ er ih» in einem großen golianten, fomohl Xept als ©(offen um ben^a^

hing,iUnb mit ficb hee»m trug. Unb ob er gleii^ faum bie®ucbt biefes ungeheuren

bes a« ertragen bermochte, fo wodte er ftd) boeb niemals biefe kjb erleichtern (affen.

föueb war mit ©ilbet bef^fagen, unb in einer g)ergamentfd)a(e berwahret. ©r

häufte bie lllavbuten mit©heen unb ©efebenfen, bie ihm als au^erorbentlich

ieute borgejleKt würben, ©ine ^Mlgrimfcbaft nach COiecfa war ein ungeaweifelter 2(nfpe|W

auf bie ^eiligfeit, unb ben ^eiligen beehrte er mit ber tiefjlen ©hrerbiethung unb ben^w

ften ©efebenfen. l^m 3»^^« 1701 febiefte er SarbaX>oaIgali,feinen bornchmjfen VJ^

fier, in basÄ6mgreicbEayoi',um einen 9)7arbuten abauholen, ben man wegen einer a«l?

crbentlichf» ©abc beS ©ebetheS rühmte /)• ®et S)^inirtcr unb ber SKarbut («gi

/O £«bat im 1 »nufcc, a. b. 19J u. f. ®. für bie etbaßenüe« ^ennjeichen bet

l) ?0ian fefie; tt>ie Ä.abat an biefen ?0Jubnmme= in mancher Sldigte» angefe^en roevben.

bnnern einige ©ebvÄudje Wdjetli* mach«/ 1*»« tißcb
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tJoti (lapo S5(aitco i&t^ @ierm Ceona» V lißuff) V ^ap. 359
^^9 t>em ^erai ^rue tm ^oct körnig einen Sefuc^ a&^ tvelc^et i^nen Woß in

^i|enung be$ Königs mit öcr grollten <£§rei*6ict§ung begegnete,

J
55 ie ^Öiöevroärttgfeit öes ©ambaboit bauerte öretj^ig 3a§re, mööon er einen 'J^cii

öen ©ranjen öeö ^onigreiebö bejldnöig unter öen ®affen jubra^te, um fid) feroobl üor
,oetn offenbaren Kriege, alö öen SRncbflcaun^en beß ©iratiCe ju febuben. ©nbti^ aber begab

^H nach ©aiam, unb bat^ um ben tocbu| biefeö Honigs, unb um ‘Zimucifung eines
^iuefs ianbeS für ftd; unb fein ©efolge,

^er Äonig bon (S<xlam miaigfc in bet)be ^ege^ren, ob et eö gicic^ lieber gefeben,
?^^tt«@ambrtboaficb eine anbere©egenbju feinem Mem^alteermdbiet^tte; benn ec
jannte bie tapferfeit biefeS 9>nnjcn, unb er flotte eine foicbe ?(nja§t friegerifebeß 33oif beij

bte im ©tanbe waren, wenn es i§m gefiel, i§n Pom throne ^u flof^en. ©ambaboa
«öec^atte nic^t ein ^ers, baS einer folc^en Untreue fafpig gewefen wäre.

,
©r begnügte fic^

JO'glicb mit berSinrdumung eines ©tuefs ianbcs,unb lebte mit i§m in Poafommener©n*
^«d)t, o^ne etwas gegen feinen D§eim ju Perfueben. ‘JUs ober ber©iratif fcbwdi^er wuc^% fo cücfte er it^mer weiter unb weiter in feine .^errfeboften ein. ^m 3‘abre 1700 nahm
f orepbig 5J?cUen bapon (dngff ber©anaga weg, unb ats ber©irotif im 1702 ffarb: fo

©ambaboa Pom ganjen Äonigreicbe ebne®^berj^ttnb^efi|.

. ®c fing feine Diegierung mit mtSfreibung bec ??Rören an, weiebe fteb in perfebiebenen ©am6a6o«
jSjeUen feines Äonigreiebs niebergeiaffen batten, unb fefte ju feben fuebten. .^eena^ folgt i&m in

aiferbanb gjfisbrducbc ab, bie ficb bureb bie ©cbwdcbe feines fSorgdngerS einge-- ategie-'

^lieben batten, unb würbe feine Untertbanen fo glücfficb gemoebt b«ben,o[S©cbwarjc fepn
®^nen, wenn er geiebt bdfte. ©r ffnrb aber im :jipril 1707. t)ie ^rdnjofen Permutben,

®'^i .ec pon ben SJJoren Pergiftet, ober wie bie ©cbwarjjen es umfd;rci6en, bebept worben.

,, 3ibm folgte ©mnba iDonbe, ben fein Q3ruber,Subafa ©ire, gar baib in ber ©ebiaebt
piug, unb ums leben bradjfe. 3)od) biefer Dlduber ber .^rone geno^ ber grüßte feines

lange; benn (5bökntjb<J)?a/ ffi» Äamalingo, ergri^ bie 5!Baffen wiber ibn,

Si^'V
f
g* ^*^**^^^ &cmdcbfigte fidb bes ^om'greicbs, baS er im

:3abre 1720 noch

fcDf
^i’inien ©ambaboö ju fommen

, fo war er mit ber franjofifeben ©e*

^
IcOaft aus jwoen Urfacben miSPergnügt. t)ie erjie war (bin fd;)on im ^iub^c kgo gege»

fo Fi

®l't .^aupttreffen batte liefern woöen, beffen 2(uSgang ungewig war;

für
fointn ganzen ©ebab, ber ficb auf taufenb .fronen belief, ( feine geringe ©umme

r etneu 2Rcgerprin;en) in bie Jpdnbe eines gactccS gegeben, um ibn bis noch ber ©^lacbf
* .^®tt>abren. X)iefer ebriidje DJfann aber febrte mit bem ©elbe in bas gort lubwig% ebne ben ^uSgang abjuwarten, unb gab es bem ^^rinjen nimmermebr wieber,

Vo
Sabte bernacb war ber .^err (Ebnmbonncaii, Tiuffeber ber©efel(fd)aft, einer

©emabünnen, mit SJiamen Purangpa, einer ©cbweffer beS grogen ^raef, juc

Diof
unb brachte fie ju ihrem SÖruber, weii fie fi^ über bes 0rinjen ^a(tfin=i

^‘tit beflagte, ber fein .^erj einer anbern Pon feinen ©emabünnen gefebenft batte,

^tts btefen Urfacben war ber ^rin,; mit ber ©cfef[fd)oft febr übel ;ufrieben; unb wdre ^<al>et peb

'^'bfud^tig gewefen, fo würbe er ficb 3«tt f®<aeS ^ufentbaltS in (Sukm böben ©enufl=!
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1697
Bc&e.

tftvmna ^jer^en fonnen. Mm, «l« ^err Die ^uffic^t e^ieU: fo f4

Kn Solaeii iotauö, Die entjtc^en fonnten, wenn Sambaboa auf Öen ^^ton fame, unO

" SöefaUen ^Beleiöiqungen erinnerte, ©r fam alfo attem Un^edc flüglic^ sunor, tnöem
J

Sn^aöreiToo ein@efc^enf nebjl einem 23riete an Öen Sambaboa uberfenöete, w &

Lfu erfennen gab, öa <3
er eine ©elegen^eit wünfebfe, fe.ne ©unjl juf^^lenen. ^

Serbringer uberjeugte öeng>rinjen, öa^ öie®efeaWt an öerSntwenöung

feinen Tintljcil Tratte, öa^ er fic^naef) öevSeit aug öem ©taube gemacht. ®enn jie

finden fbnnten, fo woKten fie i§n öem^rinjen übergeben, um .§n nac| ©utbunfen 5
U be^«

fcn. ®a6 öie ©adje mit öer ^rinsc^inn t^urangba betraf , fo befanntc

(Ebamboniieau alisulei^tglaubig gewefen.

©diwefter gluckt wäre unter öer ^anö mx öem ©amb^oa
r.(

tnoröen, um i^rer ©iferfud}t nadjjugeben. Unö .^ert 25vue machte ftc^ an^eijctjig, f

jurücfjubringen, wenn cö i^m gefiele.

®ritu ©ambaboa na^m öiefe Unfcr^anölung öeg ^errn Snte fe|r freunölic^ auf'

©r öanfte ibm für fein^nerbiet^en; er fagte ober, er wäre nergnügt, eme ^vau loĝ u feOU|

öie öureb ein foIdjeS SSejeugen an Öen Xag gelegt ^ätte, wie wemg ftcdpir lebte. ®ert5

feUfebaft würbe eg eben fo lieb fcijn, alö i^m, ba§ fie non einem ^etruger befreit wäre, D

kr l nebre brachte. SRach Öeö ^errn 25vuc «Keeftferttgung würbe er n4t i^fr an W

aefebebene benfcn,fonÖctn öer ©efellfcbaft in tbrem^Sorbaben beheben, ficb inOolamteu

^feben unö auch eben fo niele@cfoaigfeit gegen fie hoben, wenn er jum^btone gelangte

, eben öer aett nanm o^ierv tuie uu^vn. «.,yv.vyv...^v.. ......

©bre unö öer ©efellfcbaft onfebnlicben 9^u|en brachte, ©ine non Öen Töchtern Öeg©t^
ben tSeneral ' ^ ^ mnr. batte entwert

außgefobnt.

©bre unö öer vj)e|eu)ci;a|t aineguuu;tii ./vu^tu umu/ii. ,

tif Stvc,öie onilali, .^errn öegMengnon<Icvi-iccÄCii3e,nermablt war, batte entwert

0U6 ©iferfucht ober Unbejfänöigfcit ihren SKonn ncrlolfen, unö war ju ibcem ^atcr eu

flohen, ©iefer billigte öie ©rünöe feiner tochter,unb wollte fie nicht nach.^oiifc obfol^

lajfcn,* öer wieöerbolten Tlnfut^ungen öer ©rofen öes 0ieichg ungeai^tet.

Sim 15n\t war ein befonöerer ^nuwb nom Halt; öiefer batte überöiefeg im SRoi)
^

^vabreg 1700 öer ©efedfdjaft öurd) feine 58ermittelung brentaufenb fed)sbunöert Seiitt

©ummi in feinem ^afen nerfd)afft,weld)eg eine weit grbjjere «menge war, ^lö man ju

iemalg hicher gcbrad)t batte, »vue nahm eg über fich, feine ^rau unö feinen tochwiegernfl

L;. .„^»lii^bnpn. unö brachte eg alücflicb öureb, inöem er öem Könige oufier feW

er ihm feine ©ienlle in öiefer Sache anbotb. ^>Cie 'prmjeflmn warb auf einer non n,

felffcbaft 5^arfen tu ibfcm ©emable jurüefgefebief-t, öer ihm für feine geleifleten Sn-n

nid)t nur ©auf fagte, fonöern ihm auch öie Srei^beit erthetlfe, in feinem smisenjanöe ü

miulwn, imt, itjm We 3nfri Sab,I SSortc^ aber«, Die ©efclfebafl

auf fefle ju feien, unb ein ^ort 511 erbauen.

S)ie «mutter öer?>rin
5
cf?inn fefiefte auch einen 5Scöienten,nebfl sweenenlafcncn init

nem ©efchenfe an öen y?errn »ruc, unö Öanfte ifm für feine ©ütigfeit. 0tc neriicbe^^,

bafi fie ieöcrteit bemüht fet?n weilte, ein guteg Sßernebmen jwifchcn ^m Äonige um
i;

©efellfcbaft ju crbalten, unb ihm bep allen ©elegenbeiten ju bienen, fi-fllt ichidte au

eher Urfache feinen eigenen ©obn ab.
rf'i
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t>on ^(attco ^iem ^}com. V SSucö vi ^ap, 361

baff
iu erinnern, feie Königinnen §ier fe§r t>tti auf i^ren ©fanb unb i^re 2Börbc i6 o «

üttPrt

*' ben Kopf umbre^en, um fidj nac^ jemanben umjufe^en, S)a§fr muß Ztäe.

Äfinf
bringt, im bucbf?d6iicf;en ^Serflanbe i§nen porgelegi werben. JJen

—’

i|i (Salami; b. i. ©ouöcrdninnen m),
mömnen.

^ 5fc si. ^

^

25a0 VI Sopiiel.

Sc« ^ttTii ©röc ünt»cre SSefre 6cii ©anaaatom fifiwuf,
in Daö ^^ni^reief; ©afam; im 1698»

<5infcitung.

fic 'Xuffe^er bor bem .^errn Srue Ratten ein 55or^a6en, in baö Königreich (Salam
ju gehen, unb eine^actorep bafelbfl onjufegen, um ben Bereitß angefangenen Äan^

«h ©
mehrerm 58ortheiie fortjufe|en. ©ie haben aber eniweber auö SÄongel

llnr.
" unb gehörigen Slacbrichten, ober weil bic ©chwierigfeiten, ble ftch bep neuen

Hie
allezeit finben, fie abfebreeften, ihre.^anb[ung unb (Entbecfunqen

male wetwr getrieben, als bis an bie ©ranjen biefeS knbes nach £apöc 23itcl, ober
,
bUöe. ©le wagten ftd) auch nid)t, fleh an einem non btefen Oerfern fefie ju feften: fon-m Ichidfen blo^ Q3oote hieher, unb nahmen fo niel ©fraben,@olb unb ©Ifcnbein ein, als
Wanbingofaufleutc für gut befanben, nicht an ben glu^ ©ambra ju fdjicfen.

. ^ie wtrfliche TluSfuhrung biefes 58orhabenS war bem ^enn Srwe ttorbehatfen, ber
y.bep feiner erjlen 7lnfunft an ber ©anaga im Tlugujl bes ^iahres 1697 cn^chlop, eine
7'fc nach (5alam ju thun. ®ctl aber bie ©efettfchaftsgefchaffte t'hm nicht fogleiij) ner--

^«'teten, abwefenb ju fepn: fo brachte er biefes .^ahr, unb einen fofgenben, in ben
3tn Subereifungen ju einem fo wi^figen Unternehmen jju. ®as tagebud> non biefer

merfwurbig, unb bie ©efellfchaft hat fo großen 58ortheil barauS gesogen,

Wf getreue ^bfehrift beffelben einen ©efaffen iu -erwetfen
9'aubf hat aX

$Der I 5(6fc^nitt.

©enccafs Jlbrcife oom ^?ort SJubtnig. «ffiiigc bafnne. SSolfe »on J5eurd)rtcfen. 95itef.
^‘Tcl. .^ooaialbe. ^tlghtanbo. @d)ablid)e 9]teers @f)i(be. ®ie0(\rnfolcüeii. SurtBo. 3totf)e3tflf<«.

3^11. ©bteref. €'in grc§cv f6we njirb ge< ©djncdc SSeränberung in ©alatn. S^tenenfönig.
wtet. (Jin junger (5(ep()aiife gefangen. (£mj 3">ifli3feit mit Sonfa 9jufari. ^afer«.

>^crrBruc im norigen ^lobre einen ©ntwurf ju Errichtung einer ^aeforep inCSalam,
3(6reifc.

1,

bie benöthigten Tlntlalten baju gemadjt hatte: fo gieng er mit jwoen ^Sarfen, ei--

Öi’ojjen ©djahippe, unb einigen Kähnen »om Jort ©t.iubwig unter ©egel. Er nahm
*
beträchtliche iabiing non 2Baaren mit, wie auch lebenSmittel auf brep !Ö?onate, unb bie

' gefchtd--

~^böt, (im angefSb'^ten Orte, auf ber zoo n) M-Abats aBeublänbifcheS ?ifricfl, im gs&anbe,

ouf ber ap3 u. f.

^Wnem. Äcifcbc(ll)f. II Sanö. 3 S
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Ästialalöf.

/

362 9leifen (dnöfJ t)cr weltlichen ^uftc mx ^fnca

qpfcf)tcff#en 3)crfonett, &ic ftc^ in bm J)ienjle &€r ©ffef(fcf)aft 6efont?en. 0& i^m

»erfc()iefcene Swinge fehlten, tüddje foull einen X^eii beg tvibutg mi^madjcn ,
ben

ec^waejenfonigen abjutragen pfTegt, unb bic fe^c t^renge- auf bie befonberc TCrt ber

bk fte empfangen, ^iten: fo §affe ev fic^ boc^ buve^ fein »origes «e.^eugen in fo g«»

2(nfef^cn gefe|f, baf er nic^t jmeifclte, baf? fie basjenige onne^mcit mürben, maSeri?«'"

anbot^e. cn?ni-

?[ßea bie ®mbc »cn Oj} unb ©uboll günjTig waren ; fo erretc^fc er ben nac^ften

gen bie vvaflc^nfcl, wo er einige Dcfifen, bie er auf bic S^atT ^ie^er gefenbet '

fci}(ac^ten, unb jum ©peifert einfaijen (ie^. X)en neun unb jroan^igjten fegte er p'

SKeife fort« SÖ3eil aber bie ®inbe f:c^ iegien: fo mar er genbt^igt, feine Sabrseuge

jujie^iu

(£r anferte bep bem ©ige l>) bcS BraC ,
bc^ bem er fein (£ompInnent abftattet«

S^iefer ^rinj fegte fi^ un»er,^üg(i(^ ju 35ferbe, unb befud>te ign. (Sr macfjte igm eii|f

Derbinblicgen ^Spiwurf, ba^ er nic^t gefommen mdre, bep einem fo guten greunbe ju bl

ben. (£r nagm feine ©ebneren an, auf bie
'

2(ct, wie es ^err Brue »erlangte, unb nadj b«'

gegenfeitigen Komplimenten unb (Sefd^enfen gieng ber ©eneral unter ©egel. (Sr
^ ^

an ber Stctninfel, wo er baS ^agr ju»or eine gactorep angelegt gatte. ®e{l er oj

fanb ,
bag bic SUoren gier gemefen waren

: fo trug er baS ^^augolj »on ben ®aarcn(ag£‘'

ob, »erlieg ben Ort, unb »erlegte bic g-actorep no^ <äo»alalbc.
,

Swif^en biefen bepben Oertern ig baS ianb »oll großer ‘tgdler unb Reglungen, weW

bie iowen unb (Slcpganten befuegen. 3Die legtern finb fo jagm ,
bag fte »er bem Jlnbli«

eines 9)?enfcgen m'cgt erfegreefen, unb igm niegts ju ieibc tgim, wenn fic niegt juerg ai>9

'

griffen werben. S)iefe ‘iiefen ober niebrigen ©runbe finb mit^ornbdumen »on augefj^^^

bentlicger ^oge bebceft, welcgc grogc SSüfdjel gellgelbe Q31umen »on einem ftarfen ©eru^^

tragen. BaS fonberbarge ig biefeS, bag, obgleid) bie 9vinbe »on biefen Bornbäumen »

»erfitebenen gorben ig, als rotg, weig, fegwarj, ober grün, unb bas inwenbige ^og »

Slinbe bepnage gleicg fommt: fo finb boi^ bie ^lutgen bep allen auf baS genauege ek

(ep. ©ie geben einen fi^onen ©dfatten, wenn eS mbglicg wäre, bcffelbcn ^u genießen, 0?^

»on ben rotgen Tlmeifen geplogt ju werben, bie bep benfclben gerumfegwärmen, unb w*^

ginfommen, 251afcn mad}en. BaS cinsigeXpiilfsmittel ig, bag man ben gegoegenen

in foltern Gaffer wäfegt, welcgeS auf einmal bic ©cgwulg »ertreibt, unb ben ©cg'”

linbcrf.

enggianeö. 'Hrbcit, bie babep ig, bie CSorfcn beit ^lug ginauf ju jiegen, notgtgl^
5

jQerrnBi'UC, fo lang ,^u i^rrigbianb« auf ber Bübas ju. liegen, bis
'{,011

gängiger warb. BaS J^aupt beS BorfS fam augenblicfs an ^Sorb, unb «egn^^^

©encral, in feinem .^aufc einjufegren. ©r lanbete, unb war SBillenS, geg unterwcö

mit ©dgegen ju »ergnugen.

6ci)äMicbe c>-- an baS Borf fam, fo fanb er efliege große 123äume »oller 59leerfagcn.

SS«rfa§«n. 'Agiere tgun ben ^gaiijungen ber ©djwar^cn großen ©egaben, unb fommen fo gar^

ge ©elegengeit gnben, in igre hätten, wo ge allejeit notg megr »erberben ,^alS ge fc r

TluS biefer Urfadfe werben ge »on ben ©inwognern ogne Unterlag »erfolgt.
Jiiit

nidg einbilben, warunt bic ©uropäer ge faufen, ba ge ju niegtS, als äum 'Scgabeii/

i) VßaXa, 31ef(i)cn} &«s fleinen Sbraf.
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tJon ^apo SSImtco (5iem ^^eona. v vi Cap. 363
|mb« ^iefcg ^af gemacht, ba^ cim'ge ©^mar^en 9taftcn m bic gacfofetxin j« öeifaufen

r^aben, tn bec SiKe^imug
, bafj bie Smnjofen ctuen gkic^en ®ert§ auffie fe^en,

"’^'i’ben, inbem fie eben fo JDo(p( jur 33ern>ujliing gefc{;a|fen fmb.

5^ie ®eibci^cn bei- ?<Keci'fa6en fi-agen «§re 3ui\g«» auf bem ^ncfen, wie bie ^Öctbcr

*5cbwar}en t^uiu ©ie tobfeien bei-fc^icbene, bie im ^nflen i^rc jungen auf foicbe 3(rt

‘‘“f fic^ fi|en f^atten. ®er ftc fd;ie^et, bet- muf bie 53üvfid^t braunen, fte inö ©eficb^c

Jx ti-effen; beim alebann fahren fie mit bcn Pfoten narf) bei- ®unbe, unb berbienben ftc^

,
bag fie ganj gerabe ^ei-untci- failen. 2{ujjei- bem galten fte ftct> an bie ')(e|le,

§dngcn ba fo iange^ bis fie bei-faufen. X)ie gi-an^ofen an bet ©anaga fioben einen

iWlicbei-n ©efcb'^acf'/ als bie in 'Xmerica, wo fie fein ^öebenfen fragen , biefe Xbiere jn
®lTen. ?Die ©cbwai-jen hingegen feben fie für einen nnbergieicbiidjcn Riffen an. ©S finb

'’ide
jjicjfiT 'tbiercn hier, bie fid) niemals mit einanber bei-mifcben, unb jebe ^rt

*'^ba(t [tcb bui-cb gleid^en r).

3^en neunten Tluguft fam .^err Si'uc ju(5pipi'el an, wo er erfuhr, ba^ feine boraus

S^feiibete Q3atfc fcbon feit fed)S “lagen borbe^gefegcit wäre, ©r begab fid; bon hieraus ju

Öji'ntiC, ober Könige ber^tiltci-, ber feinen 'tribut in folchcn haaren annahm, wie

!® bei- ©eneral für gut befanb. (Sr blieb bre^ 'tage beb bicfem 5>rinjen , unb fanb , bag

P feinem (e|fern ^efud;e bie ijofldnbei- allcrhgnb ^erfud;e gctban haften ,
if^n wtber bic

||^'’5bfifd;e ©efellfd}aft einjunehmen. 3» bicfem (Snbe hatten fie einen SHann mit ben

^‘'^een abgefchidt, ber unter anbcrn ©efchenfen jwc^ griin geff/mel^tc ^Irmbdrtber bcn
yolbe, ein fchones gewirftcS Äü)fen bon gelbem ©atine, unb ein©tucf brocabnen 5}iul^=
•it

iiberbradjte.

^ei- Girarif erfucbfc ben ©encral , ihm einige bon feinen Jiapfoten ju feihen, um
^len ibwen ju jagen

,
bei- feit cituger geit grohe SSerwüjlung im lanbe angerichtet hatte,

^buc gab ihm biere bon feinen kuten, bic fich mit bes Äonigs Jagern bereinigten, unb
|)as '^hier auffuchten. SDiefcS wefirte fit^ feinen Kräften gemdh

1
jweene ?9^enfchen

”1 ©tuden, unb berwunbetc bcn britfen gefdhrlid;, unb würbe ihm auch »^en ?Kejt gegeben

&aben
, wenn ni^t einer bon beS ©enerals ©(hwar,^en eS mit einem glücfliehen ©chuffc

Quf ber ©teile erlegt hatte. ©S warb im '^riumph^ Königs 5)alajTe getragen,

Wnb ber i^ontg befchenfte ben .^crrn'£>i-uc mit feiner ^?aut. ©r war einer bon bcn grojjten

Wölben, bie man in biefemknbe gefehen hatte, beinahe fo grop, wie ein jwcpjah^^ güllcn.

^ulc 2?ine, einer bon ihren boi-nehmen .perren, befudjtc ben .^errn 25i‘uc, unb fagte,

hatte einen jungen ©lephanten für ihn beltimmt gehabt; bie kufc auf feiner ^arfe aber

^atten
fleh geweigert, ihn an Q3orb 511 nehmen ,

weswegen er genothigf gewefen wäre
, ihn

äu fchlagen, unb ju ber5ehren. "Huf SSerlangen bes .^cri-n Briie bci-fprad; er, fein

!J®
9lid;|ics ju thun, um einen anbcrn ju fangen, wofür ein ©flabe ber ^rcis fcpn follte.

~iefec ©lephant war folgcnberma^cn gefangen worben. TllS bic 3idger bie 5?Ruttei- getbb-

hatten
: fo blieb ber junge ganj ruhig bei; ihrem .Körper. Unb als fte ihm ju freffen

folgte er ihnen nad; .^aufe nach, unb warb mit ben ^irthfehaftsthieren in

l^abc ober iXingmaHcr bollig befannt.
, , ^ r- c x

ff,
^en icfen Tlugufi berliejj ber ©eneral (S^tOi'cl, unb gteng btc ©anaga hmguf nach

Ä einem Dorfe an ben ©rangen bes Königreichs (0alam, wo er ben ein

35 2 unb

^afaat Äin angeführteti Orte, a« b. unb ^0 fi-atijöftirfien ^eitibafane, vertuttthlidt

1698
Zt&e-

©hierein

(Sin gtofer

i’oroc wies

eitegt.

tSin junger

Slepbantf

gefangen.

StnkfÄ'.ie.

«US einem S^rucffehler.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1698
JSithe.

^cufc^rf#

tfmivclfe.

S&ite(.

©ic ^m-.
feie}.

364 D^eifcn (4t# ttjcflfi^en ^«fle ttoit Sffnea

unt> ijroanji'gflcrt anfflngte, "Kuf bicfcr Steife evhüdte er ein au^ceer&entiic^eg fuft3ekf}«>’’

^

<£ö jtieg plo^li^ eine öunfle ®o(fe auf, t>ie ben ^immc! bepna^e eine SSievt^eljtunbe

''pee|finjtci-te e), (Bv warb fe^r halb gewaf^r, ba^ eS ein ^cer .^eufcbeccfcn war, bie, ii^>^’

fie über feine 33atfe TOcg^ogcn
, felbige mit i^rem Unrat^e bebeefren. Einige pon biep*

Xlngejicfer fieien ju glei^er 3fit herunter, bie attc grün, unb langer unb biefer alö

‘$fRanncö kleiner ginger waren, ©ie Ratten jwecne fcf)arfc 3^^”^ > 5“*^ 33erwu1tM'’9

fc§r gefebiefte ®erfjcuge. 3;br ging über, ben ©from bauerte beinahe jwo ©funiP

lang, .^err 23cue erfuhr auf fein Staebfragen nicht, baj? fie ©ebaben getban batten.

permutbef, ba^ ber ©übofiwinb, ber halb bernacb ficb erbeb, fie in bie ?[öu|Xen anb^

SRorbfeitc ber ©anaga weggefubret habe, wo fie allem "Jlnfeben nach ausSJtangel berS^^*?'

nmg untergegangen.

©b« ber ©enerat nach Sitcl fam, fo begegnete ibnt feine PerauSgefebiefte ^arfe.

Dfficier, bet fie führte ,
war ju Tonart gewefen. ©r getraute ficb aber nicht ,

tpoit^'^^^'

geben, wegen ber J?robungen beß 5^rinjen ©«mbaboa, ba^ er bie ibm Pom
bonncait angetbane ^eleibigung rd(^en wollte, beren ju ©nbe bet porbergebenben 91^1

gebaebt worben /). Siiefe ©robungen hielten inbeffen 23i’uen nicht auf, ber feine

nach 23tfel fortfe|te. ©iefeö ®orf unb bie berumliegenbe ©egenb fci}eint ba5 S5aterla>'

alle^ geberPicbeö pon 'Jlfrica ju fepn. ^b*"^ .^itbnet finb großer, als bie Kapaunen "

©uropa. ©in fetter ^ogel ijl für einen Sogen kopier feil.

©cn 26fXen 'Jlugujl langte ber ©eneral ju (Bbilbe an
, bem erjten IDorfe in bem

nigreicbe (ßalam, beffen Steife er auf pierjebn @rab fieben unb fünfzig Minuten no'*^'

wdrfö fanb. ©ie ©inwebner biet* ^(i$en ©arafolej g), unb finb Pon unbefianbi*)^^

unruhiger ©emütbsarf. ^ 6 8 9 b^tte ©anöigbct/ .^aupt biefeS ©orfeS,

.^errn ©bambonncau betrogen
,
inbem er ihn überrebet batte, er wäre Ä'onig Pon

lam. ©r batte ficb «lit «b*^ wegen bes 'Tributs perglicben, ben er für bie grepbeit ä«

beln bejablen feilte. ©iefeS bauerte bis auf baS 3:abe 169?/ bo JQerr ^puc biefer f
läge ein ©nbe ma^fc. ©erjenige, ber bem ©anöigb*»/ als .^aupf bes ©orfeS, geP^

war, bam on baS Ufer, ben ©eneral ju empfangen, unb erwartete ein ©efebenf Pon iP!‘

SSBeil er aber fab, ba^ ber ©eneral nicht an bas ianb fomrnen wollte: fo flunb er Poi’ r

ner gorberung ab. ©r gieng fogar mit einem ©efebenfe an Sorb
, unb wunfebte ib”^

feiner Tlnfunft ©lücf
, ohne etwas Pon feinen 'JInforberungen ^u erwähnen, weil er

ber pernünftig genug war, ju glauben, fie gebührten ihm nicht, ober weil eS ihm an^Jla^

fehlte, fie auSjufubren ü).

©as ©effabe ber ©anaga Pon iJ^mbafana bis ©uabo, fleht poII gewi|Ter©tea“^^^|'

welche bie granjofen wegen gewi)fcr @tact)eln, bie fie umgeben, ©cufelsböfcbc

2ln berTIrt juwaebfen finb fie bem©pbeu febr ähnlich, ©ie perwebren benSagaaS^”

Ufer bes gluffes,wenn bieSootsIcufe an basknb jleigen, unb bas ©ebiff gegen ben^P
jieben wollen. ,

©er .^err Svue fanb, als er ju ©ucibo anferte, eine neue TIrt Riffen, Pon

lebhaften Siotb, ba0 fie gemablt ju fepn f^ienen. ©ie finb gro0 unb biefe. ©«©cbo^^^^^

0 <5in glei^es trug an ber ©ambro, auf 5age6uc() pernaep folgen fotf.

.^aupttnann ötibba 3Jcife au berfelben, ju, befien /) ©lebe oben al b. 359 @*
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9)Zcnfc^en, bie ntc^t rcben morfm
, aus 1608

«(fp vli' *1!
©ffötoen^öerfaufe, unb juc Hvbeit scamungen 5U »erben. ©0 fagte i^m ber zStt.

runi-but be$ S^otfeg. '— *

inp 5'!®.Wen »aven ungemein tufifg nnjufe^en. Sie Hefen öon bcn ©ipfefn ber Q5au=

qefer
nnßWen Tfef^e, um bic ^^arfen norbeij fahren au fef^en. fie btefelbcn

^ ^

Heßp^^^t. ß
* i® pngen fie auf eine norrifc^e '2(rt an ju fc^n)a|en unb ;u fpringen ,

unb

n)urh". Snfc^onen berfamen. (Einige

f'^ ®(nefen trocfneö .^0(5 auf bie granjofen »arfen, bic

bcrmii
e*nem^aar§(infenf(^uffen antroorteten, »o»on einige auf bie(5rbe ftefcn, anberc

förcbf«”rü
in ungemeine ^öejlurjung gerieften. Einige machten ein

9iorf»
^ anberc fuc^ten 0teine jufammen, bie fie auf ihre §einbe »arfen.

fef^ijfen fic^ in bie ^^foten, unb beehrten i§re ^Sefagerer mit bem Dreife.

H juru^ au

t)te 9>arte9en ungleich waren, unb befanbcn für gut,

bfg
obgebacfitc tTTai'but in ben Spracfjen ber »erfcbiebenen Stationen biefeö £an= itnnificni»

»tfuß
uberrebete i^n ber ©eneral, i§n auf feiner 9veife ju begfeiten. ©r ©alonw

8eti t
fc^neUe QSerdnberung im Dieic^e (ßvtlam norgegam

feiner
beö Ie|tcrn ^önigg, Confa tTJara, unb ©rbebung eines

•^iuohp/f^
ermanbten, ^onfa Sufary, auf ben

'

5;^ron. ^er ©eneral brandete bic

tpäre
1i,.hs ^ Slacbricbt nicht glaubte, bamit er nicht genbthigt
bepben fireitenben g)rinjen Tribut ju jahlen.

y a ja

«ußp^^E
SeHung bcfrdftigf. .^ier erhieit er einen ®ft?5ienen=

®ebp'
einem 5Kanne, ber fich ben Stenenfonig nannte, ©ein ffinig.

ibm
beflehen, morinnen es »oHte, fo i|l fo üiei gewifj, ba§ biefc @cfd)6pfe

C«??'- tt>ie ©chafe ihrem ^ivtm, nachfolgten, ©ein ganjer ieib,

^er firh iiiprft*!!

war Ifo Pon dienen bebeeft, ba^ es wie ein ©chmarm ausfah,

(*enen hiV ^nf r x
folgten ihm, afö er Pom@eneraie »eggieng. 35enn auger

. fm er nod) ju ^aufenben ju feinem ©efolge.

^en^r biePatas ober rothen Riffen fich aufhalten, wirb eine grofe

^unbarjf
Otternart gefunben. ©ine bapon fchlug bes ^errn Sfue

Heben ü s*
^^”9/ unb Pier §uH im 2>urchf(^nitte. SDie ©djwar*

^ T ^banfen, baf, roemi fie eine tobtfehfagen
, ihre ‘Jinperwanbten unter

Hen s’ beniob berfelben.on ihnen ober ihren ^gehörigen rächen. SDiit betiTiffca
biefetben in PoHfommencr ©intrachf.

SiuH hier hui aud> niete ^rocobitfe, bic großer unb fuhner finb, afs bie an ber

bct
pj.

^''9‘ SDeS .^errn Svues fiaptoren, ober frepgeiafene ©chwaraen , fingen einen,

ben^J'f
i‘*’b Jipanaig §uf lang n>ar, au großer ^reubc ber ©inmobner, »eiche biefen für

''"jugeV//^^
übrigen hielten, unb hofften, fein “iob »urbe bcn anbern ein ©d)recfen

3 j 3 Ws
äHweiien «««h earafolets ges Äabat im .3 »ntifce «• t>- 303 «. f. ©.

») (Jbenbaf. «. b. 311 u. f.
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Tbtiie.

V

0tveit mit

fflti.

36« greifen län# teu »epcf)ci) Sülle wn Slfriw.

W6 0encw( JU ®l)wm Wev i^mf« N«-™ f«» üf “f ‘fS
f» faLn mmt ®t()TCtie 011 »Ort, ütt 'in fenerlict) ottMencii, Sutovi »»'

e 'rÄÄ »™ ‘"TT,' “ 1"fft" &
SÄi-mscn ferne» Tribut ju entjieben, mofern ce ben

jDiicbc fic^ aber erft an bem Drte, m fic^ biefec ^rtnj auf&telte, nad) bec 2ßa;

^’^^‘^@i?TeVten mit btefer Tfnfmort suruef, unb i^nen fotgte ein

ßerrn Si’uc anfunbi9fe,^onfa 23uFön wäre tn bem na^ften © ^ % j,
r x .m«

Sn Sott, ben man feinen aSergansern entriitet f^atte. Tiufierbem muvbe ä
;.

mte erfiaren, unb i§n »er^inbern, auf bem Sluffe fortjuge^cn. ®ev
j,

£e mie ubor/er'mu?be fid, nad) ber mai^ren 554d)a,Tcn§dt ber ©‘^cbe ertunb.gm ,

«bt.

aenö aber aditete ec bie 'Drohungen beö tCouFa SuFavi lucbt ,
er mürbe feine Greife

^

jum ^ro|e fortfe|cn. Unb mofern er ju ben ©affen griffe^o mürbe er baS lanb pl

lern jeboeff auö ^e^utfamfeit anferte er in ber ©itte beg ©tromg, um bor ben 9?l

bon feinen ©cbmarjen, ber bom fanbe b«rfam, gab t^m bie 9Jad}rt^t,

mare mit gemaffneter ©annfebaft unb tabuen tm 2(n3uge, a(ö ob er einen 2ingiJ im
y

hatte, ©eil ber ©eneral nicht für flug hielt, e6 jum auberffen fommen ju laffen

.

miügtc er ficb, blo^ auf feine ^ertbeibigung ju feben. ©r lief ferne ^»mnimeln

peten erftbalien, unb feuerte einige (Eanonen ofne kugeln ab, um ben©cbmaräcn €tn@cv

ften mit einem guten ©inbe unter ©egel, unb fam in menig ©tunben nach 3Jafcre.

lief unberjuglid) baß ^aupt unb ben©arbuten ju feb bokn, b.e ibn

^ConFa^ufaui tm^efbe be$ 'ib'^oneö mare, unb baf allem ‘Hnfeben

ficb niemals mieber ju feiner borigen ©ürbe fd)mtngen mürbe, mei bie

©rofen bes knbeS insgefammt fiff)
bereinigt batten, ^

f

©urbc tu föu|cn. ^n eben bemXage mar ein bßfttger Puft>C»t ober

Sffe bon ibL Tinfern trieb, ©eil er, ^err Bv6c, nunmebeo bon ?t-bebung
„

Zwfa »uFavt genugfame SRad^riebten batte, foentfcblof er fi«b, ben S^^^nb^nbe'

abmtcagen. ©r fegelte ju biefem ©nbc nai Xnivnösbt/ bem ®orfc, mo f^
ber

Völlig aufhielt. 3?>iefer Ort liegt in bierjebn ©rab neun 9)iinuten SRorberbceite.

0ctr II Wc^nitt.

.6err <Peccre Wirt 5ur 5(ubiettj seffibrt. 5&ef«cb

fccö ÄSma« von @al«tn. 5Dcr ©eneral lei)« ben

©esenbefueb afe, unb bringt ein ©efvbente. 6aut.
Wwreife.

fdiiga. ©n6a0egatle. ©efutSr beS ?onEa fadg
53taffl. ^^c^'d)ceibu«g \)0« flel unt vier ^

bei erfiffnet. mepublif ber SRnr6uten. ?:onfa lingo.

r berBegleitung jmecnev 9)larbuten, unb iweener^ollmetfcbei. ^ i }
^5^131

^fere,

SSnwnagbi»

?f)taf0 röcfet auf ©ramanet an. ©tob«/

'

peb a6er wieber äuröcf. Sort 0t. SofPO x,(

(Jr kfef)t ben Sclfm^fVetn.

Jjtccrn 'Pe=

veve. unter
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^tue.

tJon ^apo aSfmtco 0icrm Ceona. V VI ^ap, 367
'’^öni^e feiner (^rrod^iung ©incf ,^11 i»ünfcf)en, unb t§m baö iSerfangeit bet ©efelffd^aft
ii<ocjeiigen,miti^m tu 3-reimbfd;aff ju leben, iinb i§m ben 'Tribut ju entrichten.

^ie Gebienten biefeö 5>nn|en »erlangten, ba^ Pcfcre burcf) bie ®anb k) mit bein
^onige reben fofltc. ©r aber weigerte ftch, biefeö

,5
« th»n. ©nbltch erhielt er be^ fi}m in

^ftfon Nubien, 35er Äonig erfi^ien ju 55ferbe »on »erfchiebenen ®eibcrn umgeben,
feinen Diuhm befungen. n^ad) einigen ‘iJBenbimgcn flieg er ab, unb fe^te ftch auf ein

^«ffen unter einem ^^aimic. 35er y?err Pcccre fe|te ftcf) bet) ilpm ^in. ©r mad)te fein

^°>wpliment in ber ?!Kanbingoer©prache, welche^ ber Äbnig in bcr ^itnbarfber Sur^olcscn
«öntwortetc, bie in biefcm fanbc gewöhnlich i|l, unb »erfprait, ben ©eneral üu befuchen.

jj^«eauf nahm er ben Tribut in ©mpfang, unb lieg bem ©cheine nad; felw wold sufrieben

Pci-c«
5urücttchren.

^n eben bem läge hatten bie Q3arfen »erfd)iebene heftige ©türme auö^ftcben, wel*
pes

fie nothtgte, jweene llnfer p brauchen. 35ie ©chwarjen be$ ©enerals fd^rieben bie*

^ fehlimme ‘©etter ben (ßrisgiis ober Sauberepen beg abgefegten .^bnig^ Confa
•lafrt jjec fid^ <j|, ueni ©enerale rächen wollte, bag er feinen Stebenbuhler für einen

^®»tg erfannte /).

35er .König uberf^iefte am folgenbeit 5age bem ©enerale ein ®efd}enf »on Dchfen ®efucb’ ta
^nb

^cbeiwiehe. 35en nädfgen 9Korgen fam er in 55erfon mit einem grogen ©efolgc an
^cr.

^

35er ©eneral fegiefte ihm eine 95inaffe entgegen, welche ihn mit funfen pon feü

Qar
«'1 ^orb bradjte. ©r empgng ihn, ohne ben .^utf) objunehmen. ©ie

pben cinanber im>erfdjiebcnenmalenbic.^äit&c,unbbegabenf(d) mit jwccnen ^ollmctfchcrn
bie Äajute, wo fte fehr frep mit cinanber umgiengen. Srüc fe|te bem Könige ©gö*

ölabe por, bie er »oi'her niemals gefoget hatte. ©ie fchien ihm fegr gut ^u fehmeefen,
^®d)bcm man ihm bie 5Serftcherung gegeben batte, bag Weber ©ein noch ©chmeinßfett
^9binnen wäre. ©0 ein ftrenger ©uhammebaner er in biefen bepben 'ilrtifeln war, fo machte

fid> boch fein ^ebenfen, ^ranbtewein unb anbere abgewogene ©affer ju trinfen, unb
^onfect ju effen. 5Öep bem Tlbfchiebe fragte er nad) feinem ©efegenfe, welche^ ber ©e»
eral ju bringen »erfpradt, wenn er feinen ©egenbefuch abgatten würbe.

35iefeö fgat er 'JfbenbS, unter bet Begleitung feiner Dfgcier unb bewaffneten ©chwarjen. ©egenbe^
eine ^rummeln unb trompeten gngen ben ©arfeg an , unb brachten in fürder Seit l«d) oeä ©e*
ganje 35ürf wufammen. ^ie Bebienten bee Könige bradjten bem .^errn Si’uc ein ueralg.

oibgleicg ber 5)alag beö .Königs niegt aber wwephunbert ©egritfe »om Ufer

*r h*
anbern .Raufern in bem ianbe fong in niegts unterg^ieben, als bag

. 5ug hoch über bie ©rbe aufgeriegtet war, auf einem ©runbe »on grogen ©tiiefen

. yen ungeglätteten ©armorS, bie jum 55gager ober §ugboben bienten. ©r empgng
.
9 ©eneral an feiner ‘^hürc, bie fo niebrig war, bag er geg nieberbuefen mugte, um gin*

. j^fommen. ©S ig ju »ermuthen, bag biefer 95rin5 megr Beguemlicgfeit gaben wirb,

«H'm"
befegigt gaben. JJajumal war er fegit

wnb fein ^nfegen »errietg ba^/ was er war.

"'«(fit
©itterS ron Slogr ge=

iojtj, wit feinem &aumirüllenen Senge uöeti

' '® öer i^ßnig tgn fegen fonnte, cgne ge^

giacg

fegen j« werben-

/) Äabat am angeführten Orte «. b. 31p unb

fclgenben ©eite.
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Jithe.

@cfc()enfe

tftjviben.

^ubft ©es

gälte.

SJejud) «0«

bem @ü[)ne

^onfa

tOiflft«.

S5efiJ)rei«

bang »on

JDrfltnanet.

368 «Keifen lattafl W wefiiic^en ^uflc t5on Sifrica

SHacf) ben erjicn dompltmcnten übergab 2^VUC fei» ©efebenf. ©S beflunb w ein^

farmefinfeiöene» ©cberpe mit fübecnen uni? golbene» §ranien, melcbcs feine wiajeit«

mit groüer ©anfbarfeit annabm, ob er gleich fein ©efebenf bargegen raaebte, melctjeO

feiner 2irmutb berru^rte. 5öcil .^err Srüc fab, ba^ ber OBinb fi^ nad? 'Beilen gemeno»

batte, unb ju feiner Steife günjtig mar; fo nahm er bep bem Könige Urlaub, gteng

<öorb, unb fam in wenig ©tunben nad? tCafaliega.

'JJiefce mar ein oolfreid^er Drt t>on guter .^anblung. ©r erblicfte eine fleine

gebaute Bofebee, mclcbe nach bemSSorgeben ber mubammebanifeben ©cbmarjen

buten nach bem ÜKujter ber 5
U Becfa gebaut ijt. 9tabe bep biefem ©orfe i|I

pon lauter rotbem Barmor mit meinen 2ibern oon i^eüev g-arbe, unb fo b^rt

flein. ©er ©eneral feblug einige ©tuefe bapon ab, um bep ber ©efellfcbaft jur

iu bienen. "Jin eben bem Tibenbe anferte er bep Suba Segatfe, ber Sveftbenj “.L

fc|fcn .Königs ©onJa tTJafa. ©r überfebiefte «bm ein fleineö @ef(b)enf , unb liep ‘S

fein ©ompliment madjen.

©iefer ^rinj nahm baS ©efebenf on, obnefein SHiSPergnügen barüber

(affen, ba^ ber ©eneral feinen Bitbubler für einen .König erfannt ©r

feinen ©obn an ^orb, ber bem ©tattbalter fagte, er mare betrogen morben. p
fii i\mar einiges aufrübrifebes ^olf bem "Hnfebcn feines 35aterS enfjogen, er mürbe

batb tm ©tanbe fepn, es jum ©eborfame ju bringen, ©r rietbe bem ©enerale, ben
^

ob^utragen.
‘

2tuberbem mürbe fein Später ibm bic .^anblung permebren, unb ib*^

«Kücfmeg auf bem gluffe abfebneiben.

S^iefe ©robungen reijten ben ©eneral, ba^ er anfmortete, er moöte feinen

jaMen, fonbern nad) feinem ©efallen .^anblung treiben. Unb wenn ber König bie 9%^,
!te Seinbfeligfeit gegen ibn auSübte, fo mollte er feine ©tabt Perbrennen unb ib»

pen na^ Tlmcrica febiefen. ®iefe
'

2lntmort, bie mit einem gemijfen ^tnfeben

eben mürbe m) ,
braute ben ^rinjen auf beffere ©ebanfen. ©r anfmortete, fem

_

batte viele Ttebtung gegen bie ^ranjofen, unb mdre nicbf geneigt, mit feinen

jerfallen. 9tad) vklem Bortmecbfel, ber gdnjlicb babinabiielte, ben ©eneral 5« L-|cf,

beS Tributs ober eines gleicbmdbigen ©efebenfeS ju bewegen, begab ficb^ber 9^rmj J
, ^|,

weil er fab ,
ba^ feine SSorflcUungcn ebne Birfung waren, .^crr 23rue fegelte

»o /

eben bem 'iage weiter auf bem ©trome hinauf, unb fam ben iffen bcs .^erbftmona

Sabre 1698 »or 2>ratnanct an.
_ ^

t)iefes ijt eine gro§e volfreicbe ©tabt an ber ©übfeite ber Ganaga.

auf Piertaufenb ©inmobner, meijlentbeils Snarbufen, bie größten unb

belsleute unter ben mubammebanifeben ©cbmarjen. ®ie Kaufleute biefcs vrts ;

bis nach ©ombut, welches nach ib«r .Slecbnung fünfbunbert SDteilen tiefer un Jn»
,j

woher fie baS ©olb unb bie SambaiTafElaven bringen, bie fo genannt werben,

<anb, wo fie berfommen, Bambara 2\anö b«bt- ‘
1
^ «'» 3’-''^^®^

©ombut unb ‘.Raffon, febr volfreid), aber unfruchtbar, welches olles ift, was iw

T»-) (£v bitte fngen foKen: ®iefe cntfeblicbe »e= SJBorte 5cS Urf)e6crS
(,„f

itt

leibigung mit bem 3tnfefKn eines imci-t)6cten Ueber» «) Äflbat, am angef«t;iten O ,

nmti>s vjoegctrageti. ©0 aber finö eS bie eigenen unb fclgenben ©eite.
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tn]!T‘ r
benStan^ofen i&c@o(&. S)aö mcifle abet fitftrm

' (?iiglaiiijei-ii an bei- (Sambra jii.

^orh
Warfen nüi-:}(neev lagen, fo fam bcr bocne^m|Ie SWann auiS bcc ©fabf an

^11 n\^'" alten «efann-
.“/ roie&ef in Mn vrt. ^ .

'
. , _

1698
^t&e.

teil mios ~ .
* i:,' LMitui, oen jpercn pcmc, feinen alten Gerann»

anberec, Don einem bei* Docne^mflen
nmo§nei-, bte msgcfammt ben Xperrn Brite «rfne^ten, eine ^anbiuna affbier lu eröffnen'"'i>
»«fpmcl,,,,, iSim 0.16, geia«. u„6 glfcnfcrfa jut ©nfige ju »?Ä" '

W^llC« Sam lMA«<.«LaAr et f ^ d
'’)ff' ,. '

.1 «'- ju oericpaften «J.
als ,(;„cn 6« ©niOTl ti( »wfjuiisra 6c6 lonta mafa mijMsK;

f. »n-Mert. i6n

>»ob„.r IT '^ye, yacre er niajtö j^u betürebten; benn bie ®in--

biegnaebtbe^berifonige Don (0a.

‘t feebs
eroffnete aul^ biefe 58 er(icberiingen ben.^anbe(, unb befom

s-
pflaben, eine anfebn(icbe9)?enge@oib, aber iDenig

''’l 1^ rS 1" at^’mlld^er 3)lenge ju finben, menn eß Don ben

fo blc^ ^ f ^ ^ergebraebt iDirbt beim bieSiorbuten bierfinb feine großen ^daer;
yeffobret tDcrbcn, tneil bie mubammebanifebe^n ©cbma^cn

glcifcb btefer
‘

3:bicre riir iinrem anfeben «). ©er Äoran aber feget bk (Efepfianfen
Hit unter bie unreinen Ib««!'«’ ; tniijj offo biefes nur eine ©loffe ber SDi'arbufen fegn.

Snte^anblung angelegt werben fonnen, inbem fie ben ^auffeutenjeg Drfg bie 9Kube e^pai;en würben, ihre ^Baaren liber knb ben ©ngldnbern an ber

!CrÄ;k±i“„“i

®ie ^anb.-

liing eröffn

net.

W.n,r’ s ^ ^ T •’f
»^‘aug pieriit, Daß baS ,i?aupt beß ©orfeß nebftC L, mTI? •"
't"'"'.",

««ufleuK, 6.1, Sirnf .6.11
,
‘US ber ©uter feft ftcöct, tueld>eß beit »ftniteu hn- dn r,,, A, .
feiß ber ©uter feff ficüet, weld)es ben übrigen fuv ein ©efeft bienet. ‘\abre
98 warb cm mdnnlicb« ©flaDc, jmifcf^cn aebtjebn mib brepfig

:3abren, ohne gebiet für
uter Derfouft, bic im ®ertbe ^wanjig ÜDreß hielten, Don@olb bieUiue in Iwoff4anfen‘"’ü bon ©Ifenbein baß Pfunb Dier ©ofß,

* * * '

'>'< ®iff.tfälle Bon 5elii litstn Berfc^iebene

’hlJc
^arbutni, worunter 25ramanct baß Dorne§m(fe i|f. ©ie haben ouef) einiae

©tefeßOSoIf maeftet eine jHepubiif o) aus, woDon 2\4yur bie^aupl

Uehlr" 9ebaut, unb mit Siegeln gebeeft iff, ido bie Dor^

Hut .
S)Iarbuten finb ben 9Iegerf6nigen nidjt

feite
CBi-iönriß furdjtbar finb. ©ie giorb-

'^oil rf 'T «»5 " ^«timen befe|(, aber gdn.^Iic^ unbewohnt,

^
fte ben ©tnfaaen ber Woren außgefegt iff. ©cr^önig Don?Snaroffo fc^icfet oft große

W für |te, tnbem ftc feine a)littel ^aben, über bcmfelbcn itber,
5ufe|en p).

^

> Snbem Briie feine .^anbliing ju Jiramanct trieb: fo erhielt er bie ÄTacbricbf, baß
beg^a tllafa mit einer 'Knja^i 'truppen ouf ben ©rt im ^uiuge wäre. ©er Oberfie

i§ni biefeß ^interbvadjte, gab i^m bic ^erfteberung, bie©inwo§ncr würben
^ ifir ieben wie ein ?9^onn Dcrlieren, als ifpm baß geringjfe ju feibe tbun laffen. ©ie

'f/ um fid; ju Dertbcibtgen, ju allen benaebbarten ©örfern um .^ulfe gefebieft. .^err

Bi-uc

Stepublifber

3)i4u6uten,

$cnfa «ÖJa.

farüctetber

«n.

»ii

j-v

tiem 5« wi&etfprecbcn, ms t>eresPrießcrlfln&,roelcbeö6ieSefiiitenin^arflmiaii
'W bec 304 @eite gefagt worien. 1... 1;...

J ?
g)

^'^4'ceirc getagt rooroen. angelegt baßen.
,^'efes ifl feine fo rcid)e 9{epn6 (if, alß ein aiit

. p ) Ägfaat am angef. Orte, a. b. 33,- «. f.

^IfSrm. J^ctfcbcfcpr. II Bati6 . 7( a a
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:Bcue.

Srofjt «n^

3ie[)C 5U=

'S Uli»

foTt0t.So<
et&ÄUt.

Steife ftnc^

liemtelfen

fehl»

370 «Keifen (angft t>er tvcffli^en ^ufle m Stfnea

•^rue rief gleicf^faag blejemgeii Don feinen teufen, bie am knbe waren, juruef, §tc(t fei«^

Kanonen unb fcmfleincs@ewe§r in S5ereitfc^off, unb machte in allem auf einen “Xnai''”

flcfaft. ^iScnbs fam ConJa tTJaea mit breij^unbert 9)lann an. Sr blieb eine

toou bem Eingänge bcS ©orfeö, unb führte mit ben bornef^mfien Sinmo^nern beffelben
ei-

nen ®örtwe^fei. gn gletcf)cc Seit jogen burd) bag anbece (Enbe taufenb SHann f^in«"’'

welcfie ilpte ^uubeögenoffcn bem Orte ju .^ülfe gefcf)i(ft Ratten. 35er Erfolg war, bap

^Con^a lllvr^a ben Ort berlie^, weil er fanb, ba^ bie 9)artebOi ung(eicf) waren, ßr

ficf; auf eine fleine SDieile weit juruef', wo er fein iager auffefilug.

fOen folgenben 'tag fc^iefte er mit bem fru^fien einen neuen fSot§en an ben ©cnetn^/

unb bcrlangte feinen 'tribut, unb bcbro^ite i§n, im ‘^allc ber fSeigerung, mit .Kriege.

i>mc berwarf ben 58t'rfcf)lag, unb lie^ ilim in gleichen ©orten fagen, ba^er sum©efe^^

bereif wäre. i?ur^ barauf fam ber ^ot^e, ber ein ©arbut war, jum ©enerale ^urtw

unb melbete ihm, vLonfa ITJafa wollte mit ben gransofen nicht fechten, fenbern wäre

Söegrife, fid) juruef ju Stehen, ©r thaf biefeS nod) an eben bem Xüqc, unb bie .^anblu^

warb wie jubor wieber hergejlellt. t)cr ©eneral bef^enfte bie bornehmjlen ©arbutf”'

beren greunbfehaft ihm fo niihlid) gewefen war, unb auf bie man, wie er fah, fich

fonnte. fOiefeg mochte ihn geneigt, eine gactoreb h‘«>^ ansulegen, weld;eg er am

bewerfjfelligte.

t5er ©eneral fanb, bag eg nofhwenbig war, eine belfdnbtge ^Hieberlage in biefemiaf^^

JU haben, um bie .^anbluug fortjutreiben unb augjubreiten , unb fah ftd| jn biefem ©fl*’*

nach einem bcguemgelegenen Orte um. ©r unter|ud)te berfchiebene fleine ©blanbc, bie

ber Ueberfd)ibemmung beg^lufTeg ganslich fret? waren; weil jehf bag^affer in feiner

gen .^ohe war. ©enn er aber bie ©arbuten jn 9cathc jog, auf bie er fich am mem^'

berlafen fonnte; fb befamerbie SSerficherung ,
bap fieju feinem Vorhaben untüch“J

waren; benn in ber trod'nen Seit wäre ber norbiiehe ©anal fo niebrig,ba^ jte ftd) mit ihf^'^

Sßiehe, oug furcht bor ben ©oren, nicht babin wagen bürften. ©l«id)wohl hatte bifl

©anal ba;umal fcd}g ober fieben ^aben ©ajfer, unb war fo breit, wie bie ©ebne

bem ioubre gegenüber, ^iefe ©rünbe bewogen ben ©eneral, ftd) auf ber ©iibfeite fel‘ 5

fe|cn, wo er einen Ort auf ber ^dlftc beg ©rgeg jwtfchen ^ramanet unb tTionf^’’

erwählte, beffen iage ihn fowohl bor ben ©afferflufhen in ©icherheit fefte, alg J
SScfcjfigung leicht mad}te. ©r entwarf einen ©runbri^ babon, unb bertraufe bab

ber ©orgfalt eineg guten ^agenieurg an.

llnfcrbcffen, ba fein §actor bie .^anblung hieb fuhri«/ unb er auf bie 0iutffunft

Ofhcibbö wartete, ben er mit jweenen ©arbuten auggefi^icft hafte, ben ^luh ju b

fehen, hielt er für gut, bie ©tdbfc ju befichtigen, bie Idngjf ber ©anaga bis an ben

^elu liegen, ber bie ganje ISreite beg ©tromg einnimmt, unb bie ©chiffahrt auf bemfe^-^

hemmet, inbem bag ©affer fid) auf biersig Suben hoch bon bemfelbcn hcrabjfurjet.

^erge, bie biefen Jall berurfadien, fangen fid) eine halbe ©eile bon bem 55crfe

unb macl)en bag fanb fehr rauli, unb beinahe unwegfam. ®cr ©trom, ber bon ben ^

l)en aufgehalten wirb, iff auch für .^dhne gefährlich, befonberg für ber ©chwarjen ih^'

jiemlich mittelmdpige ©d;i|fef finb

f) Äßbftt, nm angeführten Orte, «uf ber. 347 «tib fotgenCien Seite.
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.
©er ©encraf jiteg jtco ©eemcifen weit »oh &em Serge ^clu auö feiner Sarfe, un&

S« Suge, um ben ®offcrfan ju bcftc^ttgen. “Älß er jurücfgieng, Wieb er bet? ber:^»-'

ll ^^ygnii ober Kaygncuj; ticken, roelcbe gcgeniDarttg unter bcmS^amcn (!>rlean8 ober

jRontcparti'am befannt tfi. <£c warf ein ^uge auf bicfcn Ort, afö einen ju einem gort

'^vt bequemen mcgen bcr Syiacbborfcftaft oon (ßang^iuvu, einer großen ©tabt, burc^

"’ficbe öte j^araöancn mit ben ö^mbcrfafflaoen burd)jujie§cn pflegen. ®ae einzige,

^<*6 i^o 2(ußfu^cung biefeo Sor^obenö ^inberte, mar bie Entlegenheit bcß £>rte8 Pon

5luffe ^aleim. begnügte ficf» baher ber©eneral mit ber Erbauung beö gorfS ju

®frtmanct.

©eö ©encralö crjle Tlbftchf mar, big an ben ®ajTcrfatr Pon (ßopitta ju ge§en, ju

eifern Enbe er fiel? mit ^Bcgmeifern perfehen'hatte, unb untermegenö ben ,^6nig pon

ober Äaffu ju befueben. Er mor aber genothigt, biefeTfbficbten fahren ju (affen,

Banaga nahm fo pl6|lich ab, ba^ ftc in Pier unb jmanjig ©tunben achtjchn ^u^

pj unb menn eg ouf biefe ^rt fortgemahret h«fte, fo mürbe er nicht im ©tanbe gemefen

bie Klippen Pon jjongbrl auf ber iXürfreifc ju pa^iren. 3» gutem ©linfc fam ein

p‘*|regen barjmifchcit, unb bag ^©affer flieg pon neuem acht 5«^, ©iefe jdhiingen Tfb«

'“‘^^felungcn nothigten ihn, nach 2?rnmarjet }urücf,
5
ufchrcn.

^r fanb bafelbfl feinen gactor Perere, ber @olb unb Elfenbein, nebfl einer großen Tfn«

junger unb munterer ©flaPen gefauft hutte, bie aber fo mager maren, baf? man fic

ohnc5)lit(eiben anfehen fonnte. 3h'-’ bag jmar fonjl fruchtbar ifl, hatte fo gro^e

'^''"gergnoth gelitten, ba| bie ^aufleutc einige Pon ihren ©flapen einbü^ten, mcil fte ihnen
'fcpt eine .^anb Poll grüneg ^orn ben “J-ag über geben fonnten. ©ie hatten Piefe SDlühc,

pjenigen, bie fic gefauft hatten, roieber augjufüttern. ©ie befamen aHe einen Sauchflu^,
palb man ihnen etmag ju effen gab, unb etliche barunter ftarben. diejenigen aber, bie

bapon fomen, mürben bie hanbfefleflen ^erle, bie man jemalg gefauft hatte r).

. Einer Pon beg ©cneralg ieuten fchojj einen Sogei mit Pierglügeln, mie ihn biegranjo-

p nennen. Er mar Pon ber ©rofje eineg türfifd)en .^»ahng, mit fchmarjen gebern, einem
'feiten unb frummen ©chnabel, unb flarfen flauen an ben gü^en, mel^e jeigfen, ba^ er

piaubpogel mar. SfJlan fonnte nicht errathen, mag fürSeute er in bcr Stacht antreffen

jJ’ufjte; benn biefeg mar feine 3eit, ba er herumflog. ©och war er fehr fett, unb fehlen

'^•nen Souch fehr gut auggcfüllt ju haben, ©eine glügel maren grog unb flarf, unb mit
wbent mohl auggerüflet. ©ie am Enbe ber glügel maren ganj naefenb, bafür aber maren
l'® mit anbern gebern bebceft. ©iefe (ehtern maren mcit langer, alg bie erflen. ©ie Äiele ragten
'rr big fünf 3o(l meit über jene herpor, unb nahmen afgbann einen langen unb biefen SorC

5®cnn fic bemnach bie glügel augbreiteten, fo fehienen auf jeber ©eite jmeene glügel ju

p’V einer langer alg ber anbere, bie burch einen leeren Diaum jmifchen ben ^ielfcbern unb

in ber 3i)cittc ber glügel Pon cinanber abgefonbert maren. ©aher haben ihn bie gran=

ä'fcn 6cn pottcl mit tJter ^^lugcln gennant, unb bafür mürbe ihn auch ein jeber bei? bem

'Knfehen halten. 53eil ec flarf ifl: fo meig er feine glügel fehr mol^l ju braucheiv

«luh fehr hoch unb lange Seit fliegen fonnen. ©er SerfafTec mürbe einen lebenbig

mit,
Sebracht haben, menn bie ©chmarjen ihr Scrfprechen gehalten hatten.

Jfaa

1698

3»fel

Äovsnc*.

3 ii6ereitttni

JUl' SÄHCf'

reife.

SJeget mit

riet glügel».

^ftbat, «m flugefühvten Orte, a.t.334 «. f.@.
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2^efucfJ beö

.^amnlinso.

v»t»

(Öfllatn.

372 SKcifcn (artflfl t>er wefJltc^c« ^ufle oon Stfrica

2(fe Cf jurücf fam
: fo bcfuc^cc i^n bcr^^amalingo bcö lonfa Sufari, ber fluf

ju X)ramanet gcroavtct §atte, alß ^evr övuc ben 5’clfcn in Äugenfc^etn nn^m, n**

bot^ i^m feine ©tenfie an. ©eine cigentlicbc 'Jingelegcn^eit aber roar, ein ©efcbcnf

einen 'J.ribut ju focbevn, roelc^eä i^m ber ©eneral gab, weil er glaubte, eS gehörte i^”^'

©iefe ^erfon war beg lEonfa tllafa Hxamalingo gewefen, melcbcö i§n be^ bem ©cnerf*^

ein wenig öerbdc^fig mad)te,biß er erfuljr, jie waren fofe^r mit einanber jerfal(en,ba^

Tinöföbnnng moglid) wäre, unb bajj fietobfeinbe geworben. Ueberbiefeö war er ein na|^'^

7im>erwanbter beö Confa 2>ufari, unb folglich beflome^r auf feine ©eite geneigt.

»erfprw^ ben 33ebientcn ber ©efellfcbaft, bie ^urucfbleibcn, ober in Bnfunft ber .^anblui^ä

falber ^erfommcn füllten, feinen ©d)u^. Dagegen »erfidierte t^n ber ©eneral, ba^

feine ©ebneren gehörig abgetragen werben follten, unb ba^ bie ©efellfc^aft für feine

Dienj^e erfenntlid) fepn würbe. .

Der iefer wirb Icicbtlicb fe^en, ba^ baö ®ort ConBa, baS in biefem “^agebui^e fe

toorfommt, wenn bon ben ÖJefierrjcbern beö 9ieid)s (5alam bie Svebe ijl, einen Äönig

beutet, gleichwie bie hinjugefügten Wörter tllaJ« ober Sirfavi bie eigentlichen ^iatuf"

ber ^^rinjen finb,

* SSon Dramanet fehrte ber ©eneral nad; 35otlenbung feiner ©efi^aflftc in baö

£uövrig jurücf /).

23veifen, Me auf biejer 3^ctfc bcobad?tet worben.

Dorf ©hilbe = = 14 ©r. 57 SJiin.

Dorf S5urnaght = = 14 ©r. 9 SSHin.

2)cr III

^efc^rcibung bc6 !Ronigrcich)8 (Balam, unb ber i25ntbecfungcn, wcidje bi^

^ransofen aufcrbalb bcjfclben gemaefot baben. rjcbjl: emer

Untcrfiicbung uott Combuco.

tilge oon ®alam. ®rünsen. ®if @arnf elej o&er mann. Surrt) einen ungenannten franäpftfi^*^'’

®im»oI)ner. ^ÜPanbingo^ vonÖatam unb'^am: SSerfaffer. Surrt) üOiouette. SJerfud) einer Ci'nf'

buf. Äonigreirt) IKonbingo. SBaö hinter bem . beefung rem ^ombiito, burch bie ‘Portugiefen.

Seifen Sein entbeeft luorben. SEBafferfillle »on <£iigl^nbcr. Sie Seanjofen. SeS .beim ®r''^

föouin«. Äönigreirt) .^aiTon. Seurt)t6nrfeitunb Sfladifrngen. Sie .^arauanen von Tripolis. ®ecp

@rÄge. 9teid) an Scvgmerfen. 3?ad)rid)ten von fer @eminn|t ber .b-nibeiPleute. !)leid)t[)um r®'*

^loinbuto. Surch <Iabn 93iofto. Surrt) £eo, ben Sombuto. frühen von ber ($ntbecfung bieR^

Sifi’icaner. Surrt) ®nboc, einen cnglifrt)enÄauf: 3ieichö. SSorgcfchlagene «SKittel.

^^a8 Dveid) (Elalam liegt bem Speiche ber ©iratite gegen Ojlcn.

fangt ftd) bet) bem Dorfe (Sbilbc an, jwephunbert unb poep unb »ierjig ©ecniti"^

»on ber ^arre ber ©anaga, unb eine ©eemeile unter vEuabo. Sß erjireefet ftd)
bt

©trom hinauf, Pon Sßej! gen Dfi, fünf unb öierjig ©eemeilcn weit, unb enbiget

0 Ä.ftb<»t, am angeführten Orte, auf ber 360 ti) Cfbenbafclblt, itn*tenSanbe, n.b.jjrtßtite'

§i« 370 @. x') (!benbaf. 3 S«nb, a. b. 190 <B-

0 ^ab4t, Afriqiie Occidentale, sSanb, A. b. y") 93iclietrt)t iff es von 0ava unb .^oleiin!«
^

aSp u. f. @. mengefelt. SiefeS lc|te 2Bort l;eift 6ep

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



m\ SSIanco f>W Bktra ^^eona. v q3uc^ vi ^ap, 373
^cm Reffen 5cl», m ein SSafferfaH »on me§r afe §a^en «ff, tnbem bn- ©trom 1698
i^ifc^en jTOcenen QSergen f^cranö fommt, burd^ bie er fid) ben ©eg burc^gebrod^en ju ;e>rae.

fdjetnf. SCRan faiin biefeö auö benen 0tücfcn Reifen urt^eilen, bie auf einen weiten ©eg —
Q!analc §in imb wicber liegen /).

"^n einem anbern Orte füget eben ber SSerfoffer, (Balöm nimmt feinen 7(nfang be^

jj^*iibaCana ober3mbafetnt, bre^ biö »icr ©ecmeilen t>on (ßbdbc ©eflen. Itnb

machet er bie ^-ntfernung biö ju bem Reifen ^clu nid)t weiter, olß fünf unb bicrjig

'^«mciicB, unb füget, biefeö ^ei<^ erjlrecfe fid) über bcnfelben §inaug gegen Dfien «).

^n ber 3Rorb= unb SRorbwejifeite ^at e^ bie großen fanbic^ten ®üj?en ju ©rangen, ©vinjen.
^dtbe Gabra ober bie ©üjlene^ ber '^arbaret? genennt wirb, wo bie 5Roren if;re bewegli»
'ven ©o^nungen §aben. ^nt^nndjen baben auebbie Julifebwarjen i^re fefle©obnum

bie unter ber Q3otbma§igfeit bcö Gii'Äfitö ficken, ©egen Ojlen unb 3Rorbofb liegt

Sieicb 2\affon ober Ivaflii x),

3Rad) ber ^arte bes öc bom franjbfifcb^n ^frico, bie noch feinem '^obe fierauö*

^fommenifl, wirb berjenige'il;eil beSÄonigreicbö (ßalam ober ber6arafoIc5,ber an bet

"^‘orbfeite ber @anaga liegt, bon einem >33olfe ^crc bewohnt, weld;c glüd^tlinge au6 einem
^bern Janbe ftiib. ©egen ©ejicn ijb baS ianb ber gulier, unb gegen Guben ba« knb
^«mbuf. SRad) benen SRaebriebten hingegen, bie fabat gehabt l^af, ijl 33ambuf ein '5:^e{t

^

©alam, biefem ^alle würbe eö auc^ bie ju 9tac^barn an ber ©eflfeite,
*’’b bie 9Ranbingo5 über ber ©ambra gegen SRorben an ber Gübfeite ^aben.

^er '^itel bes i?6nigö bon (ßialam i|l ConCa, welches Äonig bebeufef. 3Me borncb= ®ie ©ar«*
^en Herren beS lanbes, weld)e eben fo uiel als fleine ÄOnige finb, fobalb fie ein ®orf im folej ober

^ff*|e haben, nennen ficf) Gtboycj. ^)ie ©inwohner bes knbes h^i^en GoraFolej j). Sinwobner.

^'e ftnb, wie oben ange^eigt worben, bon einer unruhigen ©emütheart, unb machen ft(^
ffin ^^cbenten, ihre Könige ab^ufehen, wenn fie ftch einbilben, Urfa^e baju ju hoben, lieber*

tiefes ftnb fie forglos, unb nid)t fehr geneigt, au|pcr lanbeö ju reifen. langjien Dieifen

^ireefen ftch nicht leicht übet 3aga, fünf '^agcreifen über ben Reifen ^clu, ober nach
Oambuß, einem großen knbe gegen Guben z). 'iiuS bem erflen Orte bringen fie Gfla*
'Jen, unb bon bem anbern ©olb.

.V bae ITIanbingo? genennt wirb, unb urfprüngli^ bon 3aga
hf*^ W fSlflnbingoec

''«) in (35alam fefte gefegt, wo es fehr jahlreid) geworben if^. Gie leben mit einanber fo oen ©«latn,

baff fte eine Tlrt einer Siepublif ausinad;en, bie bem Könige mehr nicht gehorcht,

cs ihr gefallt. Gie treiben in alle benad;bartc ^6nigreiche.^anblung,unb burch biefeS

^‘ittcl fammeln fte gro^e Sleidjthümer, unb pflanjcn bie muhammebanifd>c Steligion fort,

ff hinfommen. Gie ftnb alfo bepbes ÄaufTcute unb Wthionarii. Me biefe 9J?anbin*

benennen fich fclbfl SSJlarbuten a) ober ^rebiger. X5ie lafter ausgenommen, bie ben

^^«Jarjen inebcfbnberc eigen finb, finb fie ein gutes iSolf, baS ehrlid; unb gaflfrct) ifl, auf

^ort holt, arbeitfam, fleihig, unb fehr gefdfieft ifl, ^ünfle unb ©iffenfehoften ju er-

a a 3 lernen.

«m i'flet ocrmuthlich ««f 'h« a^ieberlftffHng

Ufer ^ev glfilfe.

aleich feng für einen Qthetl tion©al«m
''"‘«n toirt. ssjiv roetben im folgenben mit

mehretn batwu reben.

fl) tiefes SSort, TOe(ct)e« aus bem 3frabif(hen ift,

bebeutet eigentlich einen Slond) ober finft'ebler, wie

f^on erinnert worben ifl-
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1698 In-nctt. S5orjego bejlef^t gattje ^iffenfcljaff &amnen, ba^ fie baß :KcaSifc^e tefen

Ä£&e. fdjvcibe». @le lieben bic gremben ,
entroeber auß iKetgung gegen biefelbc» ,

obev weg«»

'

‘

bcö Slufeng, ben fie bon i^nen gewinnen.

MubSrnntuf. 35ie (£inn)o§nev bon Sambuf, tTjÄlinJupcn genannt ,
l^abcn bicfe tTJanbit^oet’

genommen, unb ju einem 55oIfe mit fid; gemacht, ©ie machen alfo nur een

tn melcbem bic Steligion, ©itten unb @emo§n^eifcn ber le|tern fo burepgangig bic

§anb bef^altcn, ba^ fid? bic bon ben ui-fpcünglic^en ginroo^nern bcrlo^ren f^aben.

itänigreid) 'Hu^ev bem ianbe 3ßrtya, ibo bie meijien Wanbingoer in (ßafam ^crjJammcn/^a^JJ

•Kflubinflo. fie no6 ein großes eigenes ianb ober ^6nigreic^>, mel(^eS bon Sambuc gegen

liegt, gs ungemein bolfreidj ,
weil bic Weiber fe^r frud}fbar ftnb, unb roeil fie fe»’

©flaben unter fid> machen laffen, rcic in Jben benachbarten ^Reichen gcfchieht. @te

faufen lebiglich ihre Uebelthatcr. ©iefer Ucberfiuiä bom ?Bolfc hat berurfachf, ba^ fte

fchiebene golonien auSgefdjicft haben, bie fich h«" mieber in :j(frica niebergela||e'

'

befonbers mo ^anbel getrieben mirb, als in (ßalam, öambut, unb anbern Orten »)•

?8on bem fchon ermahnten gelfcn ober WajTerfalte ^elii, bis an einen anbern

hohem unb tlcilern, mit «namen (Sobina, ftnb bierjig ©cemeilcn, «ach &eni grme|Tcn

gactore, bie .^crr Sviiß im 3iahi'e 1719 h«h‘’‘‘ 9«fcnt»et h«i‘

^ntbccfum ‘Der WafferfaU^clu ifi brepfjig Ruthen hoch 0- <Btrom ijl h»« Stt>ifch<tt

gen biutev nm fehr hoho« bergen cingcfd^lofTen ,
unb ber ganal ift hier ober fünf ©eemeüen hm^

Oeni geut, aber: uottet Reifen, bic ein ©tücf beS ^:öergcs ju fepn fcheinen, burch melchf*

fid) ber ©from einen Weg geöffnet, inbem er aCeS grbreid) meggefpuhlf gr

fich unter benfelben mohl in hw«^cct fleine ganale, bie fehr reigenb, aber nicht fchiff^^

ftnb. 7(m gnbe berfelbcn fommt man an eine fchone breite 3nfel ohne SRamen, melcP

uom gtuffe gemacht mirb, unb baS ®orf £ontu äur Diechten hat* S)iefc ^nfel liegt

einer Siieberlagc fehr bequem, öon melcher man an bepbe ©eiten besSluiJes, unb aufmflti

bis an ben Wafferfatt (ßobina, hanbeln fonnte.

gelfnt gclu -^err 23ruc mar bon ber Wichtigfeit einer gntbeefung biefes fanbes öberjeugt, u>|®

mar WiaenS, es felbfl ju unternehmen; allein bie ©efchaffte ber ©efeUfchaft mollten iP

nicht berjlatten, fo lange abmefenb ju feijn. lOoch benahm er feinen gactoren bie Surch^

bie fie megeti ber Übeln SSefchaffenheit ber luft, unb anberer unüberminblid)cn ©chmiew

feiten hatten, unb bemog bic ^jerjhafteftcn unter bcnfdben burch gro^c SSerfprechungJ'

es 5u unternehmen, ©ic fuhren bemnad) »om Sorte ©t. Äiiöwig nach t’tut Sorte

^ofeph/ unb hatten einige ©cbmarjen, bie baS fanb fannten, ju Wegmeifern.

barauS begaben fie fich an ben Sup beS Se^fe» .^elW/ fie ihre Äahne ,\urücf lieF"'

©iefanben bie Ufer berGanagvr uollfommcn fd)6n, bod) an ber redeten ober ©übfeite bep

beoblfert, als an ber linfen. ©ic mürben überall mohl aufgenommen, inbem |le fich

burd) ©cfd;enfc Swunbe machten, ©ie gtengen an bem Su0e beS ©ebirges

ben Waffcrfall uerurfachet, unb famen nad^l^-önm, unb nahmen bic obgeba^tc jjV

in 21ugettfchein. Weil fie einige obmohl fchlechte 5?dhne von ben ©chmarjen

b) Äabftt im 3 $5a«&e a. 0 . 57° «• f- ®. 1'"'’
5-ntfd)uI&i3un9cu ,

f) Jaoüt wirb öoh oietjig Coife* ober featu ciÄcäeit im föorrat^e &(tbfn, um öte ®iirop

5ä(tfd;en gaben gerebet.
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tJött S5(rtticö (Sievva Ceona* V S5uci& VI ^ap. 375
fte if^re ©d^tifa^rf an &cn 5ufjm gcffcn (ßofina fort, welchen fie auf bienia i6 oS

^fcm«i(en meit bon J2.ontu ^u fepn erachteten.

hu J» flfö ter a« 5cl«* <Bfrom
' ^yiemlicf) breit, unt» jfürjet mit grofjein ©etofe ipernie&er, mobetj er einen biefen 9IebeI »»ti®oSn«
"öctjet,t(er in berfcf)iebcnen ©efiebt^puncten berfcbie&ene DJegenbogen juruefroirft. ?©eil

’J
iuft Ratten, noc^ meifer ju ge§en: fb fa^en fte ftcb um, auf weicher ©eite beg g(u)fcs

J

‘ «m (eic^tejlcn um baö ©ebirge, bag ben ©afferfa« berurfaef^et
,
^erum fommen fonn-

bol' r ^‘‘c
®egmcifer, meigerten ftcb, weiter jn ge^en, wnb gaben

/ fte jfunben mit bem SSoIfe, bag hinter bem '-Berge wohnte, im .Kriege / unb berfiüm
n ibi-e ©pi-ac^e nicf;t d\ ©ie fe^rten iof^er nach bem gorte Äuöwig turuef , ebne ibc

^ot&aben SU bofienben.

lun
5öafferfdffc ben^eg su®affer berpnbern: fo §cben fte boef; bie^^anba

"9 iiicf)t auf, inbem bie ©inwo^ner feinen 9)?angel an ^dferben, Dcbfen unb .^amecien

4nh
' SU fi'<i9en • fo bap ein fei;r reicf)er .^anbel naep ©ombuto unb ben

""bern auf biefer ©eite ju fpoffen i|f, wenn man biefc ©egenben auggeforfebt , unb ficb in
'^‘bfelben fe|Igefe|et fpaben wirb e),

©egen Oflen unb Slorbofl bon (grtlam «egt bag ?Keicp IVajlbn, ober Ivafllt. ©g ^Snigreic^
^"^mt feinen :Knfang auf ber SKitte bes ®egeg jwifc^en bem Reifen ^'clu unb (5obina. Mon-
,.Jl^«&eerfc^er be)Tci6cn, berpep ©agcöpba nennet, f^alt fein orbcnt«d)cg .^oflagec

tf)e
9fb|5e»3nfel ober bielmepr .^albinfel auf bet DIorbfeite ber©anaga, web

" S»>eenen giüffen gcmad;C wirb, bie ftd) naep einem iaufe bon feep^ig ©eemeiien enb*
In bem gropen ©ee berliercn, ber mit biefem Äonigreiepe gteiepen SHamen führet /)
^Jerjenige bon biefen ^weenen Sfuffen, weiepe bag ©pfanb 2^agon umgeben, weieper ®ev feptoars«

8'9en @ut5en «egt, peipt bev fd)irarje ^iup, bon ber bunflen ^arbe feineg ^öaffetg. ©e «nb wei^e

^npringt niept über eine palbe ©eemeiie bon ber ©anaga, unb wirb fi^on eine ©eemeile ^Inp-

eit bon feinem Urfprungc fo grop, bap man nid)t burdjwaten fann. j)er anbere gegen

ff

*^en 37amen öei* weipo ^lup; weil bag weipe leimid)te knb, biircp weldjeg

.
Snrbe mittpeilet, ©r i|l alfo in ber ^orbc bon ber ©anaga, bon ber

etn ^rm i|f, unterfepieben. ©r fonbert fiep bon berfclbett aufg Poepfte eine Pnlbe ©ee»
»«Ie »on bei' öucllc b,6 Icbwwtscn^li#« ab.

ia b
.^aibinfel J^aflön I;at an bei- grb^fen Greife faum fcd)S ©eemci(en, ^tiicbt&a».

.

^9® fedjsis* ^ag ianb ifi frud;tbar, wopl angebaut, unb fepr bolfreicp; fo feit unb

eg h
^ in 'Xnfepimg feiner weiten .^anblung ungemein reiep fei)n mup. ^er 53rin5, ber i^r^pe-

Q. .^^^‘i'ftpet, iff mdeptig unb rcid), unb ffept bep feinen Untertpanen unb 9fad)barn in
^°pem “Jlnfepcn. (5a!am unb bie meinen benaepbarten Ä'Onigreidfe finb ipm jingbar,

©rdnjen beg fanbeg gegen Slorben finb nid)t aßp genau befannt. ©g ifl pingegen

®xl?ip/ bap eg fi(^ fiibwdrtg big an bie idnber (ßoÖObvr unb 3^afa augbreitet, unb bap bie

y ’önöingocf bon Sctnibuf unb ©ombuto ipm wenigpeng singbar, wo nid;t gar feine

^”^'-’«panen fmb.

, SDian

S-ntbeefmtgen aiiggcpen, e ) Äflbaf im äWctjten ^anbe a. b. isä imb foU

5iift,r Pnb aflin fing bsvju, tpnen barinnen bev;» genben ©eite.

f) 0iei)e eben a. b. 33g 0.
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Ctjä^lungen

»on ^omt

fcut».

^?ou S«^a

!5K»(io»

^on ito.

376 «Hetfen (dngd t»ei: wefllie^en tüffe »on Sifcica

9)!ai. aieit »or,bi<ginn)c6nt« nmm intern lirfprubäe »n* iufec. P«/“»*S
S.||r4«< Wal« 6«« s4 unb t™

'

befellcn bte jc6t unter ber iööC^ma^igfeit beß ©iratifß jte^en. ^an fagef, ba§ ,

@oib=©Uber«unb Äupfccbergn>eife bobe, bte fo rcic^t^altig jtnb, ba|baß ^>'5^
f

.,,,

Sr ä«m SBorje^cine fommt. Unb wenn mmm mm ‘ fj?cn

graben iit, in einer ©^ale roafc()t: fo fott baß reine 5Keta(( o^ne weitere üKu§e a t

aSoben fa((en. 3)iefeß ^ci^f gcn)afc!)neß ©olb.
n, <r „

®eil bic 3-ranjofen ojlroartß weiter nirf)t gefoinmcn fmb, a(ß biß an ben W» ^
vina: fo fommen aileSladji-icbten, bie wirpon biefem knbe §aben, »on ben 3

^"aufleuten biefcß ianbeß ^cr, welclje fiarf reifen, unb in ©efd^affrtn fe§r fleißig unb rw

ren fmb,nic^r aiß man fonjl bedienten pon i^rer^arbejtnbet. Jöte flimmen alle barm

überein, ba§ eß ficb etücbe tagereifen über ben S^fen ©omna

ouf ber Oftfeite ein 9ieid?, baß antombuto jlo^t, jur ©ranje §abe, em ianb, weic^eß i«

feit tanger Seit gefud)t §at ^). _ , , - , . «r^.irü/

®ctl bie ©riü^tungen pon bem grof;en 9leid)t§ume Pon tCombuto, unb em ®uru

feinen ©otbbanbet mit ben anbern Äaufleutcn ju t^eifen, ober lieber an f*^ «‘b>m 5«

ben, ber Pornc^mtle, wo nic^f ber einjige iöewcgungßgrunb gewefen ,
um L

Se Europäer an biefen wefiUeben Äufle« Pon ^frica fe)le gefe|t : fo wirb

fenn, bic wa^re Qiefi^affenbeit biefcß ^anbelß ju unferfücben, wie oueb wie weit bic ^

nationen in ihren ©ntbeefungen Porje|o gefommen fmb. .

Ob (Eaöa tTJofto, ber cc(lc gewefen fep, wetebet CombtiW unb feinen ©otbbanbet

©uropabefannt gemacbt,baß wotien wir nicbtentfdjeiben.

hanbenen 9veifebefcbreibern, ber Pon bepben Slacbricbt g^t ^).

ben ^üiTen ©anaga unb (ßambi-a im ^ahre 1455-

tungTarn baß ©olb auß bem »rtbume melli, einem ianbe ber toebwarsen, biepP|

^agereifen Pon Cotnbuto gegen ©iibwcft. iBo^ombmo
p'^”

2(egypten,©untß, unb^^oben ((Bitaben ober U>ba6en) Mß biß 3^a^ttagci

Oilen gegen ^«rguin gebracht. «on ^oöen warb eß nach Oran, ge,, OTaroffo unb p

©eebafen biefcß le|tcrn knbeß Perführet, auß wcld^en eß bte ^taticner unb anbere

pacrabholten. t)a hingegen bie g)ortugiefen eß Pon benjnorencmpfingen, btceß

Aoben, baß Pterjig biß funfjig tagereifen Pon Combtito «orbwcjl liegt, gerabeß
^

nacb atrguin 0 brachten, unb bafür Combiito mit ©atje PonCcggajsa an einem

pteriig tagereifen k) pon©ombiito,unb feebfe Pon «^oben /) Perjorgten. •g

ico, ber im 3ahrc 1500 ju ©ombuto gewefen, Met eß alß ein fehc

por. ©r faget aber niebtß umtfanblid)eß Pon feiner .^anbtung, unb gebenfet nur bep'

eiiteß Äanbeiß, ben bie Äauftcute Pon perfebiebenen Orten ber «arbarep führten. t

g") &abat om angefübtteu Orte 3 Sanb, «. &.

apo u. f. e.
/») ®iepe o6en «. b. 73 u. f- ©•

i) Sin aSrief von :j(rgMin nad) SifTaßon ijpi,

tebet »on reiepen ©otbPergwerfen im .tßnigeeiepe

©arpn fedjjig ^Me\\ tnnerpalP Sanbeß. SJcil eß

(Pnen aber on ®aarcn fcplte ,
mit ben SJoren ju

^nbeln,bU ipr®olb gegen Äleinigfeiten, aW@cpet=

len, ©larer, Sneffet, ^aben, (oß fepn roottten

:

be eß natp Sej «« bte SÖntbarep brcppunbft^
„fj

fimfitg tleine i53ieilen tveit, unb nad) a

breppunbevt gKeiieu fiibivürtß »erfuprt. (

fern ißriefe erpettet, ba^ bie <Portugieün
5
«

ein Callett- «tt« 9"”* .«jjffi'i

3(rguin gepnbt pflben, bn mir pmgegen A(iE'

maß (ie äimor bafcl6|t gefud)t paben. ©teP

I
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ÖCM
§etrunf«r, moi-untei: ec öie ©anaga t>ecpe§f, in 53oofcn Biß an ten

«)efp?
/”) tllaonol, bev roenig ^a^ce nac^ bem £co in tiefem knbe ae--

cv' <‘”K9»«g öcg ianfö feinet- ^anbinng ni^fg umtHnblic^cc. '
'

fpon^”'
nei-Iangfe2(nton2>a(fe(,ein Kaufmann, 3lac{)cicf;f, non feinem (Jocce-

Hörens tl7n&oe, wegen Conjbuto unb(Bago unb beg Soctgangg «Song)?«.

imtec 2(lfay6 ^rtnicö erobeetbaftem öoc.

tclib.
^ieicbt^umec biefec fdnbec, unb nccfid;ect, ba^ ec bcep^ig mit ©olb

‘’'’9ffe§ciw/)”
angefommen, mit ‘2fugen

f«nie? 5i'f/uö naebSHaueu 2Jon einem

becanggef^nnen, be^gefügt ijl, giebf befontece ?Racbcicbt non
^ ‘Jombuto, unb bec 2ict, mie fte bucef; bie fanbiebten

rtcbfbunbect «eine Sietlen fiibmactg. Diefec

fi* -s
unö ©ambca ^u 2(ecmen beg «Kiig. X>ev Ovt, mo fie

Pon
ff«»e SHeilen roejlmacfg non bem Äonigeeiebe (Batto, mo*

3eca ’f
«"Mf- «iefe f.nb, mie ec füget, «uf bie ©inbiibung

töenT^
' bab nmn m bag ^omgeeteb (gatto, n?o affeg ©olb beefommt, gelangen mnebe,

^ah£„T" Sngidnber mdeen noch mebc auf biefen ©e^

-•i,"
1““ ««“»ihn t«. ©wm ^iLf tommm

'HSA i 'ä“'i'
“f“*

t’'>
i>«'®'6>»<"'j™ «n b<v ean«ga«funW3tt,

fäiiF?
fcbiffbacec mace, a(g bie ©ambca, unb ob fie nid^t weitet^ alß oiirbiß

^«fbunbect meiien hinauf fabcen Bunten. @ie batten abeV juc 2(ntmo« Zeben eg

5^1,. fi

megen bec 9)^ocen ibcec g-einbe, unb megen beg ©ebüfg , momit'becgi bemaebfen ifi .). ©g ijl ju ecinnecn, bab bec Söecfaffec ben fcbiecSen^o«rna b c

*»nÄ “cv^" ®r''‘'?
" ar - 3" »«V «6« f.nb bfe

OeSr*’ i’i'UnIhf«'- We gdfm, unb bie «afofaOe
cb |tc unfcb^bac raacben, au|?ec fuc iÖoote mit einem pfatten ^obeii.

'

^cf6tekuZ^tZ(Sml'i
^670 naebSej unb SDtacoffo gcceifet, giebt eine BentWouefc

*>ett !e ? ? '^'^«^^w«9/bte bajumal noeb <Suben /), ©uinea,unb tombufo non t«'-

'''»erlilß^
unb,eg an bie 93?occn unb 3iuben beefauften. S)iefc

'^4eLVo„haI!.fä'"^'^Är
5»6afta unb %;öcf obec SgiiM ^-115,

7 es t>on Citrauö nac^ Suropa ii&ei*fu§rCcn ^)*

in
neuece ©cbciftflcffec angefubet tueeben. ^)iefe abec finb meerebenb,

.9 *9en, bab bec ©olbbanbel bon Higntien feine ©aebe i|f,,bie in bec ©inbiibung

kft. -
Kiu ®‘*ibmfnn9, im «nbecn Söanbe, «nbern

188

faget, baß bie SScite funff)nnbert, nnb
pe fcct)ö[)nnbert iSieilen beträgt,

"0 **'*^'' ©«f’nilinig im 1 9£>anbe 178 ©.
^ftic(,_

” fiebenten S&udje feiner Jpiftorie »on

^^«flupta ©amraiung im anbern Sanbe,
^«3cm. Äcifebefd^i*. II »anO.

anbern ^t^eife, 'a. b. 191 0.
0 ) 3m 2:ej:te beg angeführten söriefeg, a. b. ij

u. f. ©.

f') ©ttban, ober ;öelaö al 0uba«, bag ifb

bag ßanb ber ©ebroarjen ober ffligritien.

f) UTouettena Steifen a. b. 80 @. 3n0te*
pbena 0ammlung «on Steifen 410

,
im anbern

95anbe.

5Sb b
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378 SSeifen (4i# tcf wcdlitßcn «iifle »cti africa

btWsf , fonSern 6o|! !t Wt ÖKi,fjui,6trt 3il6ten »on Der »artetMUS, 6'l4 W'.*S
uni) 9!L't<n,nad)iIombuto uni) CBago äcmcben rocrttn. Stit tom bie (5mc( n

SiSKUb/ate Omer, »« tu« 3?'l'JÄ"
fie f(* ISRüb» 9«9*tn, in biefe lonlxr binnniubmigtn ,

in te »leftn ™;' 9'

|n2l mil bm fcbitn unb «omi ju tbciUn, ob« wtimcbv ben €01101 bifTolbm «‘1

unb ob « 3« fiboini, 0.0 ob

ficht aanÄ aufslgcbcn hatten, inöem fu Den ^afen 2(i-0um

\icJrx Metam nicht anbevß alß au ianbe nach ^ombuto selangcn fonntm; fo faget
JJ

tnavtnol, fic hätte» bni-ch bic ®ambta babtn au fommen
s ? iT

SitraFonöit inbtciuft fprcngen rooücn, wenn e6 wate thunltch bcfunbcn worben )•-,

mSen b^ 4nbemi§ ihnen ben 5n«th benommen, unb ba^ f«e
b.efeoSßot

habe^^akn^fahb^^
thaten nach ihnen einen Sßerfuch, tombufo burch eben ’^tcfen

«ntbecfen, inbem fic oorausfebten, baf? berfelbe ein :2(uöpu(5 beS 3fli3erg wate.

fcn ©ebanfen finb fic immer noch liehen gebitebcn, ohne jur ©cwihhett ju gelang /

fRfld>for*

fchttngcn

öe« 4>ettn

55tö<.

ÄfttiMmnen

»on StfipOä

e 0X «“<1» 8^# ob .0 bor 01g

3*fbo“fe wWi*«nen 05otioncn noch b« Sntboifiing »011 toni^

ouf bcn giulTen gottocbttt bobm, b« mon fid, oud) SMb« 908*«, 81c

forfchcn. Tllö Äerr Srue mit bcr Tlufrichtung bcö juX)ratmnct bef^afft g

fterfunbigte er fich nach ber kge beO ^onigreiJo Combuto ober CombuFto bejJ j,

leuten, welche oerfdjiebenc ^ieifen bahin gethan hatten, ©te gaben ilpm

©fabt bicfeO 3l^amenö läge nicht am Seiger, fonbern etwas weit tanon. ©t
^

Sp bcr Dieife bahin oiele tage lang an ber ©ubfeite bcO glu|Teo gehalten, »h«
alöba

^Titnbi, wo er einen Umfchweif gegen SRorben nimmt, ‘«esen lafTen, unb »aj ^
rifcn iombuto erreicht, melcheO mit bem oben mit^theilten iSJege /) wl>tteu

n'^cer

©iefe tweij unb bretj^iq Xagereifen, auf ben ^ag jehn Seemeilen gerechnet ma*en

«eef unb twan^ig ©ecmeilen oon ben ®a|Terfallcn bep Sein biO an biefc reiche

net ml lombuto, welche ihre haaren gegen anbe^ unb i>efonberö gegen @oJ
»er

ten, welkes nach ber^emm «^eö ^SerfafferO bie ^oren auO ber 23arbaretj

^ev^en 23vue hntte, als er ju tripoU m ber «arbare^ war,

... oitiem fublichen ianbe abreifeten, baö fic bas .(

WoSnTu fo ».li«e Md, oinem futIi*oii tobo

...IX ß.iCs., CmCim hber «etifaon unb «amun nennten 0« S>tefe Äaraoane *

r * RoX, ioiM obot ^aifooi. unb ^oissai. iioimtcn 0- fo|o "Sd

fullfjl togo ouf b« ©trojje, bio iXofftogc uiigorctSinet. ®oii 6<it »«t«. fjP

, l Uli« Xontoo 1» in S« 5»«« K« en-»”« 9«" «'? S"«'™''"*

SÄ5Ä'»Ä t9Ä'S’u.Md,i.9 b« U«.il «^.,1

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1698
Äröe.

tJöii Capo ^lanco Ceonflt V vi (jap» 379

meunef,@funb jit graitbcn, ba^ fie CombtitO/ afe nach ^atfbn tcife=

tt)elc$eg le^cei’e nur f^unbe«, obcc §unbert unb üroanjis @eemei(cn öon '^.dpoltö ent=

ift, unb unmöglich» fo »tele ‘$;agei*eifen eefoebetn fonntc. Ueberbiefeö fageii bie SÖZon=
''

®‘*’
3‘>faupcuec, bie ju CCombuto geroefen finb, baß außer bem ©olbe, roelcßeö baö knb

Woebringf,
fie auch roelcßeß »on bem Königreiche Sanfava ^erbringen, unb baß biefe

‘'ußeute fünfzig 'iagereifen biö baßin nbtßig ßaben. ©oniei 3rit f«nn ä“

. ^anfara nach erforbert werben, weil biefe Derfer ni^t über jwe^ßun»
frt

©eemeilcrt oon einanber liegen. SHan muß baßer fchiießen, baß bie Karaganen bon
- ‘‘‘Poli noch '^ombufo geßen. biefen Dertern iß bie SSeife »ierßunberf unb
^"Wg ©eemeilen, wel(|e ganj füglich fwnfßg ‘^age^eic wegneßmen.. ®ic Kaußeute boit

^
re

brauchen eben fo biel ^eit, weil fie bepnoße in gleicher ®eife liegen,

iß maßrfcheinlich, baß bie 35arfen mit SKoßbdumen
, welche bie tOIanbingofauf'

einige Steilen bon “tombuto auf bem 9'^iger waßrgenommen ßaben, ©d)iffe finb, wel*

itah
^fipolitancr brauchen, wenn fie juerß an ben gluß fommen, unb auf bemfelben fo

feA
^ möglich, an ‘$;ombiito' faßren, wel^eg nach ber SßZebiumg ber Srbbefeßreiber nur
Seemeilen bon bem Seiger entfernet iß.

®ie tripolitanißhen Karabcmen beßeßen orbenflicß au6 taufenb woßl bewaffneten fern ©ewinnit

^eil fie ßch gegen bie wilben Xßiere unbStduber, bieißnenin ben ®ußen, bur^

fe[h
^ i'*® burch3ießen, aufßoßcn fonnten, in ©ießerßeit feßen maßen, ©te ßnben in bem ''*’^**

ubb 5öeibe für fieß felbß, unb ißre Kamele unb ^fWbe. ©ie bringen faß

ten*^
bon haaren nach Qlotnbuto, welcße bie Jranjofen nach CBalam berfuß=

k /
gefärbte 3eugc unb ©erfeße, blaue, grüne, »ioleffne, gelbe, unb rotße, &o(^ befon=

bon ber Icßtern garbe, auf swanjig taufenb Kronen
^
am SBerfße; einen gleichen

^ertß an gldfcmcn Diofenfrdn3en, bon QSenebig unb onbern Orten
;

gefcßlißne Koraßen
?b alferßaHb “Jlrtcn auf 3w6lf taufenb Kronen om 2ßertße; noeß 3eßn taufenb an
pt, fupfernen 55ecfen, unb anbern 'J)ingen bon gleicher 'Jlrt, in allem ouf 3WC1; unb fech3ig
‘^‘ßenb Kronen, ©ewinnß wirb fieß auö bem abneßmen laßen, waö fie bargegen
^tß .^aufc bringen, ndmlicß: breptaufenb Rentner !Datteln, bie fie 3u.^aufe ju jwoen
ronen ben Senfner berfaufen, 3w6lf taufenb Rentner ©eneöbldfter, bie fie 3U funf3cßn

3entner berfaufen, ©traußenfebern, funf3eßn taufenb Kronen am ®ertße,

^

Wßunberf ober taißenb ©flaben, unb taufenb SDtarf ©olbeö. Sßun belauft fieß ber leß=

iu f f
ßanbert taufenb Kronen; unb wenn manbon ben ©flaben ben Kopf

jup'nj'g Kronen rechnet, fo maeßen ße bier3ig taufenb Kronen auö. ®icfe fünf Tlrtifel

^
^Winen, maeßen bemnaeß ßunbert unb neun unb ßeb3ig taufenb Kronen. 3lßren crßen

(j
P^'bb bon 5web unb fech3ig taufenb Kronen abge3ogen, bleibt ungc3wcifetfer ©ewinnß
^bbert unb fieb3eßn taufenb Kronen ndeß einer jRcife bon fünf 9Dlonatcn ,

unb 3war

K paaren, welcße bieSran5ofcn bielleicßter auffaufen, unb (folglich großem ©ewinnß
'P>t maeßen fonnen.

gewiß, baß baö Königreich cConibuto ©olb in großer 9)Zenge ßerborbringf. fKeißtbum

hingegen and) bieleö bon (ßago, Sanfara unb ben an3rdn3enbcn idnbern ßinein-- p"
Q5 b h 2 gebracht,

Pe bicfcä Unternehmen fahren (aiTeti.

^''ttnols 2tfrica im britten Slinnbe a. b.

tiefes mnfjiun ba^^^ßr iszogefißehen Rvn-

r) 0tehe n. b. 359 ©•

t ) &abat halt e» für bie ben eilten befanate

Äcgio 5af«ne«.
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1698 gebrockt, mc(d)es bicfe ^auptfta&f, bie an ftcb i’etcf) ifl, nod) befrad;tlicbcr mac^f,

^e&e. [ie bcv ?9^ittclp«nct tjcg «^anbds »on aßen Xbeilcn Pon Ttfrica «).

^
'

Dag ^bntgreid; ^ombuto §at einen Ueberfiup an afienSiotbtncnbigfeiten begieben^

9Kaiv 9vet§, unb oUe Mieten pon ©etvcibe gevatben poüfommcn tpobi. Die ^orbcn p

allen Wirten ^icb finb jableeicb, unb bie Sviidjlc pp« allen 'Xi’ten woblfeil. SKan

g)almbäume Pon allerbanb ©attung. 3^id;tg fehlet, alg ©al5, tpel^eg wenig nnb thf“'

ijl; weil man eg weit berbvingf. ©ie erbalten biefc 5ßaaren Pon benS)lanbingoevn/bie l

ben ©nropaern unb ©cbwar5en abfaufen.

Sie Snt^e» ^Bcrfaffer gebt eg nabe, ba^ man biefcg knb fo wenig fennct. ©r

cfung ange» gegen, ba^ bie ©ntbecfung bclTelben nunmebv leichter ]u bcwerejielligen fcp,nacbbem ftcb

pviefen- frans6fifd)e ©efellfd)aft ju ©alam fefi gefegt bat. ©g würbe nid)t fchwer fepn,

faufleutc ju Überreben, ba§ fte einige Pon ben Dienern ber ©cfcllfcbaft mitreifen Itep®'
*

SjHan mü^teju biefem ©nbe ieutePon ©efebiefliebfeit unb Klugheit augfudien, bie in

.^anblung erfahren, unb fähig wären, eine .^orte pomfanbe unb ben ©tdbten,wo fte
buw

reifen, ju Perfertigen, ©ie mußten auch in ber SHatur= unb Äräutcrlebre unb ©b‘'^“'^^
'

wie auch in ber arabifeben unb manbingifeben ©pwebe erfahren fepn. Um fte aufiw*^“ ^

tern, bie ?9Zübe unb @efabrlid)feit einer folgen Unternehmung ju erfrogen, müßten bie ö '

gefebten Belohnungen ihrer 'Jlrbett unb Befcbwerlicbfeit gema| fe^n. 5lBenn man btci

SRethobe folgte: fo würbe man in furjerSc't S» «ncr PollfommenenÄcnntni^ nicht nur

iombuto, fonbern aud) Pielleid)t ju ben inlänbif^en '^hrüf« bbn ^(frica gelangen,

Pon mon fo Piele ungereimte unb fabelhafte Dinge erzählet hat.

SRacb einer folcben ©ntbeefung würbe eg ber ©efellfcbaft leicht faöen, biefe -^anblij

befonberg ju treiben. ©ie bürfte ihre eigenen gactore unb Diener mit einer guten

bewaffneter ©d)warjcn augfehiefen, um auf ber ©trage ficher ju fepn. ©ie fonnten

über bem ®ajTerfalle Pon (ßopina eine 3Rieberlage errichten, wo fte fleine Sahr,ir»S«

ten fonnten, bie ben Seiger hinauf big nad}tombuto x) fegelten, unb burch bieleg
^

würben fte brep Bierthei Pon ber 9)fühe unb ben Unfoffen erfparen, bie ju einer km
nbthig finb. “Kuf biefe "Krt würbe bie ©efellfchaft nid)t nur ©olb, ©Ifenbein unb i
aug ber erflen .^anb itm geringen ^reig erfaufen, bie fie jc|o crglid) ben ^anbingpm

Icufen abnehmen müffen; unb burd? biefeo SKittcl würben fte ben©cwinnlT für fid} rr|pm
,

ben jene an franjöfifdhen 5öaaren machen ;
fonbern auch anbere europaifche Sfiationen -

biefem .^anbel augfd}ltegen, unb ber .^anblung ein ©nbe machen, bie pon ihnen,

ber ©ambra, getrieben wirb. Diefeg waren beg gperrn 23vuc 2lbfid)tcn, bie er

augjuführen porhatte, wenn bie balb erfolgten Beränberungen in ben Tlngelegenhcdc»

©efellfchaft f) ih« nicht genbthigt hätten, baPon abjulaffen z).

SSorfchläge

bajtt.

rO Ä-ftbat, im s^an&e, a. 0 . 361 «. f. ©.

aO SJevfaffet fefeet hierbetj oovaug, bie

©cmaga einerlei Wlup niitbera Seiger fcp, bng man

jf)n hinter fccmSlJarj'evfflne oonöooinn noci) weiter

hinauf 6 efcf)iifen tonne, unb bog er ofiwartö von

^omhiito hetfemme, imö wenig aOicilen von biefer

©tobt fliege. 2ftfe biefe g>imctc aber mogePjJ

gweifel gejogen werben , auo bem ,
wag wt

ferer Untetfuchung über ben 3^iger erninei /

auf ber 339 «Seite.

.?>ier befiaget geh Äabat über bie na«^,j,

Unbegänbigteit feiner Station , bie, wetmf
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^c&e.

»on ^apo S5(flnco 0iem €eona* V ^ucb Vii (y^p, ^g,

VII Sapitel.

Swiftigfeiten ten fngldnltern imb granjofen
njegcn t»c^ J^aiiDcB am ©ambi’a|Jpome»

0ei’ I Slbfc^nitt

^if&et!a||Uti9«ii 6cr (fngianber <in ber ©ambta. nett ^anbel gemftcfjf. Sie ©cftflfcbaft gctnbett.

SatiKö wirb ci’obert. SBicb« übergeben. Offenbare i>i i^rein 23erf)alten. ©enerat
®er (Jnglünber africanifel;er .Oanbel ju einem bff= <£orfet6 SJctfdjldge. 4>errn Sörücs 2(ntroort.

nicf;t leicht auöjumac^en, mentt fic^ Ptc Sngfan&ec suerjl an ber CSambi'a fefl aiic&evfafs

gefegt ^aben. ©te mürben bcr ®e[f felbjl bcn befien Verlebt hierüber evtf^etkn, fangen ber

mo tüd^t btc ofcern Unterbrechungen t§rer .^anblungen, unb 58eranberungen ber ^ngfünber

vanbefegefeflfehaften bie ©efchtchte einer ©achc noch mehr bcrmicfeltcn^bicanftchfelbil nicht
‘‘'t ijt. ©s tfi gemig/ba^ bie erfle ©efcllfchaft ber Äaii^eute »on S)ieppe unb Dionen bic

'^«mbro lange juöor fanntc unb befuchte, ef^e bie g3ortugiefen auf ©ntbeefungen in Elften
Unb

audgiengen a). ©0 i(l roahrfcheinlid) , bag biefe normannifchen .^anbeföleutc

9^ erfien Kolonien atthier beömegen berlaffen haben ;
meil fte ben .^anbel nach ©uinea für

q! ß
i’cn «H ber ©ambra, um fich beflomehr ju la tTJina, flein X)ieppe,

9‘'op unb ftein 5)ariö, unb anbern 5Ma|en an bcr ©ubfüjte, fcfljufe^en. ©er ©f(av»en=
wnbef mar bojumai noch nicht eröffnet, unb bie SOIanbingofaufleure hatten noch nicht ben
^tg gefunben, ©olb, ©Ifenbein, unb anbere ©üter, bie fie au6 ben .Königreichen '^ombuto,
^ulam unb iSambuf jiehen, an bas fOIeer ju bringen b').

©ie g>ortugiefcn, bie hetnach famen, nahmen bic 53Ia§e ein, mefchc bie Sflormanner
»tUoffen hatten, unb legten berfchicbene Kolonien an ber ^üjfe bei> bem meinen 58orgcbirge,
9516 auch innerhalb bes lanbes an. ©tefes jleUet ber Ueberrcfl ihrer g-orts unb gactorepen,
le an manchen Orten noch ,fu fehen finb, aufer afiem 3't>cifei. ©inige babon Imben fie
>och behauptet, imgearfftet bes Verfalls ihrer .^anblung, als ju^act?ea, Sinran,BtjTao,
le au^ an ber ©ambra, mo fie ©ommijßionSmeife einen anfchnlichen.§anbel furbiegran=

iofen, .^oaanber unb ©nglanber treiben c\

©nglanber, bie ben ^^ortugiefen nachgefolgt finb, haben fie aus berfchiebenen Orten fln^ec@flm^

bei- wv befeffen. ;5h>-’e bornehmfle ©olonie hier ifi ouf einem ©planbe in bra«
t JJitttc beS gluffes, jmifchen 2(lbrc&a unb ^ilfraf?, bicr

5ehn ©eemeilen oon bcr !9Inn=
Uttg

beffelben, mefcheS leicht bertheibigt merben fonnte, menn es bombenfrepe ©ifternen
*! ^agaijine hatte. "ÄuS ÜHangel an biefen SSorjugen ifl es öfters, fomohl bon ben gran^

.

«'^len als ©eeraubern d), erobert, geplünbert, unb bcr ©rbe gleich gemacht morben, melchcs

^ b b 3 äule|t

gemfi(l)t hat, fic alsbnim ihren Sflach* pofivt finb? @iche im erfien ^onbe, a.b. i6 ©.
ternju

ihrem grofjen ©chaben “Preis giebt. /^)ilab«t, AfnqueOccicl.4S5aiib,a.b.z74n.f.@.

} ^bat, im 3 S&nnbe, «. b. 36<S u. f. c) SiefeS befrüftigt.^evrtnooec in vielen ©teb
t{g g .

®enn bem fo ifi, tvie hat eS fo lange Seit müh’ len feiner africanifdjen Steifen.

***a 5
r'’^'’'ehe bie portiigiefen ben ^eg nach®iu= el') '^ohnfons .^iflorie ber ©eerünber, auf ber

»ernnbwi, imb fogar baS 23orge6irge Äofabor 231 «nb aSa ©eite.
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1-5 99
Är&e.

lulefittk cnalifc&c©ercafd)af£m fotc^en ^SerfaU gekackt H nichts ankrö, a($ki*

^cnftanl> eineö^^atlameuteS fie tüietjec in l?ie *^>6^2 bringen fonnfe e),

'' _ . . re- t t S/!d ^Affd

govt 3ameS
crofeevt.

5oc9itan£i «nee uv •v.vw ^ -

' eo baib bie Bettung non ber ©coberung unb ©ebietfung beß ^ortö ©O^mca tu
J

SenSnglSti:

tern roköec

einäfrÄumt.

^an&tmtg

tiet (Sngtans

^er jum effe--

nen .^attbel

9emacl)t.

ben ©raten oe CDmncö im ^aipit m - ' . '
' sie

fd)aft®efebUnben^etrn 23ourguignon, t§ren ©encralbirector an ber ©anaga ,

kuinen in feeftf| ju nehmen; unb eine orbentlicbe ^anbiung aufkm ©trome unju^^^

©i- nahm bemnad) im yperbl^monate be§ ^a^fe^ 1696 babon ^efi|, liejj aber U

Snenfeben auf berfelben 5ur»‘icfb(eiben.
. ^ , a^,ns

Tilg Xperr Bvue aiö 5Director ben 2offen 'Äugu|l im >bfe 1697 m baö ^jort fi.0

jurueffam: fomarer im ©rnf^e baraupebaebt/ ber ©efdif^aft bic

^Atnbi-a m erbalten, ©r febiefte im .^crbjlmouate eben biefeö jabreö eine ^mte au /

n)eld)eben©trom hinauf biö<ßuic»ct)C0 /) ^anblung tckb, “nb lief; mit bem^ntge n

23ar unb ben anbern ^rinjen beßknbeö bie benothigten^Scrglei^e err(d)ten. pen «c

mn-it im Sabre lögSWdte er einen ^aefor mit nier5ehn granjofen aug, n>elcbeSactorc|^

*u 2nbuc5Ä unb m an bem bluffe bon iSintan ober ‘Pintain, anfegtm.

liegen auch ©ebaluppen mcit auf ber (5ambra hinauf fahren, unb iTcKten bte JQanbl

mit ben ©inmohnern mieber her.

gnan tonnte ficbmunbern, warum fie fid) nicht ^tebec ju Smtan ^jlegcfegt h^t
J

alg welches jum .^anbel beffer gelegen als pevcj«. Tlllem bteWe »bar, bag ^

©raf (Sennes, als er baS ^ort games erobert, jwo engltfcbe ©ebaluppen, bte ge «»

fatert werben foüten, hn«e verbrennen (affen. ®iefeS hotte ben Äaifer

kuiptgabt Bintan ijt, fo aufgebrad^t, bag er la;^e 3ctt nichts voti^ner

©olonie in feinen ianben hken wollte. 53or allen ptngen fud)te ^etv 3vue bie

fauffabrer tu verhinbern, ber J^anblung ber ©efeßfebaft fernen ^tbbruJ
.|u thun.

m anbernkie t^avia 21nna, ein ©ompagniefebiff, ein englifd^es Sahrjeug weggen
^

men, an weld^em ber^onig von^aiT einigen Tlnthetl Mte: fo nothtgte er ben 5oc

jjer ©efellfdtaft, bemfelben biefen lilntheil, nebft hunbert ©flaven, bte er am 25orbe 9

funben hotte, wieber ^ujujtellen.
, a/ ^ , .. c „

^ S)aS 58erhalten biefeS DfgeierS, welchem man tm Anfänge tabelte, warb bep fe^«^

Unterfuebung gcbilliget, bag er lieber feine «Seutc fahren ktffen, ‘»^^km Röntge von

einen korwanb geben wollen, bte Sactorei? ju pUtnbern. Sie tran5oftfd}e ®efcllfd}af£
b»

^

bis uim rpgwtcfc\- Sricben von ber .^anblung an ber (Sombra gKeifter. ®urd) benie»*^

^

warb bcs §or£ Sames ber tbnigli^ africanifeben ©efellfd)aft wieber eingeraumet ,
wc* /

ju Tlnfotige beS Soht'«^ ^^99 Dörfer, als ihren ©tattholtcr, hieher fenbete

S)as englifebe ?>arlament modjte, um baS ^ort ohne offcntltd^e Unfogen wieber

tubaucn, benafricanifdjenXjanbel ju einem offenen ©ewerbe, unter bei^ebingmtg/^^^^

ein jebes ©d)iff jehn von hnnbert von ihrer iabung bem £)trectore ber ©keUfektt,

.0,, 6c5 f,m.r 3.mWhmf ti'iiiei ^niuuiiuiii iiuv., "va'-''"" 1
-""

. a« cU

fidi faum vorffellen, was für eine Tin,^afil englifeber ^ahr^euge biefcS ^er(prechen

' '
^ as für Sßerwirrung eS in ber .^anblung verur|ad?et hot.

(Smnbva gebradg, unb was

e) Äabat im 4 5&nn&e «• &• i7<5 ®.

/) ©oiift aud) ^oar genannt.

g) Ärtbflt am angef, Ott« a. b. aja u. f-
<©•

Ä) :»arfaot8 ?Sefd)t. tjon (Suinca a.b. dd?

/ ) SSie fie bie ‘Portitgiefen nennen.

10 Ober «k
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^aupfmann uberbot^ ben anbern, um bef^o gefcbmi'nbcr ffine kbung ju befommen
; fo 1699

baß beu ^i-eiö ber @ci)roarsen ju jilfray auf »icujig ©taugen <£ifen für ben ^opf flieg.

^5 luüiiten ba§er bie ITJcrcaöovce 0, ober 9)lanbingoerfauf[eute, webet ju Saratonöa^

(ßuiocpe0, ber frauf6fifd?cn ober en^feben ©efeüfcbaft i^re ©flauen für ben ge*

*b6bnlicben ^reiö ju funftebn ober fiebjebn »ötangen Sifen perfaufen. ©onbern ber große

®ci\)innjl, ben ßc maeßen fonnten, (oefte fte an, lieber auf ben gluß be>^wnfer ju fommen,

ihnen ihre SSnüfpe rcicßlicb »ergolten warb. waren aifo bie Gebienten ber fran*

iöfifeben unb englifd^en ©efetlfcßaften genothigt ,
müßig ju fi^en ,

unb ben 7(uögang

Riffes nerberblicßen ijanbelö ab^uwarfen. 3'^ifcben bem Renner unb Sra^monatc beö

1698 hatten biefe ^ri»athanbel6leute nießt weniger alö breptaufenb feeböhunbert

^flauen aus bem knbe geführet, unb jugleicfi ba6 knb mit mehr ®aaren angefuöet, ol0

in etlichen 3i^h'-'^”
Perbrauchen fonnte.

Sli^tß fonnte ber Klugheit mehr juwiber fepn, al^ biefe$ befragen ber «nglifchen SSetragett

^tfellfchaft. ©ie hafte lieber gar nichts Pon bem Parlamente ju ®ieberaufbauung beß
_

5oi‘tS annehmen, alß bep biefer ^Serwiöigung Pon jehn auf hunberf bergleichen^öebingun--y
eingehen follen, bie baß ganjiiehe Sßerberben ihrer ^anblung nach ßch äogen, wie auß

unerhörten preife flar iß, ju welchem ber ©flapenhanbel geßiegen. ?9lan fonnte

•dcht fehen, baß fte ben Untergang ber franjofifchen ©efellfi^aft ju beferbern trachtete,

J^ne ji, überlegen, baß fte ftei; felbß ganßich Perberbte
,
inbem ße jener nur ein wenig

W)abete.

Corfer errichtete neue ^actorepen an ber (5ambra unb ju ‘^evefa, wo feine ©efeff*

''^aft juöor feine gehabt hatte, ©r legte auch Kolonien ju 3ot>aI A) unb Portubali

Um nun ben 2>amcl, ober ^ontg Pon 2layor, auf bie englißhc ©eite ju jiehen:

ßhiefte er feine ^öuchhalter mit iJöaaren an feinen ^of, unb gab ihnen Befehl, ße um
*‘>ten niebern 5)reiß aiifufchlagen ,

unb biefem habfudjtigen ^rinjen außfeßweifenbe ?8ereh=

kngen'^u machen, tiefer führte fte, wieer jupor gethan hatte, Pon einem Orte ^ttm

Onbern herum, unb feßiefte fte oßne ^ejahlung fort; fo baß ße noeß froß fepn mußten, baß

fie mit ganjer J^aut bapon famen. lieber biefeß Perfaufte ber ©enerat ©orCer bie ©ütec

t>ec ©efellfcßaft um eben fo geringen ^reiß, alß bie ^JriPathanbelßleute ,
unb perwehrte ben

^^ißen ber franjoßfeßen ©efellfdjaft mit ©ewalt, auf ber (Bambra hinauf .^anbel ju

mhten
,
unb ßiclt ße theilß an

, theilß ließ er geuer auf ße gebrn ,
weil ße oßne feinen

^aßpoct fegelten. .^urj, er erjeigte fteß alß einen großen §einb ber granjofen bep allen

^degenheiten /).

Suleßt warb et feineß ^trthnmß gewaßr, unb faß gan,; beutlicß, baß ber offne .^anbel,
,

l^dcßeu baß Parlament perßattete, ben Untergang ber ©efcllfchaft nad) ßcß jießen tmirbe,

’nbein bie 5>ripathanbelßieute, bie ißre ©üter um fo geringen ^reiß perfouften, alle .^anb=

an ber (ßambra Perberbten. ©r feßrieb an feine fPrinctpalen ,
baß eß beffer fep, bte

^‘^‘'willigung auf tehn pon ßunbert faßten j(u laßen, unb baß Jort tX^iumm w) auf et^ne

|oftcn JU erbauen, alß suleßt genothigt ju fepn, eß auß 59laiigel an ß?anblung ju

i'tfcßloß ju gleicher 3*it, bie ^ffnngen mit bem .^errn ^vue bepjulegen, unb fcßlug

n f^^abat am atigef. Orte 4 Sbanb/ a- b-

1 * ’C»

m) 33ieltncf)v »William unb tHgria
, fe warb

bajuntfll baß Jett ^ameß genannt,
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384 9?eifen Idttgfl Öet’ tuefKic^en ^Äflc m\ Stfrica

einen SSeraicief) tioe, nac^ meic^em t»eu t)ee ®aaeen snnfe^en kijben

feftaefegt tneröen, imt) be^tc ficb toeveimaen foUten, t§ve ^anWung mit •Kugfrf^lief^ung o

'^i'iöa^anbetgleute ju be^au5>fen, fo halb baö 9)avlani£nt »on englanb HieUcte wmjaW

1695 auf i^v Tinfuc^en rotebeiTufen müfbe.

2u biefem (£nbe fd^iefte er ben i6fen beö ®intermonatg im 34**^ 1^99 «nen

mit Einern Sompftmente an ben ^ervn 23i'ue, um foigenbe «Seceinigunggartifel »orF

fd}Iagen, mie fie in na^jüeFnbem Ttuffale entijalten finb*

5fuffrt| t>ca ^errn €orfer,

©eneralbircctors unb ©tatt&altevs ber foniglid) cnslifc^en afvicmilfdjen ©efellf^aft

an ber föam&in. -•

I. QoU bic franjofifebe ©efeOfebaft eben bie ^anbefefeepbeit an ber ©ambia geni^f

fen, mclcbe fie Por bem Kriege gehabt, ndmiieb blo^ nach JilbreÖa unb ^creja ju W
beln, unb gactorepen an biefen Orten ju haben, um mit ben 23ebienten ber englifeben

fetlfcbaft in gutem ^SeiftanbiulTe ju (eben, mie jupor.

II. ®ie bie ©ngldnber bejidnbig ©olonicn ju 3oal unb Portiibalt por bem ^rieg

gehabt batten
; fo fottten fie noeb eben berg)riPi(cgien genießen.

III. pon franjofifeben ©ebiffen rceiter fetneg ungehalten roorben, alg bic ©cp»

luppe beg .^errn 3De(itOö : fo foHtc biefelbe auf S3er(angen beg .^errn Svue jurücf geg^

ben tperben. 9}Ian hatte fie aug ber Urfacbe angehniten, rneil befagter 2:)crnc*5 unter bett«

SSormanbe, nach (ßbifar «) ju gehen, unb bie ©cbulben ber fran,^6fifcben ©efeWt

einjutreiben, einen perbothenen .^anbel getrieben, ja fogar aug Uebermuthe ben englifd)«'

©eneral bebrohet hatte, fein gort ju jerjloren.
, ^ , , - , . hi«

IV. ®ei( alle ^ahre fo Piele ©ebiffe tpegen ber .^anbelgfrephnf aug ©ngfanb an

:^ufte fdmen: fo wäre eg porjeho unmoglicb, einen tarif megen ber ©flauen ju crri(^tcn'

©i- fobte aber, fo halb ber ©enerat neue ^erorbnungen Pon ber ©efeUfebaft hatte/

Sviebtigfeit gcbrad)t merben. , ,,

V. ©g (ep ber föniglicb=eng[ifcb'-africanifd)en ©efeKfcbaft unterfaget , ben gJriPafp^

bc{g(euten hinberlid) Ju fa((en, a(g ipe(d)e SSolImacbt Pom ^Wdamente hätten, welcbeg

ber ©efeKfcbaft erforberte, ihnen fo Piel, a(g in ihrem SSermogen ftehc, ju helfen

bcp^^ujlchen.

(Durch eben ben Offteier warb foigenbe Tlntiport Pon bem .^errn 2>i'ue tpieber surba'

gefd)icft.

I. '^n bem rpgmicfer grieben habe man fitb Perglicben, ba^ bie Pon bepben ©eiten gemaw'

ten ©c'oberungcn mieber evfegt, unb a((eg auf ben gu^ gebroebt werben fo((te,o(g eg Por
„

d>e beg Äriegeg geipefen. 5ßor bem Kriege wäre ber .^anbel ber englifdjen ©efe((fd)aft o

^

ber(5amLu-rt eingefebränft gewefeu; ba hingegen bie franjöfifdien .^anbelgperU’ägc |id)

bem weiten ^i?orgebirge big jum glujTe Pon @iciTö icona auggebreitet. X>k ffai’J'^F

©efcflfcbaft habe^beftänbig 7(nfprud) gemod)t,mit ben©ng(änbern gemcinfebaftlicb auT
^

Sambia v« hanbeln ; maF» F allejeit gactorepen ju 2llbfcba unb 3ci-cja «nterhalten^^^^.^^

t

W) 5(n eiijctn anbern Octe pci^t eg ©njdjot/Unb i(l fonber Sweifel einerlep mit >«c.
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"j^^tgllen Raffen &ie §i-an,3of2ti mit ben portugieftfcfjen unb englifi^en ?>«Paffauffa§rcm
p>c()eg jKed)r, auf btt ©ambia ju ^anbcin. ®cr bepbcrfeitige 97u0en bepbec ®efe[ffcbaf=

ei’forbcrc c6, ftc^ 311 ^öcbauptung eincö jVcpcn ^anbefg 3U »eveinigcn , «iib einen
'

5;a='~
tif S\rt»* If. rcrs r ry v-aT-.. .A:t . . r. . x _ r- 4.' < >

• ä f I*'^/ 4 ***^ 1 / C \j f »* ^W-
'I »on i^rcn ^Baaeen fejre 3U fe|en , 311 beijen 'öeobad)tung fte bic <Sd}n)av3en not^igcti

tim Cifi St/» tit“'Uen, um fte nidjt Idngei- bie §rudjte i^reö 9)^iöPee|ldnbniffeS genicjjen 3U laffen.

n.
j)(g ^anbiung bec engiifi^en ©efettfc^aft an bei* ©ambia cingefcf)rdnft mdtet

es nicht billig ,
bic ©iTichtung 3iüocr gactoitpen 3U 3oal unb Poituöaü 3U, beg€lp=

inbem biefeS ein (Singriff in bte ^i'd;te ber fi'an36ftfd}en ©efellfd^aft »dre.

.
IJI. ^crrSfUß ^iliigfcit bes ©encral (Eopfci\ ba^ er bem ^eitn tllaiv

®aarenha(ter ber franjofifdfen ©efelifchaft 3U 2(tbpcövt/ bie ©ebaluppc unb ©uter
^lebergeben lucrbe, bereu man fidj bemttd}tiget^ als berfclbe auf ber ©ambra .'^anbel gc=

^'«bcn
, uad) bem Pom ^errn tparc^anb auSgefleHten 2ßer3cidjniffe. 3«

'

2tnfe§itP3 t*eS

jv^rn SDcfttos mürbe ^err 2>i*ue bent ©enerale (£oifec bic feinem €haractcr gebührenbe

^'^"ugthuung haben mieberfahren laffeu, menn er biefelbe bep i^m gefugt, ©r hatte auch
'‘ceits t?cfn03 3nrücf berufen, um megen feines '^SerhalfcnS ^ed)enfd;aft 311 geben, ©r

^nachte ihn aber, auf bas pafünftige bergleidjen gemaltfame 0}?ittet 311 unterlajfen , bic

iöolferrechte 3umiber maren, unb meitcr 3U nichts bienten, als baS gute ^öernehmen
bie .^armonie 5U bredjen

,
bie er 3U unterhalten münfd)te.

IV. Q;r n)ünfd}te ernfilid;, baß ber ©encral feiner ©efellf^aft bic Si^othmenbigfeit

orflellen mochte, einen unter bepben Stationen gleichmäßigen “^.m-if megen beS ©flaben*
Pteifes

fcft3ufehen, unb ihre refpeettpe Dfßciere 3U bejfelben Beobachtung an3uhotfen.
V. ©e getraute fid; mit aller gcbühreiibcn ©h^^P^^biethung gegen bas englifche 93arla=

'’^Pat 3u fügen, baß es ungerecht fcp, 93riPatfaußeuten eine grepheit 3U erfheilen, bic nicht

Jir ber englifchen ,
fonbern aud} fran36fifd;cn ©efellßhaft, 3um Dtad;theile gereichte, beren

•ontereffe in biefem ©tüd'e gleidh fep.

Jim ©nbe ermahnte XperrSrue ben .^errn ©Öfter, auf baS eiligfte an bic ©efcllfchaft
äu fdiretben, bamit biefelbe Jitird) ihre SSermittelung ben ©ingriffen ber ^JriPaffaußeutc ein
vnbe machte, ©r mürbe e6?nfalls an feine ^drincipalen fchreiben, bamit fte bem englifchen
Parlamente megen biefer Angelegenheiten 3U gleicher 3ttt Borjtellungen thdten 0).

1709
^r6f.

©cc II Slhfc^nitt

"^ctr 95rue fegelt auf bec ©ambra. ®cin (Em« 6ebrot)t. )?ort 3amcS erobert. €in Sleutcali»
Pfaug oon bem .^ecen Sovter, ber einen ©egen# tatotcaefat gegiftet, ©ii uerbnblteS fepmarjes
Pefnet) ablegt. @ie fommen lufammen, um ge^ Scauensimmer »cm ©faitbe. ßnbet ben .^errn -f j

*Petnfcpoft(id)e COJaajjregeln ju treffen. 5bcä 5Bvöe ju ©aße. ^etrögerep eine« ©eprone« •
....

'Oervn Srüe SJorfepläge. Antwort von £or» jen. ©ein gregee Slnpmig; unb vorgegebene

^^tn.
.^Öffnung 511 einem SJergleicpe. Set' «nßcptbace ©egenwart beffelben. ^

fft)I5gt ßcp. ©cree wirb mit einem llebcrfatle

^as IBerlangcn beS .^errn Srue, einen SSerglcich mit ber englifchen ©efellfchaft 3n grßgcttauf

r ©tanbe 3U bringen, unb ben 'Jarif ober 5ßaarenprcis auf fofehen btr®«mbra.

^®Dben
‘$;hcilen 3uträglich rodre, Peranlaßte ihn, eine Bveife auf ber ©ambra 3U thun, auf

bec

^.abat am angeführten Orte im vierten Sanbe, attf ber 302^ «nb folgenben Seife,

öligem. 5\ctfebefc^r. II 2>ant>. © c c
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gnrffan!?

som @mej
jttiötrt’aw.

©egenScfud;

38« 9^eifett laitgH t)ct’ njeffli^en Äüfle tjon 5(fnca

tJec Pi-mjeßinn, einem ©c^tffc bet- ©efeßfe^aft »on sroeij unb breD^igSanonen. &
ben loten X^ornung im 34« 1699 (1700) in biefen unb ft^ieffe unmittelbarJa««

" einen Dfficier an ben®enecal(torecr ab, um i^m [ein ©ompliment ju machen. ®e»J
aber toernabm, ba^ feerfclbe nach Äad)ao abgegangen war: fo bebtente er ftef} biefer /

bie Sactorepen su Jtlbrcöa, 3eKja unb »iflfao p) in Tiugenfebem ju nehmen. Un J

wegenö bemächtigte er [ich eines hol(änbifd}en ©chiffö, bie Jinnd genannt, bas auf ber 1

hanbelte, unb begab [ich mit feiner ?>rife ben 9ten "Ztpril nach ^Ibrcba.

7(ls er bor bem gort3amcS anlangte, fo begrüfite er es mit neun Sanonen,^ noelche^

^ort mit eben fo btclen beantwortete. 3“ gleicher 3eit fchirf« er einen Dfficicr an

Ufer, um fich ju erfunbigen, wenn ber englifdjc ©encral einen Q5efuch bon i^m annehme*

woßte. ^err dorSev fchidte ben folgenben %a$ ^errn 3o<iruie8, ^auptmann eW

:^viegsfchiffes, ab, ba^ er, fobalb es feine 53efchwerung bom ^obagra juloffen würbe, cf

^ervn 95rüe ju ?Ubvc6a befuchen würbe.

59lan bereinigte fich, bah -^«‘r 3oanncö q), fobalb dorbet* fich beffer befanbe, »c'jj

berfommen, unb ben .^errn Q5r«e empfangen foßte. Unb biefer fam and) ben laten 7lpJ

in twoen prad^igen Warfen ober gJinnaffen, mit Trompetern unb ^oboiflen nach
'

Sieben englifdje ©d}iffe, bie in bem Sluffc bor Xnfer lagen, begvühten ben franjöfiF«

©eneral, als er bon “Jllbreba ousfegeltc, mit ihren flaggen unb danonen. Tlls er an o«

ianb |Ueg,fo fanb er benieutenant beSgortS unb bie@d)iphawpdeute feinemdmpfa«9

an bem Ufer bereit DieQ^efafung war aufgejogen, unb mit ben Trummein wa«

lum ©ewehre gefchlagen. ©eneral doffev empjing ihn in bem Thore, aber in 9>antoifd'Jj

wegen feines gjobagro. 9^ach ben erjien domplimenten giengen bepbc ©encrale in et««J

grohen ©aal, wo eine lange Tafel gebeeft war. t)er cnglifche ©eneral fehte ben

S3rüe oben on, fich felbfl ju feiner red}fen, unb ben ^errn Pinber, feinen feutenant, s« n,

ner linfen ^anb. X^rep fran\6fifche Dfficirre würben an bie eine ©eite gefe|t,
j

übrigen englifdjen ^uptleute unb Ofheiere gegen über. X>ie Gebienten unb ©chr«^

ber ©efeßfehaft warteten bep ber Tafel auf, bie mit Jleifch ut^afieten befe|t war.

hatten ®cin Pon allen :Mrten im UeberflufTe,unb^unfd),©angris r) unb gebrannte^flj

würben nicht gefpahrt. ©ie ©efunbheiten ber Könige oon ^ranfreich unb ©nglanb,

,bepben ©efeßfehaften, unb ber ©enerale würben unter 'Mbfeurung beS ©efchüheS »cn cf

'gort getrunfen. ISbtc SSewirthung bauerte bis 5W0 ©tunben nach
'

2inbruche ber

ba ^err öruc nach ‘Jllbreba jurüefgeführt, unb wie ben SKorgen bon ben ©ch#”
grü^t würbe,

3wcene Tage hernach legte doifer feinen ©egenbefu^ bep bem^errnSfuc

ab, in ber 9)iepnung, ihn ohne aße gubereitung onjutreffen, we4eS aber, wie er

leiste ©ache war. Xiie ©nglanber erfiaunten über bie prad)tige 33ewirthung, bie er tp'

gab; unb ob fte gleich nicht menig in ihre eigne ©ewohnheiten perliebt ftnb: fo fofiten l

gab; unb 00 |te gietcpnicpt wenig in tpre eigne vyeroupnpeutu wuutui juiu; ju iv...-

boch nicht untcrlaffen, ihm ihre Sßerwunberung ju bezeugen, unb ju gcjlchen, bah

als ein grannofc, baju fähig «nre. ©s würben eben bie deremonien beobad)tct, als m

gort ©t. 3nnieS. 5Die gactore ber ©efeßfehaft warteten bep ber Tafel auf, unb

»0 5Bcgen einer 95efd)rei6«ng »ow

©iingris oevweifet imcäÄabm i« twepef) ©iepe feine SHeife naep SJißaö.

j) 93ictteid)t ^ones.
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franjofifc^eti ©efefffc^afcöfdjiffe/ bie bcf ^actore^ gegenüber iage«/ feuerten ju ben ®cfun&= 1700
vdfen. ©er engijfcfje ©eneral fehlte mit feinen Officieren in öcr D7ad)t um ein U^r fe^r ^cue,

^^fgnugf junicf, uni) üerfprad;, fid) t>en folgenden "^-ag am ^orbe cineö englifcf>cn ©d;itfg —v—

^auptmannö Si’dn /) einjuftnben, baß jmifeben 2(lbreba unb ^iifrep lag. ® ie @efea=

mar fo grog, unb baß @atlma§( roaf^rtc fo lange, ba^ fic ftd> gen6t§igt fa§cn, i§re

"^Selegen^citen biß auf ben igfcn Tlpril ju öerfd^ieben, unb ju biefem ©nbe ol^ne €cremo--

•’ieii in jjem ^ort jufammenjufommen.

_ '55er .^err 7^vw fam, unb nad; ber ÜKitfagßma^ljeit nahmen fie i^rc ©efcpäjffc bor. ©(e fünfte«

. englifebe ©enerat fd)ieit geneigt ju fepn, fid) atleß baß ganjli^ gefallen jn laffen, maß S&cratbfc^ia?

vevt Svue öorfcblug. ^r §atte aber nid)t bie 33ollmacb^/ etmaß o^ne ©inmilligung ber gungc».

'^giifcben ^auptleufe auf bem 5'luffe ju befi^liepen. ©ß mar, bemnad) notbmenbig, fie ju

iÖeratbfcblagungen cinjulaben, ob man gleid) leicht boraußfab, baf biefe .^erren nie*

in fold)c©ntf^liefungen ctnmilligcn mürben, bie ifrer .^nnblung ein ©nbe macbteiu

^'^beifen nahm bie ^eratbfcblagnng ihren ‘2infang,in mclcbcr ifnen .^erv ^^rue ben grofen

jj^^theil borjlelltc, melcbec ber ipanblung auf bepben Seiten boburd; jumücbfe, baf bie

P'^ibatfaufleufc ben ©djmarjen ifre ©üter um einen niebtigern 55eeiß uberliefen, ^ier*

batte man fie in ben ©tanb gefeft, ben^reiß ihrer ©flaben, 5Öaaren unb «ebenßmif*

SW einer übermafigen unb berberblid^cn ^ohe ju fleigern. liefern Unheile abjuhelfen,

Jb bie ©acben auf ihren alten §uf ju feien, mellte er ihnen mit ihrer ©rlaubnip fünf

«ffifel borfcblagen t),

1.) ©ö fcp nothig, gemiifc Derter ju beflimmen, mo bie refpcctibc ©efellfd;affen ein cßtfic-s 53«*

S« hwwbeln haften, theilß gemeinfeboftlid), thcilß inßbefonbere, bamit feine ©elegem fcplage.

heit JU ©(reitigfeiten über biefen 55unct übrig bleiben m6d)fe. 3« biefem ©nbe mare eß

*^*enlicb, ba^ ^'ie englifeben fomohb alß franjbfifcbcn g-actorepen bon 3oal unb Poi’tu6ali

*®eggenommen unb ihren ©i^iffcn bie ^anblung an biefe Derter unterfagt mürbe, fo lange

ihre Dbern in ©uropa fidj megen biefer ©a^en berglicben hatten.

2.) ©af, menn bie ©nglanber babep berharrten, nad) biefem 58ergleicbe noi^ nad>

joal unb 95ortubali ju hanbeln, fo follten bie granjo'fen einer gleid;en Jjanbelßfrepheit auf
ter ©ambra ohne .^inbernif geniefen.

3*) i^ß fd)ien hocbfl unbillig, baf ber englifdjeStatfhalter bie porfugieftfebenSebiffe,

®ie auf bet ©ambra hanbelten, anhielfe, unb für gute '55rifen erflarte, blof auß ber Urfacbe,

l^eil fie franjofifebe 5Baarcn führten ;
ba bod) bie ^ranjofen eben fomoht ^'epheit hatten,

^ewfclben ihre äßaaren ju überlaffen, alß ben 9)?anbingofauflcufen, unb ba man niebt mehr
®ie ©ütec i)e(. @efetlfd)oft abfaufen mürbe, menn man meifer feine ©i(berhcif hätte, fie ju

'^''^führen.

4.) 5:)a6, mofern nidjt auf baß eiligfic ein 5arif feft gefegt mürbe, nach bem vierten

^«ifet bon bem Tfuffogc beß .^errn öruc «) an ben ©cneral ©orfer: fo mürbe ber euro*

Sjf'hc ,^anbet gänjlicb bcrlohren gegen
,
inbem bie ©inmohner biefer knbe olle 5;age ben

^*^«h »hter eignen ©üter ergbheten, unb ben »on fremben haaren gerunterfegten.

© c c 2 5O

*5 53teßeicbt
*5 ftabat, im »ievten SÖaufce

,
auf ber 31^ unb

folgenben 0 eite.

u) 0ie[)c iimcr a, b. 383 0.
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5 .)
ci-mteß er mit ttem ^yempel beS ©fiaöenpreifcö, meldjcn bie

leute anje^o 5
U bcep^ig big »icrsig ©taugen ©ifeu für ben Äopf gefteigert fmtten, *5«

' ^
' ©efcßfcbaften jupor niemaig mc§r alg jwan^ig big ätvep itnb jmanjig ©taugen beja?

yperr 3nic faf^ gar bafb, wie wenig feine 55orfcf)(age mit ben “Jibficbfen beg

'l^eilg ber ^erfammlung ubereinflimmtcn. ©ie entfernten fid} ouf einige 3cit mit bet»

englifcben©tattf)alter; imbalg fie wieberfamenjo antwortete^errCovfCf in ifiremSTcn^^'

Cerfers 3(nt-. bem ^jerrn 2>fUC, er fonnte nic^f o§nc augbrucflid}en 53efe§l feiner ©efcüfcbaft unb

wert. nef^m^altung beg ^arlameiitg Pon ©nglanb in ben '5;orif einwiaigen, ben er jwifeben bcpcji

Stationen nermittefn woate, noef) bie ©nglänber an ber freien .i?anblung auf bem

fiinbern, fo lange ftc ber ©efeBfcbaft bie burd) eine ^-'arlamentoacte erforberten ge&ne

.^unbert abtrügen. ©r würbe ben Scitnjcfen an if^rer .^anbfung nad) 2tlbrcÖ4 ‘'j!®

3cfeja nid)t ^inberlicb faüen, aber auc^ nid)t gefiatten, ba0 fie ben glu^ weiter fiinauf r‘

gelten, inbem fie ein gleid}eg tf^aten, unb bie ©nglanber »on ber ©anaga augfcblbffen. 3”

2(nfebung bec©c^aluppe beg .^errn'Dcfnog,bie man nur blo^ ange^altcn §ätte, fonnte

.^err'Sfiic junief fiaben, wenn eg if^m beliebte, üßegen ber 'Xnforberung beg franjcr

f(^en ©eneralg, ba er ben ©nglanbern bie .^anblung nach 3oal unb 3)ortubali oerwefytt^'

^ojfte er, ba^ bag 9)arlament oon ©nglanb biefe ©ad)e ,^ur Siiefitigfeit bringen würbe, wf'’

bie 5öieberl^cr|reaung bes ©dtiffg beg .^auptmanng Setfofc x), tPiUiatn unb 3^”^

würbe bag meijfe bierju beptragen. .

©0 enbigte ftcb biefe ^eratt)fc^lagung
;
unb nadjbem man bag, wag borgegangen,

acT:a gebracht: fo fc^ieben bie ©cnerale mit gvopen 9)terfmaalen ber .^ofiie^feit auf bepbei'

©eiten »on einanber. .

^»cffmiuj) -^err Sntc bemerfte, baf? .^err Coffcf ^cimlic^ feiner ^^Repnung war, unb mailte

jum ißcv» .^Öffnung, i§n 3
U gewinnen, ba^ er feine ^Bermitfelung bep ber englifdjen ©efeUfefjaft ju

fltei^e, forberung feineg ^rojectg anwenbete. SDoc^ gegen bog ©nbe beg 'Xprilg im 3a§re

warb .^err ©orfer bon ber ©efctlfd}aft jurüefberufen, unb .^err Pin^cf an feine ©td*^

gefeft. ©cmfelben fd)icftc bie ©efeafdjaft cijtc Qiefa^ung ©renabierg in rott^er SÜiontiif/

unb^Tirbcitgleute, bie bag Sort in beffern ©tanb fc|cn fofiten, we(d)eg immer nod) Äf”''

jeid^en bon ben '$;f^aten beg ©rafen öe (Benne übrig fiatte.
^

.^err ^ruc unterliejg nidjt, an ben neuen ©eneral ju febreiben, unb iftm 3U feiner

^ebung ©lücf ju wünfeben, wie au(^ an ben .^errn ©cffev, bem er fein Vergnügen be jeugt^'

ba§ er eine feiner ©efunbbeit fo nacbtl^eilige ©egenb berlie^e, unb fein bep biefei!i35cfl^'f^‘'

worbeneg anfebniiebeg Vermögen in feinem ^aterfanbe genießen fonnte
;

beim bag

cineg ©tatfbalterg war ba^umal febr eintraglid) j/). .^err pinöcr febiefte nad) ©mpfn”^^

beg ©ebreibeng feinen feutenant nebfi feinem ©aplane unb bem .^auptmanne beg neuanfl*^'

fommenen ©ebiffeg an ben .^errn ^rüe ab, unb lie^ ibm für feinen ©lücfwunfcb banfe”*

9ta^ biefem famen fie »erfcbiebenemale jufammen, enblicb öcrglicben fie ficb,unb entwarlti|

einen 951an, unb machten ficb anbeifd)ig, ibr 5Berm6gen anjuwenben, um bie ©enefu^^^

,

tung beffelben ju 5^arig unb ionbon augjuwirfen. .^err Pinbcf t^eilte Jjerrn 23vucn ju glctw‘;|

*) Siefes en0(ir(J)e0cbiff, wclcbel mnn ju'Povi

tu&ali roeggciiommen patte ,
warb auf ®efepl beS

©tatsratpg ju ^atiS cenjifeirf/ ben M(fen 3(pril

im 5nbte *7°o-

y) 93?an reepnete eS auf 30000 jfronen,

I3JOO ^funb ©terltnfi.

ebf*
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t)oit ^apo S3lanco biö <5iem ßeotia. V SSucp Vil (5'ap. 359
eine ^&t)re(fe o&ei- ein 9)^emoml &«• foniglic^ afdcanifc^en ©efeflfd^nfü an baö 5)ac= 1701’

®^cnf t)on ©ngianb mit z), unt» bcrfi<^erte i^n, man ^dtte ©runb ju f^offen, ba^ bie ?8ei-= Äcde.
^'delnng be^berjeidger ©efanbten an ben ^ofen, mo fic fic^ auf^ieken, halb ein gutes

' ‘

^fi'iie^men unter i^nen junjcgc bringen tourbe a).

.
'^err Snic fanö naef; aden angemanbten ^^emü^ungen, ba^ er feinen gmeef nicf}f er=

fonnte. SJenn obgici^ ber engfifc^e ©tatt^alter feinen ©ntrourf bittigte : fo ibtircn i^m
alle ^Jribatfauffeute jumiber, beren 'dbfic^ten bon ber@efeKfcf;aft i§rcn fef^r »erfd)ieben

S^iefeiben roenbeten fii^ an bie 9tegierung, ba§ fie ein ©c^iff bom Slange jum

i^rer Jpanbiung an bie ^u)le fenben m6(^te. ©ic erhielten aud) baS ^riegesfdjiff

Aocijellcv, bon fünfzig Kanonen, unter ber ^üfirung bes ^auptmannS tHayne.

j
©obalb biefcö ©cf)ijf auf ber (Eiajnbra anlangte^ welches ben i2fen TOZdrj im

Sffeba^, fdjrieb ber ^auptmann an ben ^errn Si’ue, bajj an benÄonig feinen ^errn
•de Ziagen gefommen waren/ wie bie framoftfd^e ®efef(f4)aft bie J^anbfung ber ®ngldii=
ft

beunruhigte, unb ein ©d;iff ber ©efefifebaft, bic Prinjeßtnn, aufbcS^errn^rue^e=
pl, bem rpfwifer S'rieben ^iwiber, biele ^rifen gemaebf. ©r hatte ihn bahec benad)rid>=
'
3tn woden, ba§ er ba wäre, bie ^anblung ber ©nglänber auf biefer ^üffe ju befcbnfecn,
•ib bic iJöiebcrherfledung ber ©djiffe, bie auf feinen 23efchl weggenommen worben, be=

'®»bcrg ber Brigantine Gt. (Seorg, ju berlangen.

M Sruc ben Brief bes ^auptmanns tTJaync nt^t fobalb beantwortete, als Sie Snfet

bicfer erwartet hatte: fo gieng berfelbc bon ber ©ambra unter ©egel, unb warf bor @ceee«)ivb

©r fd)icffc einen bon fci=
ItcberfaUe

®or,fee ^Infcr
; fo, ba^ er nod; febu^frep bon bem Sorte lag.

V
'•• öfjtcieren mit einer weitjen giagge ons Ufer, jum .^errn 25vue, unb (iejj fragen , ob

Jf $ran,
5
ofcn mit ihnen im itriege, ober im Stieben jlimben. ©S warb geantwortet; im

^ ^ '

ötieben. S5er Dfpeier fügte barauf: bas ©d;iff in ber Siheebc wäre ein englifcheS Ärie=

Stsfdjiff unter ber S’ühtung bcs .^nuptmannS ^aync. 5[Benn baS Sott ihn begruben
olfte, fo würbe er ©anone für ©anoue antworten. ®o nicht, fo modjte baS Sott jwo

^«nonen abfeuecn, um 511 erfennen ju geben, ba^ fie im Stieben flünben. .^crr 23ruc
^ttwortete : es roäre nid}t gewöhnlich, baf foniglithe SotfS jjuerji begrüßten. ®enn aber
ft .^auptmann ben "Jlnfang machen wollte fo würben fie ©anone für ©anonc antworten,

mochte fein Boot abfd^id'en, unb ihm babon 9Iad;richf geben.

^
ber englifche Dfjtcier fah ,

bap er ben .^errn Brüe nicht baju berleiten fonnte, ben

^^••9 im Begrüben ju machen; fo beriangte er Tlntwort ouf ben Brief beS.^auptmannS

^bf
bie ihm auf ber ©teile eingehänbigt warb, .^err Siue fd;rieb ihm, ba^ er eine

CjWift ä) bon einer Tlcte beS ©taatöraths unter bem 24|lcn 2(ptil bes^inhtes 1700 bepge-
lUQ

hmte. 3ln berfclben würbe er bie bcrlangten ©riäuterungen finben, bah Ocs ^c=
^•’tu^s unb ber'Borhellungen bes iorbS mancpejler, englifchen ©efanbten ju ^aris, un=

^fHtet, bas ©^ijf XX^itliam iinö 3anc für eine rechtmähige ^rife erflärt worben fep,

('f gleid) ber englifchen ©efellfchaft bic Sehne für i^imbcrt hcjahlt, unb bah bic Brh
»‘•'•tinc, @t. (ßeorg, bic er jurüefforberte, bie ©iuiiehung noch mehr bcrbicnte, weil fic

(Xcc 3 ftinen

33^emovia( fleht iw Äabat bw h Stefe 3t6fd)vift fleht oollflänbig im ÄAb«,
ntfQ« r , ,

,1
4ten Suche, a. b. 32-8*334 @.

^
^6enb«f. fl. b. 315 n. f. e.

im 4tenSud}e; «. b. 339 =345
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ijoi
X'iclte.

ei’obcrt,

Sßeutrali«

täKtr«(t«r,

390 Reifen Jan# Stüflc m\ $(fnca

feinen gehabt, »are geneigt, nac^ bes
««f

^ee frnniofifcfjen ©efeffg

^eWUx «oUfemmen guten SSecne^men mit ben

(anbei- auf Untrer ©eite nlc()t$ t^dten, tuelc^eg baifelbe jfo^vte. bec Jjauptmann tTJ ^

blefen ^örlef erhalten ^atte, gleng et toon ©orec unter ©egel 0- .

5:)le s^fftclet bet engllfdjen ©efeafdjaft Ratten balb.barauf ©efeBen^eit S» ^
nüfellcb Ibne» blc «orfdjldge beß ^ettn 3vm roiivben gemefen fepn. Lö bca^ m tu j

adtbet irieg ln ©uvopa auöj unb ob fie gleich allen möglichen gleij? ann)enbctcn,.^J,

lütt “lumcß ln 33ert§elblgungS|tanb ju fe|en, fo fonnten |ie boc^ mebt C ^e.

Äerr li Äoque eß nlc^t mit einem elnjlgen ©cf>lffc ju Tlnfange bcs ^a^teß 1703 ctobe

Unb baß folgenbe 3ia^c mavb eß »on einem marttnlquifc^en <iaper

bet 23rlgantlne Öev 0i*orjpvöl>lcf mit §unbert unb jmnslg ?mann geplunbcrf.

Lt. W< «.«nslma üet Mlifd,™ «efeawt anter ©»mbra fo ms " 9 ^1
baßficgenotblgtmat, einen gfeuftalltatßttactat mit bet ftanjofifcben

fcßlagen ,
bet am a^ten beß ^eumonateß im 3a^te 1705 ju lonbon butd) bepbetfe

?(genfpn untetjcii^net routbc. wr

1. ©ottten bepbeSefeHfefjaften tbren ©tattbaftern unb

Sfiifle bon Tlftlca bom weiten Potgebirge an, biß an ben gluß bon

öefebl ettbcilen, in ^rieben unb gutem aSernebmen ju leben unb emanbet bepbetj

aeacn bie ©ebroatjen, ober mer fon(l Ibre ^anblung pb^-en modjtc, bepjupben.

2. gRad)et ficb bie cngllfdje ©efellfdjaft ibret ©cltß anbetfebig, baß feinet bon

Ofncictcn,^-Öebienten,obet ©d^iffßcommanbltetn 5u©ee ober ju ianbe itgenb «n öorM

J^actotep, ober Kolonie bet ftanj6fifd;)en ©efellfcbaft an bet ©mi^
ttcbUc an biß jum gluffe SiciTö ücona, noch auch ein ©djtff,

|aSi9r melcbeß befagter ©efellfcbaft iußdnbig mdre, baß m ben ^jlnffen ober an

Äufte ^anblung treibt, angrclfen ober beunrubigen mollc.

3. SiKacbet ficb bie franjofifebe ©efellfdjaft an bet ©anaga tbw ©eitß ju 9^(,i

«öetbalten gegen bie ©ngldnbet berbtnblicb, umlfpen bem weißen rot^ebitge, unb

gluffen bon ©iecta&cona, unb ©efeeebavo, ben lebtern «‘"9^''^)*^"'
i|t,

4. M&en 5-all, wenn ein ©ebiff, baß einet bon biefen ©efellfcbaften

butd) ©apetß, ©eeeduber, ober Äriegßfcbiffc bet gegenfeitlgen Snatton t^g^nommen
^

be feil cß fut feine aSetlcbung biefeß Xvactatß geadjtef merten, alß eine©acbe, meid?

^n ben befugten ©efellfcbaften betbinbern fann.

s. Q5epbe ©efellfcbaften feilen ficb an bie 9iegierungen ibret refpectibe -^ofe
»en

,

nm bon benfelben Scfeblc an ibte i^tiegßfcbiffe m erhalten, boß fie ferne SembfeUSt

innerbalb bet obbenannten ©rdnjen außüben fodten. , (,i

6. ®egcn aSollßtecfung blefet Jlrtifel geben fie elnanbet ibt ©btenmort,
«’J® [((H

biefentractat in bie^?änbc ^ertn ^tnöfcaß Äapovrc 5
«

^l’cicf?’^^'’

unb getteulid) etfulü roetbe. ©ie bctfpve^en bcpberfeitß biefen aSergleicb jn untcij

unb m befedftigen, fobalb baß'aScrbotb bet ^anblung aufgehoben merben fatm.
^(,1

r 4u Sm'5!ollfhoctun,W.f.r mtiW wrfpwci)m |io, ifte acn#.««" »"

megietungen bepberfeitlget ^ofe anjumenben, um fie äut ®icflid?feit ju btmgem
^

0 Äßbat im 4tcn 55ucl)c, a.&.3as)U. f.
<
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tJött ^(atico ©iet?t?a €eon«. V S5uci^ vii ^ap. 391

8- Sf&c ©efefffc^flft foC «n i^ve BtattfyiUev, gacforc «n& Tfgcnfen 5Sefe^I m^ixUn, 1701
* Ut’bcrfaiifer auf 6et)£»en 0eiten auöjuliefern d), X>tht.

j.. Silbern ^ei'i'Brue ju 2tlbre6a 10«^/ fo &rtttc ec jroo mccfrourbige ^egebcn^eifen.

erjie ge^t ein nefbu^iteö Sc^tuarjcn an. <Bie mar nom galantes

^tanbe, eine '5od)ter cineS Honigs, bican einen 95ortugicfen ber^ciratf^eC geroefen
;
unb Si'onenäim»

Nte
ais 5rau unb ^Biftme bnrd} i§re ^Bn^ieretjen befannt gemocht. ^a.^umai mar

.^•^^onig tjon Savrab in i^i^^n ^Banbcii/ bet) bem fie i^ren SJlu^en fe^r mo^l gu bef6r=

Jfn mujjte. <Bie mv ein öerfd}(ageneö unb gcfd)icfteö ^rauengimmer, lang, febon, unb
^°?i9fbjlöct, 0ie §atte fe^r t)iel '^i^, unb fprad; noiifommcn grangofifcb, Sngiifcb, unb
^^i^tugiefifcb, nnb fonnte aud) in oiien biefen 0pvad)en febreiben. 3b*’* 9^nmc mar ©in»
9®i-‘a Ödingucra. ©ie mar reich, ^atte ein febon meubiirteö ^auö, unb nielc Gebienten,

Srau perflunb beffer bie ^unff, fteb angenehm gu mad)en, ober bie inö ^erberben gu

bie mit ihr umgiengen. (Einige Europäer batten biefeg gu ihrem 0d)aben er*

vi’en. 5)em ungea^tet glaubten a(ie ^actore ber ©efclffdjaft ihren Dauben gu beforbern,
'**'*

fie fteb bureb hnwjigr ©efebenfe in gutem ^nfehen bep ihr erhielten.

®ie empfing ben .^errn 22>riie in einem großen @aaic, ber nacb portugieftfdjer ^rt SSemirtbet

3 brep (gelten 'S:huren i^atte, mit SSorhangen unb guten Stühlen, Sic behielt ihn gur %i'rn

ll^fagsmahlgeit, bie auf feinen leinenen ’^afeltucbern aufgefeft mürbe, ©er erfle ©ang
. liunb ous griidKen beö knbeß, als Zitronen, ^^omerangen, ?Welonen Pon gmo bis brep

^urbaris. ©arauf famen brep fette ^uhner mit Orcipe gefoebt, unb

f[
.

*^it 9^feffer gemürgt. Qllßbann gmep gefüllte ?>intöba6, ba bie Sdgalen mit g-leifcbe,

j.“* gefebnittnen ©pbotter unb ©emürgen auögefuflt, unb in guter 93nihc gefoebt maren.

lefete ©ang beflunb in ^ühner= Schöpfen^ unb anbern traten, unb europäifeben

I^^infen. ©aö ©etranfe mar portrefflicber ^^almenfeft, unb engtifeber 9^unfd> ©aS
^'ouengimmer tranf mahvenb ber SSJiablgeif meiter nid^tS, als ‘tBalfer, unb gu ©nbe berfet

J**
etm^iö 9^unfcb‘ ©iß unterhielt bie ©efellfcbaft mit Pieler ‘Änmuth, unb bie Sebulb

9 Hiebt an ihr, menn fte feine Eroberungen mad;tc,

jj

®i® trug ein feines 9)?annShembe mit golbnen knöpfen an ^als unb ‘Xrmen. Heber Jlniug.

lotf

^ htitte fie nach ber portugiefifcben 5)lobe einen feibroef pon Satin
,
unb ihr Untere

mar ous einem feinen baummolienen Stuefe Pom grünen Sßorgebirge, meines Pagne

fucK^
Stnrnnt mirb. 3ht -^auptfebmuef mar auf ‘ilrt eines Turbans Pon meinem SlejjeU

w ®plbe befeht,bcr ficb über ber Stirne etmaS in feie ^ohe hob. Sie hatte eine

On
golbnen kugeln mit anbern Pon “Jlmbra unb Korallen Permifdpt, unb fafl

^,itn ihren ^ifigrrn fefone 3iingc. ©iefe ^leibüng unb 3ierrothen trugen nicbf menig

^,
v/ ihr maje|fät{fd)eS unb einnchmenbcS'Xnfehen gu perfd}6ncrn. ^err Sruc machte ihr

J’ l^bn ©efi^cnf, unb mar Pergnügt, bah ßt bep einem fo gefahrlid)en Srauengimmer
'v fo mohlfeil baPon fam r).

fitl
anbere ^Begebenheit trug ficb »tit ßinem Q5efrüger unter ben ©dfmargen gu, ber Ein S^eu ü-

«inen Propheten auSgab. Er rühmte ficb göttlicher Eingebungen, fo bah «»•’ bie
,

H^vTy’ßenhen ©eheimniffe muhte. <£r fonnte unfichtbar herumgehen, mo er nur hin mollte,
^ ‘ '

Itiiie Stimme in einer fehr groben Entfernung hören laffen. Seine Sd^üler unb

SO^itge.

a. 6. 34s «. f. e. O ÄSbAt 4 «• &• 377-
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1701
»f&e.

@rofet

fjana

6«n,

Unftd)t6flte

©egenwwt.

39a «Keifen inngfl t^er n)efiii(f)eti ^ufle t>m Stfi’ica

?9IitgmoiTen Gezeugten feie feiner 55orgeGen GuccG faufenb faGclf^af(c

qcivfobag bas gemeine ‘33oIf, baS bejlidnbig Ieic{}tglau6ig unb ju iReuigfeiten gencigHlv

roiüig Getingen lie^. ©eine S^acGfoIger goGcn tf^in ben tifel: tllamaycnbuf

gt’C>0ei' ^rict)en6i*id?fci*. (Sr macb Gej!dnbig öon feinen ©cGnlein Gegleitet, bie Geivafi'

net maien, unb iGm giolje ©§ievGiet§ung Gejeugfeiu ©S nd§ecte fic^) if^rn niemanb,

ficG tief t>or i§m ju Guefen. 2ßenn ei cebetc: fo §6rtc jebeimann mit ‘2(ufmerffontft‘

unb ©tillfcGweigen. SDInn moi nicGf ficf)cr, menn man i§m mibeifpiac^ obev bie

^eit feiner @efanbffd?aft in J^g.

©eine ©irnjl Gep bem ^oGcl §atte i§n fo fur^tGar gemacGt, ba^ er leicGt bie

©cmalt erlangt ^aGen mürbe, wenn bie J^lugfmit in feiner ^iluffnf^rung feiner SSermejfen^f^

unb UnbcrfcGdmtl^eit gleicG gemefeu rodre. SJaö SSolf .fam ^aufenmeife fperGep, um P
unter feinen ©d)u| ju Gegeben. ©enn mem er einmal ,ben ©tel feiner Äinber gege^^^

^tte, ber mar non bet ©emalt bcö i^önigs unb ber ©ro^en Gefreut. ©r ^og unter btin

@d)aüe einer fleinen 'Xrummel §erum. ©r prebigte unb rcbetc mit foicGem Unfeinen, i"’

mit einem fo geGietGerifd;en 'ionc, bap baß ^olf Gep feinen 25efe§ien jitterte, unb

©e^orfam mar.

"Kiß .^errSbue cinßmoiß Gep einem 'iHJaibc borGep reifete: fo bermunberte er fid^t’*’^

er eine fo gro^je^Zengcleuteberfammlet fa^/bie mit großer ©GrerGiet^ung baß@emanb

5>copGetcn, boß an einem ^Saume ^tng, anfcGauten. ©ie glaubten, bag ber iSetrüger

ficGtbar felbfi barinnen mdre,oG eß gieicG offenGor leer mar. ^Iß bet ©eneroi nd^er '

um eß in 'Kugenfd)ein ju nehmen, fc^ric i^m ber 956Gel ju, er mürbe ganj gemi^ auf *^*^5

©teüe jtcrGcn, menn er eß anrü§ete. ^uc^ feine kptoten ober ®ad)e, meil fie fairen/
w

Bitten nicGtß Reifen mollte, fingen an ju meinen, alß oG fie i§n fcGon im ©arge fd^en.
^

aber ritte bem uneracGtet f^inju, unb fcGiug baß ©emanb mit bem ©tabe, unb
,

geigte

bajp nicGtß barinnen mdre /). "Älß ber Q5etrüger ^orte, mtc man feiner gefpottet, fo

ec, et ^dtte i^n beßmegen nid;t getobtet, meil er i^n liebte, unb mü^te, ba^ er ficG
'

Gefroren mürbe.

©er ©eneral nacG ber 3ei( SReugierigfeit, i§n ju fe^en. 9fiad) bieten

unb ©efcGenfen fam er mit einem jafplret(^en ©efolge in bie gactorep. ©ein

ouß ^aumrinben gemacGt mar, mar fo lang, ba^ er i^n auf ber ©rbe nacGfcGlepp^^/

»Gn gleich über bem Äopf,iufammcnmicfcltc,fo baf^ man bon iGmmeiter nichtßfcGttt

alß einen X^eil feineß @cfid>tß, unb bie .^dnbe, bie bon feinen langen ^lermeln

Gebeeft roaren. .^crr ^rfie tl^at burd) feinen ©ollmetfcGcr berfchiebene fragen an

©r aber gab feine ‘Kntmort barauf, fonbern tan,^fe eine Seiiiang nach

'Krümmel, ©ein ©efidjt unb .^dnbe maren fehr fchmarj,unb er fd^ien auf breppig

alt JU fepn.

f) Siefeß war fcnberSmcifelein «m\)iberfpred)i «Ber gleich fBrperliihe

tid)ct iJSeweißgrunb , ba^ ber 23etrügct nicht bem Shrifli in bie Oblate beweifen , bie allem

Äbrper nach i» f«'”*”*
nienfchlithen

j|{^
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1700,

©etrAi'.Pc Sflro^, TTnsekutc« gnus. ©rofe
Tfußerocbentlic^e 3fnieifenhnu=

fm. »cfc()«i6uni} von S>m 3ua«
yjtalDomiaöo. ©efc^icfti^feit citie^ ©ctiivars
jen.

fott €apoS8fanco6r^6ierm=eeoim. V S5ucl& vm (jap.
393^

VIII SopiM
SBi'uc 3teifc »oit 2f{6rei)a an Jeiit Sffuffe ©arnßro

iMd; «öc^iw }u awbc, im 3,i^k 1700.

Scr f S!6ft6rtitt.

Q^orfugicfen ju SSintai»

^
oc Äöiatan. 5c6 @etiera (5 tep ^cl•

ötaii Tfgjg. tmpfaiigeit ii>fv&. UmT«
^'’3lid)e ®raufamfeit if)ve« @cma(>lö. ^crcja.

.

f loirb öoti ftcm jfo'iiige bcwirtfjef. ®ic (Oin:

J®®yner |tnb gute eofbnten, ©cf)mfltäen «on

'Är?ä, T'' f?
" W' i“ «««i« »on bft «nt,»,*

"»»a
i?ciö lanf ^i. beferen unb bic «ortf/e.fe bcrÄ

H b
Öfficianten ju »jcrfajTen, bei-ett mu(}ctx eg mit

\ *" ntegltd^cn Umviffeii^eit roegen beg Suf^anöö bec ^anb*

etntgei-5acfore,fe,ncg <SunbartIeg,

“»b b? w ^ obei-rrr!?gcIo^ttcn ecbmaqen an, b/e fefnc ©ecatbfiaft
'f)cn

muteten, ii>eJdf)e ec ju ©efcbenfcn miccc ®eqcg itu kau»

C ©ainbra gieng
: fo kfuc^fc ec ben cngfifc^en Okncval in

£ Er L?5a
bemict^efe, unb tf^m einen Olficier mit.

^in!> ®ifliain fcgclte.ee in ben ^luß X^intain obec

^ie I"; -P'f
«ne 3)Ie^ »om ^oit .^ameg an bec ©übfeite in bie ©ambca*

"a( th "fir'f t" E
Öf; (Sngou. ®ie ©mfafpet ifl Ieicf;t, imb ber ©a-

^«ünl* K
^ bei- rechten ©eite fuib lauter X^ugel mit ftoben

f ^ fo «>eit man nur mit bem @e}4e

Äcf)te>‘\
..f^'^®^“^‘3leicbeg^ameng hegt jur recf}ten ©eite beg g-luiTcg an einer

^a6cn|trf>^ier bielcPorf^^^^^^^ eine fd^onere :Kircbe ^aben, alg g>ortusiefe»
pteSSornebmfien unter i^nen befucbfcn ben ©cneral in iOren€ercmo= ju SSikln.
wnjaei gefleibet,in langen fcbtt)ar5en OJIdnteln, bie ihre ©pabong ober

5en

'«e V- ' V' :: 'kT;
...c lycc «epnoong Ober

ac >ocgen ^mten m bte ^ofpe lltepcn. toie fwiften and) Solche, bie .ju ©egen groß
3 »baren., ©ic trugen breite Öuafer^üte unb lange .^nebclbdrte. eomplimcnt

ijl^
machten

Sftvügerg toar. aöie 6lint> «) 3m WranjSßfcbfn »»irbesSaebanauggefpeo»

S »,^‘’'*’feH«vürbig miilTen nid;t geute fepn, bie «bfnnftdjberpcrtugicßfdjcnOvtbograpbie (Tbacbeo

Äcti öf''"*’«’'
»vesivegcn ße anbeve petlod;tn &

)

3m Äab« ©iüeftee. ®g i|t jmo 70:eU
^r, •’S ld)nfien. len von 3(16reb«, bem Sott 3flnteS geaen über

*

i^eifebefepr. II iSanö. ©b b
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324 SHeifeit (4i# »ev wejfWc« Ät'ijle »»n Slftica

,„A lie mit tintt fcbr atatmcffmcn etnploftisWf. 36« gtfcfimf« f«!««"/ ffi“;

Se. Ä tiÄiU'L iL ®.rMm Ot, bMJeaupt 6«D«6, W»* '

> ^ ’benOeneral a(«d)faUö, welcher i§n betvirt^ete, unö mit einem |)aar g-lafc^tcn

wein fH^c vergnügt »egfe^iefte. :j(benb6 fegte ee bei^ bem ilfaif fomo^l, als ben toorne^

Sjcfud) eei? Ir/ b?Ä\5mege^naVb^^ 5«ctoi-etj befiicf^te er ein gröuenjimmer, eine

£cyablm eines g>ortugiefen ,
bic aber bamalS an einen (gnglanber, ben ^auptmann »e

ratbet war. ©ie mar eine tTJulaginn, etma breptltg Ja^re alt lang, mo^l

m tVnb, bcc^ feine ©cb6nf>nt ^f^r erfier ?9iann ^tte fie m guten Urnftanben

lajTen, fo ba§ fie ein [cfiones ^auS, unb anfebnlicbe Sefanntfebatt

Ub te in bem iSorbofe auf einer 9)iatrase f.|en ,
unb ron brep Irf^orsen 5)iagbcn um9^

ben, melcbe 35aummolle fponnen. 0o halb fie ©efellfcpatt fa|, lic^ jte cm Pagne oi -
^

Li n, um fid) bamit jubebeefen, unb gieng benU?errn Sruc ^
feinem ©efolge auf bol^ernen ©tu§len nieberfegte. 3;tu-e ©^pmneymnen begaben ftcb ^ 9

unb es blieb niemanb bep i§r, als eine bon ihren '5:bcbteni, tie bepna|c mcit? mar,

im fcbmaric ?9ldgbe, bie hinter ihrem ©tuhle flunbem toie jprad) boüfommen mohl P

tugiejifch unb engiifch/ unb »erfiunb baS gran,^6ftfcf;e mittelniajjtg c),
^

giad) einem fursen Komplimente reid)tc eine bon ihren ©flabinnen
,
eine junge ,

fd)0

ober febr unfittfam gefleibcte Jungfer, bem ©encrale ein amnmiespecfen bolll\ola, ^

tbes eim Wud)t i<f, bie bic ^Jortugiefen fehr h^d? fd^ahen. ©le iff bitmr, unb mache!
^

seit. ®«.«uf 6™cf,te «ben tfefe mld).«'

fot|en irbenen ©efchitren aus ?)ortugall fommt, morauf fich ^evt Sme eben fo gut ^

fanb, als ob er bie Äolas nicht gegeffen hätte.

2){e Srau 2(tti6 jeigte bem ©enerale jmo flerne metallene Kanonen ,
bie ihrem eU

©emahle jugehoret ,
unb bcrfprad; ,

bicfclben an ihn ju »et’fnnfen-
.

folgenben tag tum ?91ittagSmahfc ein; unb meil ec horte, bo|fic eme bcrjlanbige ö

mar, unb bep bem Äaifer bon ^oignt ober ^onia btel bermochte; fo nahm er bte LU .

buna an ®er englifd)e .^auptmann, ihr ?9iann, mar bamals nach Savafonö.-t/

5/™ b« 0«Ä' ®!a., i.m i6n a,. b.m gluff. ,
.i« W»"

bon bem frana6fifd)en gorte 6t. Peter, ju 2vanjura gefehen.
,

eO^an faget, ba^ et einige Monate hernad) bep feiner KBieberfunft gefunben, ba|K ,

grau mit einem fchmarsen Äinbe niebergefommen mar. «Sie er fie nun in

halten, bo^ es bon bem ^tlfaiv ju 3ercja gezeugt morben, meil er ein geheim cs

nifi unter ihnen entbeeft hatte: fo habe er feine «Hache besmegen fo meit getrieben,

bas^inb in einem 5Hörfel serftogen, unb es ben .^unben borgemotfen. ©eineW
fidp aus ©chreefen über biefe cntfehliche ©raufamfeit eine Sf'tlang berborgen; enbliö;

fep fie nach geho^'^»«t^

©egen ?(bcnb gieng .^err Sruc um bic ©tabt fpahicren, unb fah, ba^ bie

glujTeS, unb ber nathl^cn Q3dd)c;bic fich in benfclben ergoffen, bottcr
paf

iii melchcn bie SSienen ihre ©foefe in fotcher ^Intahl anlegten, ba^ eS fern «Ißunber »li/

bas ianb eine fo unglaublid}e «Ö^enge ®achö hat‘ 0t

3t6fc{)eBfiche

©vanfßtns

teit-

0 Äabats A&igue occidentale 5 5!5fln& ,
<l. b.i tt. f. ©.
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tJon <£apo S5Irtnco ©terra i?eotta. V ^u(i& Vin Cap. 395

®ie ©nwo^ncr btefer ©egenben ^et^en ^tupö/ unb ^aben eine befonbere 3)tunbairt

fnib Reiben ,
unb fjaben feinen gcroifTcn ©ögenbienff, fonbci-n erfennen tfpre ©ottbei--^

nach i^eem ©ntbefinben. jjiejcnigcn, me(d>e innerhalb bee knbes n'o^nen, finb nn’Ib,

bfteeö graufam gegen bic ©cbiffli »en, bie bui-d) i^>v ianb reifen , tvofern fie nicf)t ©neo=

in ifprer ©efeflfc()of£ ^ben. Die be^; 25inrim nnb anbecn Orten finb bopicbei"« ©ie
''eben bie gremben, unb finb in i§ren dpanblungcn ebriieb, unb ujte fte bom ^^ctruge gegen

fitiberc
frei) finb : fo iajfen fie fid; oud) nid^t gern felbp betrugen.

Der ©eneral blieb uier 'Jage j^u X>inrain, um b^i ©ruub ju einer ©olonie ju fegen,

^•e er im ©inne butte, unb halb bernad) ins ^erf febte. Dajumal worb fein 33orbuben

biircb bie Tfbroefenbeit bcß Ä'aifere aufgebalten , ber bem Könige uon Äumba gegen
‘eine

emfrubrerifebe Untertbanen ju .^ülfe gejogen mar.

_ Den fünften tag reifete .^err Sruc »on Vintain nacb^'^reja mefebe^ fieben

Seemeilen bon bem erpern Orte entfernet ift. ©ö mar fur,^ nach fed)^ Ufu’/ etfß er bafclbp

''l'fam
, unb bod) mar bic Slacbt gleich eingebrod)cn

;
beim in biefen tag unb g(ei=

^en fdnbcrn ip pbr menig Dämmerung, ©r marb hier mit groper .^6pid}feit t>on bem

unb ben ^ortugiefen ,
mie auch ben Sperren ber englifeben unb fratiijofifcben gacto--

^“^en empfangen. Den fclgenbcn tag gieng er aug, ben ^Önig ju befueben, ber feinen

plup eine fleine Steife öon ber ©tabt bat. ©r befam nid)t ohne ©cbmiertgfeit Pferbc
i"e fein ©cfoige. ^brefJferbe finb ffein unb übel gepaftet. 5öeil baö fanb morapig

babep eben ipt fo mirb ber ^anbel meipentbeilö auf bem ®aPer gefubret. Die
glitten biefeg ^onigö finb fo ;;ablrei^, bap fie ein fleineo Dorf auömacben. ©r fanb bic^

P''
3)tonarcben an feiner tbürfebmede. ©c mar ein fleincr unterfe^ter SDtann »on einet

*"genebmcn ©eficbtobilbung, mit guten '2(ugen, einem Idcbclnben ?9tunbe, unb fc^r meipen

Sahnen, ©eine ^leibung mar ber ©dimarjen ihrer gleich, bap er eine portugiep--

SDtüge trug, unb in ber .^anb ein langet fpanifd;e$ ©pjmerbt batte, auf mcicbes ec

H Pcifte e).

SPacb ben ctpen ©omplimenteu fiibrte er ben ©eneral in feinen ©aal, unb fiep bbl=

lerne ©tüblc beePlen. Die Unterrebung bauerte bis jur SDiitfagOjcit, ba ber Äonig
Mnc ©efcllpbaft in ein anbei- 3immer führte, mo bie tafel gebeeft mar. Der^bnig fe|te

H nebp feinen ©emablinncn au bie tafel, unb nahm ben .f?errn 3iite in bie ÜHitte jmi=

'^en fid} unb ber Äbniginn. ©ie mürben bureb ^erfoucn uom anbern ©efd)!ccbte bebie=

"et.
Die?9tabljeit bcpimb aim einem .^ubuerfricatTee, einigen ©ericbten§lci|d) mit Dieipe

^M)t, ^uffuS unb ^öiffuit. ©ie butte» ^^almenfect im UeberPuPe; unb meil .^err

^t'itc nod) buriju '25rttnbtemein, ®ctn unb ©onfect butte berbringen lapen : fo buiicrte bie

^"Perep biß auf beu 'Jlbeub, mit gropen .^enn^eidjeu einer bepberfeitigen Sufriebenbeit.

Öruc ma^tc bemÄbnige unb feiner porncbmpeu©emoblimi oerp^icbeitcöef^enfe.

^^"Äbnig mar mit ber ^raept ber feinigen ungemein oergnugt; meil er jimot niemals

‘^"Sleicbeu gefeben

ß. ^er^buig ip ein groper flebbabev Pon5cucrgcmebren,roomif er mofif umjugeben meis.

Sf'"en Untertbanen feldte mcifer nichts, als gute Ofpeiere, um gute ©olbafen ju merbeu.

m»fvf /ii<s otitninf ©iuige SJlouatc »or ber 'Jlnfunft

1700
^r&e.

Sere/fl.

wirb DOK

bem Ä'biiigc

bemivtbef.

' ^’ugldiiber bähen biefes mehr als einmal erfahren.
‘

“ D b b

®ie(5inTOop:
m-r pnbgute

©olbaten.

beS

^
Ägbrtt { <Sevesi(t, 0 Äubat int 5 SJanbt a. b. 8 ni. f. 0.
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396 ^Kcifett tangS J)cv nJcfWic^cn ^uflc ocn Slfrica

beö ^erm Sfue fc^itcften fte &C9 «'««r ü&ei* btc S&öc entflanbencn etreitigfeif ^
beroajfnccc unb njo^l bcmannctc ec^aluppe ben ^mauf nac^ 3ciTja.

^
hafte feine ieute in ben ©ebufcbcn iangll bem Siulfe in einen ^tnterbalt gelegt, unb be>^"

tommte fie jroo ©tutiben lang mit einem fo heftigen geuer, ba§ jtcb niemanb aut

58erbecfe burftc fe^en laffen. Unb fie mürben bie @d)a(iippe getm^ in @runb 94'^'^';

haben, menn nid)t gfeid) ju redetet ß^it bie ^of)e giut^ gefommen, unb bie
^

meggefü^rt ^atfe. Q3a(b §ernad} warb }u beg Honigs 55ort§eile griebe gcfc^loffen ,
»nb

warb fnc baö 5)ulöer unb Sölep, baö er auf fie perfi^offen ^afte, reic^lid) beja^lt.

Tfu^er ber großen 3Renge ber^5)orfugiefen
,

bie in feinen ^errft^aften (eben
,
unb

'¥

einen ja^riidjen 'J.ribut abtragen
,

bejle^en feine Unterri^anen aus jrooen QSoiferfcH

»on edjmai’sen, ben Z^acjnons /) unb ^lups. ®ie Sagnons beroo^nen bie

feite ber ©ambra, unb ftnb ein gefittetes, tapferes unb fleißiges iBoIf. S^re Leiber

ganjlii^ ibeer J^auSbaltung unb ber ©orge für if^re gamilien ergeben, roefd^eS

©chmarjen fonfl nid^ts gen)6f)nlicbes ifi. SSlan fagef, ba§ |ic ju Sßermeibung beSW
berns, bas gemcinigiieb bie ©efebäffte biefes ©efcbled)teS »erbinbert, ben ?9Iunb fo

1^»”»

ols fie arbeiten, »ott SSaffer nehmen, Äonig balt fid) an ber SRorbfeite beS

manfä i) auf, unb i|l fo n>obl /
als feine Untertbanen ,

bie 9)ortugicfen auSgenomn^

ein Jpeibe h), unb foigiieb leichter ju befebren, als bie ©Zubammebaner. ©iejeS

menigflens bie 59Jepnung beS ÜDon 3iian ^cUpe 0, eines ©paniers, ber biolo^j,

hier gcroobnet, unb bep bem Könige in fo grof?cr ©nabe geftanben, bap er ibm feine

fer, bie jung unb f(hon mar, ,^ur ©b« gegeben A).

©r perficherte ben ©cneral, ba^ er biefelbe befehrt, unb ba^ ber .^ontg, fein

gerpater, baS ©bri|Tenfbum beimli^ angenommen batte 0, morinnener, mie es fö}‘^'^j,

burd) ein ?!Bunber befraftigt worben. iSenn als fein ?3fcrb ausgeglitfen
,
unb ib« pö'J^^

ner .^obe hinunter gcftürjt: fo habe er fich unter bem 'XuSrufe: ^efuS, mein ©ott,

me bich meiner! wieber auf bem rechten ®ege befunben, ohne ju wiffen, wie, }«
.n

©rflauncn ailer :Knwefenben. ^)oii 3uan batte fich erbotben , bie .^älfte ber 5Cojtey^^

einer ^Uiifjion ju fragen, weld)fS bie f^ertugiefen auSgef($(agen ,
weswegen er auf bi^

. „

banfen gefommen ,
ba§ fie heimliche 3uben waren ,,bie feeb aus furcht Por ber 3ngu'i‘

^
ber 3e|uiten hieber geflüdjtef. Ob gleich biefe sperren febr gropc iKofenfran^e trage»

*

ijb bod> fo Piel gcwijp, ba^ fie fein erbaulidjes leben fuhren.

gur SSergelfung ber ©efehenfe beS ©enerals gab ber ^6nig bem ^Ifrtire ju 3^*'
I’n

IBefebl, ib« niit ?>ferbcn ju Peiforgen, unb lehnte ihm felbft brepe Pon feinen eigene»^

gortfehung ber Steife. Tim fechfien tage reitle .^crr Svue Pon 3efeja ab ,
unb

fedj^ehn ^erfonen, ®eipe unb ©^warje, bep fid), bie alle wohl bewaffnet waren,

fünf bepaeftenunb jwepen .^anbpferben
,
auper benen, worauf bie 'iJöeipen ritten?

bie ©chwarjen reifeten atte ju gu^e.

/) ©or.fl aud) Bannen» ober Bangan», wie €'nbe von le tTJaire» Sicifen ci. b. ü?

fie .^eir ilToote in feinen SJeifen in bie inlänbi« />) tf'ben biefev ungenannte 33evf£iffi! ber*^^^|j,j(

fepen 2ficile von Tlfriea fepteibt.

3ro6If bis brepäepn 93iel(cn von tem iSJeere,

wie bev ungeiiannte iönfaffet bet Tlnmetfungcn ju

/>) ViPtll luiltl-
f.fjlU’'’

fmigen faget öuf bev foigenbeneeitc, fte bf«

effiälber an, bie voller Svauber jtnb, weil fie 1'

'

ipnen färepteten.'
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.
liefen ^ag m’fetcn fie jc^n ©eemeikn meif, un& &eö 2{6«n£iö erreichten ftc Paff^ 1700

f>u großes ©orf her Sögnon^Schnxjrjen. J)er 2ilfaii’ &c|fel6en empfing ben ©enerai ÄrÄe.
•ttit großer ^öpichfeit, unb l^atte auf beö Honigs ^öcfehi brcb Raufer für i^n unb fein ‘^'T^TTr'
'öffolge, unb guttcr für feine ?>ferbe, in SSereitfchaft. 'öer ©encral fanb einen gefchlach^

EtcnOchfen, unb 0c{)afe, unb ein ^Biert^el eines 0eepferbes , roie auch -J^ülfenj^rüchte,

Md)e, Äuffus unb ^onig, moron fünfzig 9)erfoncn genug Ratten. ©S war auch gutes

•Gaffer, »oetreffiicher ^almenfect, unb bas@etranf^vivob im Ueherfiuffc Porhonben m),

X)iefcS@efronf 5«vob ift unferm ffarfcnQSiere oberberSKummc ähnlich, »nb ifl nidjf ©etranfe

Wer ju machen. SDenn man barf weiter nichts thun, ais bahman einegeroifteSÖiengePon

fruchten Äiivbari «) in mehr ober weniger 2Baffer jerfochet, nach&em man bas
'öetrdnf flarf ober fehwaef) h<i&en witf- 2ßcmt es gefochf tf^, fö wirb es burchgefeigt, unb
«nf ©efchirre gefüilt, wo cS gdhrt, unb mit bem Schaume bie übrigen .^efen abflo^t. ©S
?at ben ©eruch «nt> 0efchmarf pon 9)fefferfH^en. ©s ifl nicht unanne^li^, unb fann
‘n ben :^opf jfeigen. ©s ifl bem Äataniciv^Beine, beffen fich bie &evem, wie oben ge»
’üelbet worben, bebienen, weit porjujiehen 0),

.^err 23rue Perwunbertc fich , ««f t»'efer 'Xagereife ein fo wohigebaufes fanb ju fehen. SJehtanse^

wor faum ber gcringfle Ort übrig, ber ungebaut war. ®ie fTachen gelber waren buref;

[*^mate ©anale abgefonbert, unb alle mit 9vei§e befdet, we(d)er befio beffer wd^f?, je mehr
•&u bos ©ßaffer überfchwemmet. 9)iitten burch waren 'iDdmme aufgeführt, um baSiBaf»
l't jur 3Rahrung beS fKei^eS aufjuhalten. S)ie hohen ©egenben waten mit .^irfe, SRaij,

J|nb .^ülfenfrüchten Pon perfchiebenen 'Krten befdet; befonbers mit einer hochfchwar5en^'rr,
®'e

fie SRcgrocrbfen nennen, woraus eine wohlf^merfenbc ©uppe Pon gleicher garbe ge»

’nad)t wirb, ^ie ®affermelonen gebepen hier ju ihrer hbehfien ^Soflfommenheit, unb
•nanchc ©tücfe finb fechjig 9>funb fchwer. ^^h^ fXinbfteifch i|f portrefflich,

«h»-’ S'^iopfen--

Jfifch aber fehmeefet, weil cs aöju fett ijf, noch UnjMftc. ©ie .^ulfenfrüchtc wachfen in

^Jenge, unb finb fehr wohlfeil, wie auch alle onbere mothwenbigfeiten bes iebgns.

Swifchen "Jevefd unb Paffa fanb .^err 25ruc eine ^arapane Pon fchwarjen ^SKdn»

|*^tn unb 2Beibern, bie ihm ^u feiner Q3ebccfung por ben ^^tips entgegen famen, welche

öfters bie Steifenben auf biefem 5öeg« plunbern. .Jütten finb mit fechs bis ad}tgu^

9ohpn ^^allifaben umgeben, bie Perfchiebene hinter einanber (fehenbe BWcI ouSmachen, IDic

^•ngdnge finb on Perfdjiebenen Oerfern ber Sitfol angebraiht, fo bafj man fehr weif in bet

'Aitnbe herumgehen mu^, ehe man in bie innere Umpfdhlung fbmmt, wo »hre .^dufer lic»

8 *^''/ bie mit bem faubc bes fatanierbaums geberft finb. >DaSjcnige, in welches ber @e=
!’«töl cinfehrte ,

war ^wanjig .Klafter breit, unb beflunb aus fechs fleinern Jjdufern, wo
jh^ber ©igenthümer fehr wohl aufnahm, ©r fagte, bag er feinen ®ohnpla$ fo wohl

^!^«fligt hatte ,
um fich Por ben wilben 'ihitren unb feinen geinben in Sicherheit ju fehen»

jehn SSKann waren permogenb
,
einen folihen Ort gegen h»nbert ju pertheibigen.

. ©iefes ig eine 3(nmetfung, bie ö^thflupt gilt,

febon 0. b. 503 ©. erinnert worben,

i^abat im fünften SSuchc a- b. 13 0.

tnk
‘iSiifionaricn glauben will, fo

® •lleÄ5nige ««b groje SJjamiev, »efie

S)bb 3 93ahc

men, heiaüith gut rbmifeb gefinnet, unb befennen

jich nur auS'Poiitif ju iOver angebohrnenSteligion.

m) &<;bat im i 95anbe n. b. ao u. f. ©.
«) !8on bieferSrucht liehe bie nachfclgenbe 9?as

largefchicfjtt. *) ©ieh® oben «. b. 304
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Snafic-fcc» diiem Wf\ biefen Dörfern traf er einen (Buinot an. (£r trug ^
in ^otm eineö Def^fenfopfeg, bte mit selben glanjenben^Seeren ob« eaamfornern be&ea

,

«nb smepen sro^cn^ornern gejiert mar p\ Sr gieng auf ben®en«al 5«, me.l er t^n r‘

bas .^aupt bcö ©efolgeö anfa§, fniete nieber, fal^ it^n fietf an, unb gieng ^ort, ogne

«JBort ju reben.
^

X)ie S-lebermdtife finb ^icr fo gro^, afe 'Stauben, unb i^abcn lauge fpi^ge
^

fte fid) an bic Q5dume anbangciu l^ie ©d}marsen effen fie, menn fie bie ^aut at>3e
5
og

Lben,bie au6 furten bunnengjfiaumfebcrn befielt, unb öon t§nen fm* giftig gebalten mir

©iefeg ^ baö cinjige fiiegenbe ©efc^bpfc, melcbeß 9)li(cb bat, feine i“ faugen.

Äerr 23rüc erblicfte auch auf ber Steife bin unb mieber 9>pramiben Pon ©rbe, bie

^
im Tinfange für ©raber bieü, bis ibn ber TilUit, fein ®cgmeifer,

niebts, alä Jimeifenbaufen, unb bureb ©roifnung emeß Pon bcnfelbcn ned; mehr ubeijei S

Tluomenbig maren fte fo glatt, unb fo mobl geleimt, alö ob fie mit ©ppo uberäogen mi^

5Dicfe 7(mcifen finb meig, pon ber ©rbjje eineö ©crflenforncS, unb febr icbnetl.

kaufen finb febr fünitlid) gebaut, unb bnben nur einen ein5igeu ©u^ang, ber ben bri»
^

5:beilber Äobe einnimmt, Pon mclcber eine vunbe ©tiege auf ben ©runb b'pnnfcr g ?

©er ©eneral ließ eine X?anb poü Steiß bep einem Pon biefen Rauten bimperfen; unb 0

glcicb, alöbiefeö gefeßab, nießt eine einjige ju [eben mar : fo fam boeß in einem Tlugenbl

eine ieqion ßerauS, mclcße ben ©djaß in ißr SSorratböbawS führte, oßne cm gorn jui«»

tulalTen, unb perfeßmanb mieber, fobalb fie nidjtö meßr megjutragen batte, ©lefe Tli^'

fenbaufen finb fo ßaif, baß eö piei SJtüße foßet, eßc man bureßbreeßen fann.

©er Ä'bnig pon3ci*e)a ßat ju Paffa SRegermuffeticrß, um bie milben^

in ber gureßt ju erßalfen, unb ben aufgelegten Tribut Pon ißnen etn^ufreiben.

©orf, meldbeö in ber @prad;e ber ©eßmarjen fo Piel ßeißt, dö bes ivontgs bäum

©eielt bat brenßunbert ©inmobner, unb t|l mit feeßs Steiben ^atlifaben umfd;an5et.' -v

Sme rußte einen 5ag unb jmo Stddjte ju Paffa aus, um bie »on jereja mitgebra«

ten g)ferbc jurüd- ju fenben, unb fid) frifdje ^ferbe ju gortfegung feiner Steße jii^

fdiaffen. ©r menbctc bie Seit an, baS knb in Tlugenfcßein 511 neßmen, unb ben
^

aujufeßen, bie alle in ißrer gclbarbeit gefd^afftig mar^i. ©r gteng aueß an ^jem Ufer

gluiTeö fpagieren, melcßcr um biefe ©egenb md)t breit, ab« feßr tief unb Poller Ärofoc

iß. ?Ulit großer ^üße erbtelt er g>ferbe für fieß unb bic ^Beißen Pon feinem ©efolge,

«

imeene mit ©d)marjen befegte Äaßne ju gortfcßaffiing feiner ©eratßfcßaft unb ©ad
'

©s mar alfo ben britfen lag SRaeßmittagS, als er aufbraeß r).

©r übcrnad)tete bep einem ©panier, eine ßarfe SKetle pon Paffa, beßen ©Boßnt'

^

bequem, unb mit pierfadjen 9>atlifaben bebeeft mar. ©ie innerße Steiße batte gute

adit ©anonen befeßte glanfen. ©ie lag an eben bem gluße, an meld;em Paff‘^' L
©iefer ©panier nennte ftd) ^on 3uan ITlalÖcma&O unb mar aus ber ^nfel

bürCig. ^ep ben ©inmoßnern ßunb er in großem Tinfeßen, unb es gieng

SiefeS iß bie j^leibiing tiefer Uubefd)nittcnen. Certfe in feiner Sefdreibunj «cn "jCft

r) Ä.«b(5t, im 3ten »onbe, auf ber %9 «nb nennt ißn oom[;oaflnbild)en.tnfe

folgenben Seite.

s) S« ^(merica ßeißt er ber ^ISfebaum ,
imb Oe

eincg SBoüenbnume«, unb fcU ßernaeß &eta)t

metbm.
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®fgc6£n§eit ju bezeugen. Sr unferftep nifimalö, »§nen feine ©ifennt-
^^feit mit einer fleinen58ece§rungt'afüi*nb5uftatten,n)enn£gan(^ tüfiter nidjte mav, ais ein

oQbeti gefdrbteö ©arn, meic^es biefe ^Boifec fe§v lieben, unb bie ^a(ö= wnö ^nnbinben an

'

9ftn ^embeu bainit jieren.

knb beij bicfem ^nnfe ma(^>tc eine fcbonc QBaS nief)t angelegt ober

l^bfiugt mar, baS waren gro^e ®!efcn mit 2ödlbern öon ^alm * unb ^^olcmbdumen /)

3uan roar nicht »erbeiratbet; er nahm fiel) aber nach öc» ©emohnf^eiten beö knbeS

SfCDbeif, fü »icle Leiber nehmen, als er für gut befanb.

^
2>rue fab hier einen ©chmar^cn in feinem ^afine |leben, bet mit ber einen ^anb ben @efct)tcfii(h=

ruberfe, unb in ber anbern ^ogen unb 5>feil ^kU, unb fobalb er einen ^ifch ‘b”
^|‘8fiiblicfg fchop. “Kuf ben tTJangrovebaumen, roeldje biefen 5’lub befchatten, fanb er

liiii) moblfdhmecfcnbe ^6gel, wie ^rammetstmgel. ^b*^ ©efchre^ bejtebt in ®icber=
v'-'aiiig ber ^rooen ©ijlben t) fo beutlich, als ob fie eine mentoliche ©timme auS=
IPvdche

0er II SI6f(ibnitt.

if)re @itten. 0ef)r ivi(& imb graufntn,

^snnieä. Slii^ Snfnnianfa. Seif ©bin«
^)in. cge[5[)v(icl)ev paß. ju Äaeßno.

;^frcbcei6migber©fnbt. ®ic Siefafjung. £)aS
öo«. ©orglofigfeit ber 'bcitugicfcn. Sbee 2e6cns=

SJJach 33erlaffung biefeS angenebmen Ortes reifete ^err 23rue jmeene ^agc lang burch

ein ianb, bas »ornebmlich bie ^töpe bemobnen.

^iefe ^lups finb eine 2(rf ©chmar^c, bie niemanben untcrmrirfig finb,unb fich innerbalb

lanbes jmifchen bem 5iu|feCE!ambraunbBacl>;oniebergeiaf|en liaben. ©inenlb«l ©itten.

, «bnen bnben bie ^^ortugiefen unb ber ^onig ju ^ereja unter ibre Sotbmdfigfeit ge=

Jocht, ^iefe finb noch om meinen gefttfet, diejenigen, bie an ber?!)lunbungbes5lujfes

Art|dman(a leben, finb ein febr wilbeS unb barbarifches x) SSolf,unb tbun benSuropdern,
'e ibnen in bie .^dnbe fallen, großen ©chaben, wie betjbeS bie ©ngldnber unb §ranjofett

J-'fabren baben. ©ie haben wenig mit ben 'iSBei^en ju tbun; fonbern finb ein f'ubnes?8ol6

^“•1 großen Unternebmungen, bie befldnbig mit ihren Stachbarn im Kriege ffeben. die
'beun ©chwarjen wagen fid) aud) nicht wegen ber ©efabr, bie fie laufen, bur(^ ibt: lanb
teifen, wofern fie nicht einige ©uropder ^ur Sebeefung bep fi(^ b^bfin y),

^cr ©rjjdblung bes .^errnSnic »on ben ^lups werben wir noch bie QSerichte jweener
Obern

©chriftfieller bepfiigen. der crf^e ijr ein ungenannter, unb bot berfdn'ebene merf*

.
oi'bige Jlnmerfungen über biefe,^upe gemad;t,bie ju ©nbe oon bes Ic tTJairc Steifen gc=

finb, im 3ob^’^
. ©t faget, bie ^lups -) bolP^» bie ganje ^üfte Pon ber ©übfpihe ber ?Künbung ber

^ombra an, bep welcher fie fi^ fech^ Steilen weit innerhalb bes fanbes ausbreiten, bis an

baS

act. 55i'fl»o6o&er-30tcu(helm5vber. @efdßr(icf>

6ep 9lad)t henimäugehen. ®ie ©ebaavwaebe »irö

felbjt äu ?7lüii6eni. €'in @eld)lccht von »eemifth^

tem Sjlute. Sbve J^ianblung.

®efcf)rei6uug bavon wirb in &er3?atnr=

gegc&cn werben.

im «en ^nnbe, n. b. 39 «• f-
®-

J
'Oie'portugiefeii nennen ße ob.äßilbe.

y) S-Abat, im 5ten SJuch«, anf Ber u, 45 unb

5a ©eite.

2) <£r fchveibt ^lowppcs'.
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400 iKcifcn (4t# ter weff(tcl)cn Äujte mx S(f«ca-

bas ^)orf Bulol tm welches an bec ?))lünbun3 bes Stuffcs ©an 25omtngd ««f

IteÄS uS. ^iefetV tu an b« SKÖnbung bes Sfuijes Sarnen^ m

' l^ofamanfa einn-lci?m wot^nen, finb ungemein mtlD, unb ferne anbeec
^

«men ©emeinfe^aft. Sin jebcc ^at feinen befonbevn ®otf nac^ fetnee «genenjJf^anta^

©er eine »etc^reC ein Dcf>fen^ocn, ber anbere ein roilbeS ‘tf^ier, ber bnti« einen
<

opfert i^m nadj feiner Hvt. ber ^ieibung fommen fie mit ben f/mfj;
teS 9

>•

neu aSorgebirgeS, unb ben am gInjTc ©ambra uberem. ©le befielt namlnj m cii

0tücfe baumroollen luäf, baS nac^ ber ©eroo^n^eit beS fanbeS gejireift
j,

bie ieaben ge^t. ©ic §abcn feine ©rbfolge unter i§ren Königen ;
ber

mdd)tigjfe unter i^nen fuf^ret bie Stegierung. ®as ianb bauen fie in jiemitcb 9«tet’

nung an, «nb befden es mit^irfe unb Dieipe. 3^« jetc^tf^umer be^ef;en in Ambern ««

Siegen, »oPon manche grope beerben ^aben. ©orfer finb mo^l bepoifert, unb j

iff eine SSiert^cimeile pon bem anbern entfernt. ,

©ie ^lnps,bie an bcr©öbfe{te pon ber SHunbung bes ^iujfeS tpo^nen,ftnb tarbarMw

unb febr graufam. 9Benn ein rneiper ^Hann in «pre .^dnbe fddt, fo geben fU

Duartier, unb man faget, bap fie biefelben auffreffen d), ©iefe Äupe i\X weit beffer

n>o§nt, als bie an ber ©ambra. ©ie ©brfer liegen auf ätpo ©eemeilcn Pon emanber, ui>

eine Sßiert^lmeile Pom SJtcere « <! n k' /tn

©er «nbere eebriftj^eüer i« ^err tTIoorc. 5:>tefer faget Pon ben ^Uips 0, bic

»

ber ©übfeite ber ©ambra inneri^albbcslanbcs tpof)neu,bap fie geroiffermapen imlbftnb,«''

baß fie unb bie tTJan^ingoev Xobfeinbe gcgencinanber finb. 3^r lanbeifrccfetjt^ fef^r to^'

unb ihre ©tabte finb mit 9>fdt^(en befeftigt, bie mit ©rbe ausgefüllt finb. Db fie g

nkmTib 'Äg haben: fo finb fi^ bo^ fo fejle mit eina^

pereinigt, bap bic tOtanbingocr, bie meit jahlceicber finb, fte niemals ubcrmaltigen f^''
bereinigt, bap bic 9Jtanbingocr, bie meit jabiretcber jino, |ie niemaie uu.i.yuu.yu.

3h«- l^hawcter ijl,bap ficbic «eleibigungen nimmer Perjcihen, noch bie empfangenen

^^*©iefer ©Ziftpetfer erjdhlet ferner, im 3ahre 1731 ber ©tatjalter bcS

3amcS eine ©i^aluppe unb ein anberS §-ah*^5^“3 auSg^epttf^

©eemeilen Pon ber ©ambra fübroarts ju hanbeln. 3:)aS fleme ^ahrjeug fep

inbem es einen §lup hinauf fahren tpollen ,
unb pon biefen ®tlben angegriffen

©ic^ootsleute ;
mcl4eS fünf®etpe unb fieben ©flaPen auS bem ©aPell^tParen,

tapfer, unb tobteten eine grepe SKcnge glüps. ©nblicp famen fie pom ©tranbe l^/

tem bas®aller anipucps, unb gelangten unperfehrt in baS Sort^ameS, roo ter ©ta

haltcr jebem ©ch«®a'fi*" -^Uib gab d). ©iefeS befrdftiget bie ©rjdhlnng

labat, SU meiner ipir nunmehr jurueffehren.

Tiuf bem ®ege burch ihr fanb fepte Sruc über s«pecnc fleinc ^luffe, bte in ben ö

Pon Daftö fallen. ^r lag bafelbf^ s«w> S^aepte bureP in ben Selten ber .^agnonjcp
,

jen, bic pic«; «^it ten glüps untermifdjt leben. ®ic ®eiber ber ^lüps, bie mema

a) ®iereSi|tbcr9ew5f)Btid)e<Pop«nj. SS?ennman

lentrjdblungenslauben roia,fc freien biceci)«?«^

«n bie SBei^en »mb bie SBeigen bie ed)»arjen.

l,) eie()e be« le ttTaice Weife nad) ben canarifd)en

Unfein k. a. b. 114 u. f. 0. Sie and) ^g-arbotö

«Sefd)rci6ung oon ©iiinen, bet biefen (ic

onefe biete anbere ausgefebeieben, cf>ne
«

'
£<

SU 6er»ifen. ©iefe« unb feine @en>of)nbe>''

unb fdjlec^te 0ti(I>en o[)ne llntevfd)ieb

anbei ju werfen, giebt feinem Serie tvenig
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?Dlaiin gefcf^en garten, trafen fc^aarentoetfe um tfin §erum, unb bemunberten ferne 1700
p«ibung, feine Waffen, unb »or aWen Singen fein ^aar,t)on bem fie nic^t begreifen fonn= Äc&e.

bag eg natürlich roare, inbem eg i§m big auf ben Svuefen hinunter gieng.
^

,
Sen briften "^ag fa>n er ju 3amc$ e) on, »ierje^n ©eemeilen bon Paft«/ mo bic Sonies,

9’^ogCe QJienge 'üöaefg in biefer ©egenb gemaegf, unb to6c^entKc^> jroei)mal 9Karft bon bie= ®ad)smntft

®aare gehalten wirb. Sie ^^ortugiefen faufen eg ro^, wie cg gefeimt ifi. “Klgbann

l'f'itigen
fte eg, fcbmel,5en eg in Äuefen, unb fegiefen eg na^ 2\ac^ac». Sic ©nmo^nerw finb ^iüpg, bie in einer ‘Xrt einer S'vepubiif unter ber Svegicrung ber 2{e(fe)Ten leben,

ianb ig mo^l angebauf, unb bie ^ortugiefen, bic unter t^nen roo§ncn, ^aben fe^onc
nccr; bfls ianb aber ig fe^r bon SOh'nfen geplagt, ^icr lieg .^err Sröe bie 93ferbc ju*

'*<fge5en, unb miet^cte ^dgne, um naeg ^a^ae ^u fahren.

l^ine ©eemeile unter 3;amej fugr er in ben ^lug Kafamanfa jwotDIeilen über einem Slug

P®ttugie|'if|^fn 5b<^t, bag, menn man hinauf fd^rt, jur reeften ©eite beg SlnlTfö 9^3«»
liegt. Ser ^afamanfa, bejfen ©eflabe bic ibilbcn 5lupg bemo^nen, fdllt norbwartg

Oll bem 3^ic* 0an S^omingo in bie ©ce. ©r ifl breit unb tief genug, g-a^r^euge bon
5 oiniicber ia)t ^u trogen. Sie ©anbbanB in ber 9)?unbung aber ijl fe^r gefdbrli^, fo ba^

-Kd^ne, ©cbaUippen über anbere fleincre go^rjeuge biefclbe, roieibO§l nict;t o§ne @e=
'‘'Pt, pafiren fonnen.

Stefeg knb wirb bon berfefiebenen ober bielme^r ^dcf>en gemdifert, bie aug

grofen ©ce t^eraueflicfen, roelcfe bic ‘iXBaffergutfe in ber na|fen ^a^rgjeit berurfa--

bie aber fomo^l atg biefe ^defe aiigtrocf'net, unb ju einem SÖ^orofle mirb. (£r fu§r
bem portugieftfd}en 5'ort borbep, bag aug jmocii falben 55aflcpen in gcrabec itnie mit gSortitgicc

jrooen ^a|lepen an ber ianbfcite bejTebt, auf roelcbe einige roenige ©ano= W So«*

gepfiang ffnb.

©ine «SHeile meiter hinunter erreichte er bag Sorf Sayto, mo bie 93orfugiefen eine

^ebanje ober palltfabirteg ^^acfbaiig ^aben
,
bag mit funf^e^n fleinen Q!anonen unb einer

^efa^ung bon funfjcbn 9)^ann belferen ifl, ben commanbirenben Dfficier, unb einen ©er^
9«utcu mit eingcfcf)lo|ten. Sie|e armen icute geigten bureb ihre aufgefcbmoflcnen iciber

Ijub blafea @e|tcf)ter, in mag für einem ungefunben ^nj^nnbe fie lebten. Ser ©omman-
bont empfng ben^jQerrn Sruc l)6flicb, unb batb il^n, bep ibm ju bcrbleiben. ©r aber mogte
^ber in ein Sorf ber ^agnonfebmap^en fortreifen ,

bag an eben bem ^lujfe liegt, ber bep

^Pbingbin borbeplduft, unb in ben §lu§ Äad>ao fdllt. ©r bereute aber halb, baf ec

^'0 'ilnerbietbung beg portugieftfeben Officierg niebt angenommen batte. Senn er mar
‘luiii fumbert Ctlen mcit gereifet, a!g er ficb in 5>lofdficn werirrt unb Pom liegen burcb=

''^'ffet befanb. ©r mar baber genotbigf, in einigen ijutten ber ©cbmarjen 3uf?urf;t ju neb=

unt) fein XbenbefTen pon ben iebengmittcln ^u balfen, bic er mitgebraebt batte.

>. Sen folgenbcn ©borgen fe|tc er feine .Greife fort, unb fam in ein Sorf, melt^cg bie 9ve=

ober ber pornebmfte ©te beg Äbnigg ber 2^>agnog tpar. (Er fanb biefen ^Jrin^en

gleich

'"’^^lnfebeti. c

)

Sv frfjrcil't »Sloops.

Bootes Steifen in Oie inldnb!l’.'l;cn Qlbeile
"

'IfvtCB.

Sg tDivä ftueb ^am oiev V«m genemicf.

uugenfluiue <tni SnPe oen !e tlTaire nennt

^*-%otn. i\cifcbcfd)r. II 2^>an5.

eg “Jam

,

unb fefeet eg geben big fld)t SJteifen «en

ber SJii'tnbiing beg Äio Domingo, nnb faget, bag

bie ‘Povtugiefcn l)iev oiel 3Bacl)g mnd)en, mc(d)eg

fe nad) Sscl^ao unb au bic (Sambia üevfen-

ben.

See
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qfei6 »emifct; aber fein iieufenant trug eorgc^i^m fo öiel gjferbe un&<£fe(

olö SU befommen »avcii. SKit tiefer ^ülfe erteilte er nccb tenfclben :jfbcnt

Va^

n)eld)eöfunf@ecmeüen öonSaytoitl/).
. ^ ^ ^ r

tDorf ®&iRs S^icfeö 2)orf liegt bei) tem Urfpruiige eines fleinen S^ufTe^/ ber ouS tem

5f;in. bcrausfömmt, unt trcp ©eemeilcn über 2\aci^ao in ten ©an ^ontingo fällt
, „

fünf Seemeilen non (ß^tngl>irt g) entfernet ifl. 3!>er Ort ifl »olfreicb, unt mnb

SSognonfcbmarjen unt ^ortugiefcn beroobnt, tie um®acf)S bn^beln, unt ficb t^eilö K

|crnietergclajTcn haben, theils if^re ^Panjungen turcb ihre (Bvotncttoe otev fcbw^rj

Sflanen bepellcn laffen, 3^a6 knt ip onmuthig unt h^t Srucbtbäume unt «
^

grope SJienge iSiencii. Ss wirt hier niel ®acbs gcmacbt, unt tie niclen ^S^eevfa$ew

hier fint, thun ten ©arten gropcn Scbaten; fic magen fid) ober nid)t an tie S3icnenftö«‘'

®er tTJarigot otcr Slup non (B^ingfiin inirt turch eine lange

JCerme gcthcilt, tie ft^ unten mieter ncreinigen unt in ten I^apimanfa faHcn.

X)ev 'iBeg auf tem brciteften non tiefen fermen ijt megeu tcr glüpS nicht ficher. K
franjofifcher ^auptmann hafte ftch mit einer töcholuppe non fünf unt jmanjig !)}iann «

einigen fleinen Sanonen geinagt, auf tiefem 'Mrme nach (Bhingbm ju ft>ht'«» ««b tüitbcr S

rücfjufehren. Su gutem ©lücfe fchicftc er bet) einem getnifTen Orte einen non feinen t

ten auf ten SKapforb, ter auf huntert glüps im Hinterhalte liegen fah- ©er

mann fegclte ouf tiefe ©nttccfung nom Ufer ab, tie glüpe ober necfolgten ihn auS

tap fie ihre ^eufe fahren lapen foHten, fheile in ihren Bahnen, theils fdjmimmcnt,

Punten ni^t eher non ihrem i33orhaben ab ^), als bis fie turch tas fran56fifche geuer

alle gefettet tnaim
C«

©iefc Slüpe fint fehr onmuthig. ten Ufern pehen ©tronenbäumc non ein^

fontern Tlrt; tie grucht ip nöllig runt, tie Schale fo tünne wie g^ergamen, noller
'

unt haben feine Corner. Ungefähr eine Seemeile unter tem Orte, mo tiefe ^lüpe in

»

GanlDomingo fallen, liegt tie Statt :Racl)ao. Hier ermartete ter©eneral tie

2fiif«iifc jH oter (tornette i), tie ihm nach feiner hinterlopenen 58ero»*nung ju 2\acb>ao entgegen

«««bao. men füllte. ®eil er aber nicht non ihr horte, fo phiefte er einen Jactor mit

metfeher in einem Äahne aus, fich nach »hr i« erfuntigen. lOerfelbc traf ein

ottererP non Uffabon ongefommenes Schiff an, teffen ktung aus ‘2Bein unt 5rüd)te”

punt. IDiefeS fd)icfte pin i^oot tem ©cnerale entgegen, unt erboth fid), ihm in feiner

fümmernip bepsuPehen. IDer ©eneral gieng unmittelbar an ^ort, unt inart mit

feinem Shoracter gebührenten ©htenseichen empfangen. ©r blieb om ^ortc, unt

Hauptmonn geigte ih»n ten folgenten ‘tag einen ^ienenphroarm, ter pi^ im

gelegt unt in tcr "^Irbeit begriffen mar. lOer Hnuptmann führte ten Herrn

2\act)ao, unt fant untermegens tie 9>innaffe, tie pe pichten, bep tiefem Orte tor Tlntet

gen, unt feinen S3efehl ermarten.

Hn eben tiefem tage Pieg er bafelbp anS fant ,
unt nahm feine ®ohnung i*^

Haufe tes 2>on fHanUcl Percre, eines portugiepphen Ofpeiers. t)en folgenteii

Pep er ten (£apitöno= tHore, oter Stattholter ton turd) einen

f) Äabat im ? 55an&e, a. b. 4a «. f. 0.
3m 3(nf)nnge OeS U tnoice heißt

0« (ßwanghoi«.

i) SiefeS 6efräftigt,tt)nS futj ä«ocr erjählt v>0'

fciepr #•) Ooec Sast'fciJiff- , «
k) Äabot im 5 jöanöe,. a. fc. 4P «• T*
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^ffici’creti bcgfüfctt, unb bon feiner TCnfunft benac^rlcfittgcn. 55cr @ta«§alfer fam noch 170-0
Ofiifelhen "tag ihn ju befuchen. ©ein S^ame war Antonio öe Harros öon ?0?a= .2jc&e.

gebürtig, ein langer hagerer SDiann t>on etwa fcfhiig fahren. Sr both ihm fein
—

^^aS/an unb uberfchicfte ihm noch an eben bem
'5age ein anfehnlt^eö ©efchenf »onSrfri-

l^nngcn. J^err Sruc legte ben folgenben 'Jag feinen ©egenbefu^ ab, unb nai^ einem
mvjen Tlufenthalte 511 ixaefea© fegelte er auf ber i©rt?crte/ bic et |u biefem ©nbe hiehec

^'fchieben hatte, in bie (gambva jurhef k).

. Äac^a© ijl eine ))ortugicfifd)c ©fabt unb Solonic an ber ©übfeitc beb Jluffeb San
^'5ming©,i;waniig ©eemeilcn über ber £!)innbung beffelben, unb ijl ber bornehmfie .^an= Cniiis) 00«

*^^pla| btefer Slofion in biefen ©egenben. J)ie eingebohrnen ©inwohner beö ianbeö Ätuh®®'

f'nb 9)apclfchwarjc unb grope geinbe ber ^^ortugiefen. J)tefes hat fic genofhigf, bie ©tabf

l'Sen bie ianbfeite mit einem jhirfen ®alle, guten ^^allifaben, unb (Kanonen ^u nerfehen,

©tabf befiehf auö jwoen langen ©affen , burch welche anbere in bic D-ueere laufen»

«iahe bep berfelben finb 3)lorafie, unb einige wenige mit ^ei^e unb SKai,? befäete ^-lecfen,

®'®abee fo flein finb unb fo fihlechf gebaut werben, ba^ bie ©inwohner fii^ babon nicht

'“galten bnnen /)• f‘^ ©le^erhofe unb 5SBiefen haben ; fo finb bic Siipber fei?

unb theucr. Stliche Si^S«» finb ^iee, aber feine ©chafe unb Ochfen.

j.
3lhte Raufer bejiehen bleji aub leim, ber inwenbig unb üubwenbtg geweifjcf ift. ©te

TO grop,aber nur einen ©tod ha^h* ®ahrenb ber Dicgen,^eit bebeefen fic blefclben

latanierlaube,unb in ber troefnen ^iahrijeit mit 3mil(hr, melcheö genug ift, bic ©onne
TO ben Jhau abmhaltcn, ber in biefer J^immelggegcnb, unb befonberö hier, wo ein breiter

^rom unb ein fo morafligeö lanb ifi, fehr häufig fallt. J)iefc ^Ibwcchfelung in ihren

Rächern in ber troefnen i^ahtficit gcfchiehf,um ber geuerSgefahr ab,5uwchren,bic fonfi »on
übermäßigen .^i|c, ober »on Stäubern, bie fich bcö ©igenthumö ber STlothlei*

^nben bemä^tigen, ju befürchten wäre» ©ie haben eine Kirche unb ein ©apucinerflofier.

erfiere wirb bur^ einen 9)ater ober ^^farrherrn, unb peene ober brep fehr unwtffenbe

fdjle^t befolbetc 95rteficr beforgt, bie wenig jju fhun haben. J5as Äloficr befiunb im
•Jahre 1700 ^wcenenSapucinern, bie Pom Könige ben ^äortugall erhalten würben.

8®h6ret ju bem^e^irfc bcs löifchofs bon ©t.^ago»

, J)ic fBefahung beffehf aub brepßig ?9lann unter einem Sopitainmajor, welcher ©faff= aSefaiun^
Mfer

if^^ unb einen lieutenant, einen Eifere ober gähnbrich , unb einen 'Jlbjutanten unter

^ hat. 2>cr obgebachte ©tatthaltcr 2?©it 2lntoni© öe Saa*©0 iß lange in biefem
^Ucn Perblieben ni). J>ie li8efa|uiig wirb alle brep 3ahre abgewechfelt, unb befiehf auö

^affethätern, bie auö 5^ortugall Perbannt worben. jDiefe armen Icufc haben fo fchlechfen

*5aß fic fid) fein ©ewiffen machen, beö Slaihfö Sfleuchelmbrber ju werben, ©er

hat hitr iu SiPilbcbienfcn einen Oberauffeh« /
ben fie Sindiguanto nennen, einen

^^tteinnehmer^attbi' genannt, einen 3Rotac ober ©ecretär, unb einige ©i^reiber n),

fah
*^th‘ffe htäahlen hier 3®h”* ’aa» .^unbevt fowohl bep ber ©infahrt als Tluö--

«)»

©ec 2 J5aS

^iebcrungeiwnnteSJcrfalferBepmle tttaire 1715 nnd) -Oaiife- ©teh« 3«Por «• b-i?? ®.

^
‘^8 auf jnxp bis brepbimbert fclia^et. n') SLabat im fünften Söuepe, a. b. 57. ®.
J 'Sr gieng mit bem -^nuptmanne Äobert« e ) ®er Ungenannte bepm le ilTai re, «. b. n$0.

I
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1700
Ät&e.

SflS Sost.

Sorgtofigs

feit bcc*Püt?

tugtefen.

®eftenbc bei- ©taöf mirb burd) ein bvetjecftgtcg ^ovt €afa 5c*«c '’j]

fbetbtat. <^ine toon ben S5a|iei}€n richtet i^vc fronte gegen ben §lu§. (£g tjl F

fStfunb eät tnebef ©fabcn , (glacis ;
noc^ bebecfte ®ege. ifl fd^lec^t

«nb fann feine ©egenwe^ve tf^un.

®er ©teom öor ber ©(nbt i)l bre^ 5Bierf§eiinei(en bi'cit, iinb tief genug, bie
g

©cbiifc SU tcagen
,
wenn nur bie gefaf^vfic^e ©anbbanf in ber SJiunbung nid)t

tjerlegte. 2)ie SRovbfeite beö SiufTee ill mit angefuiit, unb auf ber anbeimO
^

fteben bie fc^onjlcn Saume öon^frica p), waö bie ©tdrfe, ^6§e unb Sleimgrett bc

jeö anbetrifft. SHan fonnte baraus febone ^a§ne aus einem ©tuefe bauen, he gro^ g«

waren, jebn 'tonnen unb fi'inf unb 5
wan

5
ig bis bretj^ig 9)fann ju tragen. ^Die ^lutb 9^

auf bretjfiig SKeilen über 2^ad>ao binauS. ©S regnet hier fo jebr, bag man btef^eg

baö .^aiTiiTictbccfcn ^ou neunte toic Äoucu t)cn Ött Siovincinv^c t|u

liegt in eilf ©raben SRorberbreite ^).
_

t)ie ©orglofigfeit ber gJortugiefen ijl fo grof;, ba^ fic fid} nid)t bieSnube nehmen,

gei über g-ebernieb ju eviieben, fo grof? aud? ber COtaiigcI an febensmttteln }jl.

baber genotbigt, fo oft fie etwas brauchen, wenn es aud) nur ®a|ieritl, einen ujre

fd)uß weit au}jev ifrer ?!Dfauer ju geben. Defters muffen fie eine Sebeefung mitfü^m

wm ibre ©flaoen »or ihren tobfeinben, ben Papeln, ju wertbeibtgen.

Son biefer Solferfcbaft lebet eine gute Tlniabl unter ihnen, bie ben fünften ?
©tabt auSma^en, welcfer beswegen "Ptna quinta be'ft. 3jiefe Papeln, ob y‘

,

St)ce2c6enS:

«rt.

ÜHIUI uuoiliuvvm, II'HH/'-'- vvv...v.,v.. - i K
,

.
' ’

• '„Soi'ül''

©obenbiencr finb, nehmen biete ©ewobnbeiten bon ben ^ortugiefcn an
;

wie
(liiw; iivyiii... ...... V J

bie iortugiefen ihnen bieles nad)tbun, befonberS in ber Un^ueft mit ben fSeibern,

fie folcbe 'Husfd^weifungen begeben, baf berSifitabor manchmal genotbigt m/ K'«« /mi

lid)e SRachfiit gegen biefe '2trt ©imben fahren .^u laffen, unb tes Uebertreters 'Oeuic^^^j,

^Irafen* ©ic galten t?en %a^ über nur eineM^ljcit \)om§lcifct)e, n?e(d)€

S9iittagsmabl nennen. Äaßiar ober ihre 'Hbenbmabljeit ift alle,ieit §afienfr eife,
wei^j^

nen ber ©trom eine grofe 5)fenge §ifche barbiethet, ob er gleid) boller äetjartos c
nen oer 'cniuiu «ne yiype -.yvtuvj«. o'i«/'- ... .. j,.—, ^

^

legatOfS iff. Hüc ihre ?!nabl,ietten fangen ftch mit fruchten an, wobon ^tev

bon SRatuc wachfen, als (Buapas, 5)omeranjen,3itrünen, 3gnames, tljaniotö, ^

tas, Äuvbaris r) u.b.g.

Sei? SRachtseit barf man ohne brlngenbe ©efchdjfte nicht ouSgeben, ober man

wohl bewaffnet fetjn. t)och fehlet eS ni^t an jungen ©efellen, bie es wagen.
yec,

^raboS ober

üDJcuchel:

wßröer. bung biefer berwegenen 3Rad)tw*anberer ijf merfwurbig. ?9fan flelle fid) einen
;tifHDUng un’)ei veviutyeittii -- -

^

ber über feine orbentlichen Kleiber einen lebernen (SDchur,^ unb groj?cn kb b«t,welcbf

^üraf ober halben ^anjer bon eifernen Dringen bebedt. tiefer ©ijurj, ber n
,

Ringer breit über bie ienben gebt, ijt boller f6d?er, worinnen jwe^ bis bre^

piftolen, unb ein 9)aar t)old)e ffeefen. 'Xrmc tragt er ein flemes ®J
an ber .^üfte ein langes ©d)werbt ober ©pabo, beffen ©^eibe an ber

if!, unb burch ben 3:)rucf einer S'eber auffpringt, um fid) bie 3«t unb bie DKube 5

f

p') ®ie*portugiefeti nennen biefe ©cgenbtTTatta nngenannten @cl)vift(tetter be^m U iTim*' '

5opmof«, ober ben fd)6ncn Siiflnwlb. @ie()e ben ber la? ®«lte.
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öon (Japo S3(flnco @icm V ^itc^ viii (Eap. 405

»«1/ i§n ^cvauöjujte^fn. 2Benn fie nur in @cfd?a)ftcn ober 5um ^Bergniigen auögef^eu
; fo j(l 1700

biefcr ^uf^ug mit einem fcfjtuar^en SOinntel bebcd't, ber biß ciuf bie ®aben reidjt. Üßenn
^

2>c&«.

fie aber auf gut ©(uef, ober einen SmeDfampf nach portugiefifc^cr '2irt, baß ijl, jenmnben ju
' '

femofbeiv außgef^en
: fo fugen fte ju allen biefen ^Baffen nec^ einen fur5en Karabiner ober

•^ine 5)luffetc mit einer engen OKunbung ^in^u, bie mit 20 biß 25 fleinen i?«geln unb einem 58ier-

f^elpfunbe5)ulper gelaben i|l, unb eine@abel, auf welcher fie bie ^Ruffete jlellcu. S)iefen

"^ufsug öolljtanbig ju machen, fo §dngen fie noef) ein ^aar gro^e S5rillen an ben D§ren

öber bet Dlafe auf. 5Söenn ber Sravo mit biefer3uru|\ung an beuDrt beßS^^D^örnpfeß

fbnimt; fo leget er feinen Karabiner auf baß ©effelle, jircifet feinen SHantcl über ben linfen

'^tm auf, unb ^ält in ber rechten ^anb ben bjofen ^egen, unb in biefer Stellung lauert er

iopfer auf feinen ©egner, ber an nidftß meniger, alß i§n, gebadet ^at. ©obalb er i^n an=

fic^tig wirb, fc^rept er il^m ju, er follc fid) Porfe^en, unb giebt g-euer. ©ß ijl nic^t lcicl}t ju

fd^len
;
beim biefeß ©eme§r ,^erffrcut bie kugeln fo mcit, ba^ fie fid) über einen "^l^ormeg

fußbreiten. ®enn bie unglücflicfie ^erfon ntc^t auf ber ©teile tobt bleibt, fo faget et alß

«in guter ©§rifr ein 3e|i»8 tllaria über i^m, unb giebt i^m pollenbß ben £>iejb.

9}Zancbmal fommt ber Sravo über feineß gleichen, unb mirb pon ber angcfallencn ©efdfvliA,

^«rfon gefangen genommen. .3n biefem Jallc fommt ber 23i'aro loß, ipenn er faget, eß l'epa'««!)«

f*D ein ^eet&um geipefen, er wolle fief) aber in beffer nac^ feihem ^einbe umfe^cn.
fu^äuß'^en.

I^ß
ift bemnacb fe§r gefd§rlid), fiier bep D^arf^t außjugcf^en, wie eß aud) in allen portugiefi=

Kben ©ölonien Hf. ?®cnn man eine faterne tragt, fo muß man gewärtig fcpn, erfd}ojTen

fu Werben; unb wenn man einem iiebbaber, einem Weucbelmorber ober einem ^^flafleitrefer

b> bcn®cg f6mmt,fo febrepter ben'Hugenblicf ©moi'car,baß ijf,l6(ct>et ciicvilid^t aue;
Uub wenn man nid)t auf ber ©teile gebordjt, fo mg|} man gewärtig fepn, fid> i\ugein um
bie Obren berumfliegen ju lalTen. ©aß ficberfle ift bemnad) , im §inflern ju geben

;
unb

man eine Bitter b^ret, ficb in eine anbere ©affe ,^u macben. ©icfeß ^nfirument brau=

'^«n öie 58erliebten anflatt beß Äarabinerß. ©ic jlellen ftcb fo, bab fte pon ibreröeliebten

8fbbrt werben, unb auch mit ibr reben fonnen. ©iefen glucflidjen 'Xugenblicf erwarten fte

Jiit entblößten ©egen, unb wenn man Porbep gef^t, fo halten fie einem bie ©pi|e por, unb

wen, juriKeebten ober ,;uriinfcn,nad)bem fte einen wollen paßiren loffen. Unb in biefem

«alle erforbert eß bie Älugbeit unb bie guten ©itten, baß man ftcb na(^ ihnen rießtet <).

. ©iefen Unorbnungen unb Dvgu^erepen porjubeugen, feßiefet ber ©tattbalter alle 3Rad)t 3f)«©cbaav=

^uige ©olbüten Pon ber ^Sefaßung auf bie Stunbe. ©iefcß mürbe großen Slußen baben, '»«cbe ^it'b

pfern bie ©i^aarwadje nid)f fclbf! .;u Svdubern würbe, ©ß ift benmacb am atlcrgefdbr= M6ff}u3iam

Hiten, ihnen in bie^dnbe ,511 fallen, weil fte wohl bewaffnet, ,fablreicb, unb beredftiget ftnb,

’^^emann, ber ihnen in ben ®eg fommt, anßjufragcn. ^uig
,
man fann fanm nad)

^ounenuntergange, befonberß in ben entlegenen ©traßen außgeben, ohne feinen .^ut ober

‘‘atitel jn perliercn.

f,

^eil bic3)^auern ber^dufer febr fcb»üfcß fmb,baß bie ©rbteebung berfelben febr leid)t

"'ft:
fo ftnb bie ^Surger genotbigt, bie ganje ^^acbt über kmpen brennen jn laffen, unb

© e e 3 enropdifeß«

^cp biefet; S&rcite wirb feiner «ußbrudlit^en r') Äabat, im iten SDanbe, «. b. 69 «. f. ©.
“'«c^tung erronpnv. Äabftt, im s 3l!anbe n. b. 61 u. f. ©.
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4o6 Kcifw IdnsU Set »cjilWen Sülle wn Slftica

1700
3£cöe,

mopälftt «u»6e au 6«ten ;
t«i.u W< «uS tief™ äetteiä«

f
»"te

Ueberbiefeg |l«ücn fic au(f> noef) if^ve ^öebtenten auf bie ®a^e, bie, fobalb fic emm 9la

' um baö .^aus ^cfum |6ccn,
^cucc auf i^n geben.

2(nfu«ft bee

Sinwobnet.

€8 »061.™ 6ict wuäe Srnnilieu teilte .wfutlije 9>o«U9iefcn. Soll »((.; otee W*

bec avoßte Xbeil fmb non öei-mifcf}fem 231ufc ober tTJufattos. 5)^an^e ßnMb bu

febtoan baß man ße faum non ben ff^nxitjeßen Negern unfetfcßeibcn fann.
J?

Sefcn.ftc mögen ®eiße, @e(bc, ?mu(attoei ober ©cßinarsc fet^n, ^aben

S&; urbiejenige«, bie biJfen ^itel fußten ßalten fie enge m tßten |au^ emg*;

fcßloffcn. Vk jneißen^Oeiböpecfonen geßen bep tage memafe ^
^efie ®ie nom ©tanbe buben ißre befonbetn (lapeUen m tßten Raufern. 33ie grauen

^inS.1aytabetge?ie|^^^
itian meifcc niebtö non ihnen, olö bie Baße» unb cm :Mugc feßen fann. ®tc JJ(onner tear

tten bie (Siferfu^t für ein Äennjeießen bet liebe unb^o^aeßtung. plan
.

man einenVortnsiefe» befueßt, niemate um bie (£tiaubntß bitten, feine grau ä»

Sigel n>a^ fie moeßt : Inn eine non tüefen gtepßeiten fann einen frf)on 3»

fie TltmMnber unb ©uttel non ©(aöfovailcn, unb große Oßrgeßange. ©o geßen fic bi<

ju tßrer ^eirafß, unb al^bann tragen fie ein Pagne.

3f)<e

Uing.

©ie TOÜrte« s«ra bit ^onbluns fär f4 «IW" be^ulK"- ®"‘

ita to.b«leut.u ulcb« a"ra««"b i#. 3««< »«ta"- J" SÄ2 «m ®mKt au f betfebm. iStnn manM «If» ™ »«ufaetluf)« 'mW »'m»

fcS I« Ä«, um« i&m" «u (janbeln. > ' '"au (.9«, bag b.«

»J;™«
b«

©cfeilfcbaft felbft ßiersu om bereittniiligßen finb. ?Wan ßnbet bemna^ bcßanbig 5 ß

bortnonbe eine^ Mangels an ?©ajTec ober anbern BwfaK^ ß»ei einlaufen %

0 M,m, hn Sten S3a«bf, «uf ber <SJ unb fotgeube« Seite.
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IX Sapitef.

^cnit SBrüc^ iKcifc iioc^ Jcii 3n(e(n 5Btff«o tmb SBifltt^o^.

1700
^c&c.

feinm Untcr^ant>ftut9e« m liefen tm Sa^re 1700,

I)

(Umleitung,

r^ic Swnjofcn Ratten einige Seit ^uPor &en ?Borc§eti Sep berJjnnfcrung nac^Äijtao«) mftdjt it%^ » bemerfet, e^e fte ben «Sntrouvf mad^len
, ftc^ bafeibjl fciläufe|en. 2)cc ^erc 0?eiff.

la ^on^, n)elcf;er nlö gactor §tcf^ei- gteng, febiffte im ^a^re 1685 »mb 1686
^fbtbunbert @fla»cn, unb faft »»icvbimbe« Ünintafc «JBocbö 1686
^•»0 16 87 bmibelt« ber ^err 23ourf}Utgnon bier ftcbenbunbeit efiaben in acbtjebn 9)Iß.
"«ten, unb ^err la ^’oiiö brepbunbe« ,

in menigee aU brep 5DIonoten, im^iabre 1689.

SJIacb biefem gedetb ber ^anbcl in folcben 3(bfafi, ba§ ^err 25vhc ben feiner :ifnfunff
flnf ber ©anaga, im 3iobre 1697, nicht einen unter ben ©flancn ju knbe ober jur ©ee
otitreffen fonnte, ber ju SifTrtO gemefen wäre. S)iefe ^anbiung »erbienef in Q3etracb^

f'Ja gezogen jti werben; weil fte, ein3a§rinö anbere gerechnet, bterhunbert ©flobet»
'm-t, nebfl fiinfhunbert Cluintcifen ®«chß, unb brephunbert ober bierhunbert auintalett
yenbein, weiches fiir curopaifche ©fiter eingeiaufchet wirb. ®ie iage bon 23ijirao tm
‘•'uttei berfchiebener fruchtbarer unb boifrcichec ^nfeln, unb unweit bieier fehiffbaren g-löffe

feficn knbeS, jeiget, wie bortheiihaft bie^anbinng fich bon bar auöbreifcn fann, wenn
baftge Einrichtung mit SSBaaren gehörig berforget wirb.

^5 ie erfle ^ibficht ber ©efeüfchaft war, fich auf einem fieinen Epianbe unweit 23ij]äo, ©ne^anb-
J'amens Sourbon, fe|Ijufe|en; aber fte fanben ben g^iaf 5U fiein, unb hielten es ffir Ih«»9 auän/
»mheilhafter, bas Epianb Suiam in 55efth i5u nehmen, unb bafeibll eine Eolont'e, fo
!jt^2 auf ber ^nfel basVaccas ober ber Äuhe in .^ifpanioia, amulegcn. biefec
abficht fehiefte ber ©eneroi ben loten^enner im^ahre 1699 bos ©(^iff Icnnor 6c
Aoic, ncbfl ben gifiten ttlignonnc unb >on6cac ab, barauf fich bet oberfic gactor
"ebji perfchiebenen onbern, ein Eapian, Ingenieur, ©unbarjf, unb etliche ©oibaten nebjl
aepbrigen Dfficieren, befanben, um bie unternommene Einrichtung 5U machen. ®ie©chiffc
^»gten ba|elbfi gificflich an, unb fanben bas Epianb jwar unbewohnt

, aber boch }u grof,
einer fo geringen :?injahl bertheibigt ju werben. ®cr Jperr Earraing, als 53efchis-

göcr btefer Unternehmung, gab bem ©eneraie, weichet fich bamais ju (gorea befanb,
^achricht baöon, worauf biefer baS 'Jiboisboot an ben ^errn Carwing abfehiefte, mit ber
V ^orbnung, fich Ju Sifjao ju feien, unb im gaiie bie Portugiefen bem iSeri^tc narf; baS
“l'9e J'ort peclic^en, folcheS cinjunehmen.

Qüf
fü^vte biefe Q3efehie auS. Er warb ju Sifläo »omÄ&nige wohi j^oetcrep ju

jljgenommen, unb erhteit »on t'hm einige Raufer jur Tiufbehaitung ber SBaaren, unb eine

Eingebohrnen. ^ber baib barauf lehrte ber ^err Cartöing ben
bes ^erbjlmonats im ^iahre 1699, ju grofer SSefifirj^ung bes ©enerais, nach (Bo*

ua
Äiifat» fltt^gefprochen. ^epm ftabat; ^»(fawjrj nnb 6«^«« bepm imb «nber«
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j6viie-

408 9?cifen lattgfl t)er n?e|lltc|iett Äujle t)on Stfrica

rea 3^iefes rocil Die meiften i)on tet ©efcflfdjafe S5e&tenfen fo&f
,
unb b‘«

Hkiaenfvanfroaren; wieauetj, roeil bec pcrfugiefifctie etatf^altei: Pon oKcn ba^m r
' fAaffCen ©ütevn ben Pcvlanstc. S)ei- ®mmi, weil er bic 2rtot§tpcnbt3fe.t,

bt^

ll-tnrirf)tuna ju ukeifü^cn, ciufaT^, befc^lo^, in 9)erfon nad; Biflao ju ge^en ,
unb

biefeß auf fo eine 2kt, unb fo iPo§l begleitet, ba)] ec bie 9)octU3iefcn unb ©c^roacjen aui

(inbere ©ebanfen bracf)tc ^).

S)cc I

©ie fc§etn wn 5(l6re^a «6 . S^ebmen ein ban(;

febe« «Rb jroei) ®cf)iffe »eg, »elcbe

beimlicbe^Minblung getrieben. Sßetfeu juSSilTflo

5{nfer. Sie Poctugiefen »»iberfe^en fict). Se«

©eneral« söotbfcbaft ftu ben ©tattbalter. 2tu--

bienj beyni Saifev »on ®ifiao. ^anblimgS«ors

fc^lSge. 3[nf»ort beS Äaifccg. Sine Untecte»

bung. Snö Orafel »irb befragt. Ser

jlcr roirb 6e|lod)eii , unb eine uortt)eiIbafte 'Jfnt*

»ort erbalfen. ©eine @efcl)enfe au ben ^taifer-

Sr fpeifet im Sorte. Sie Sartorci? roirb angelegt.

Sefud) bei; bem Äaifer. @ro§er Orangenbaum.

©ie feoeln

non 'Klbre«

ba ob.

f^ec .^err öuue bereitete fid;, nad; feiner Surüeftunft »on 2^ac^ßO nad> 2(lbceb^'

^ tue Dieife nad) Siffao. t)cn 2xilen beö .'ö'^tnungS im ^olpre 1701 fegclte er

biefeth ^la6c, in bec Pnnseßinn ,
einem 0d;iffe ber ©efeflfebaft, ab, baS

„

Oe i\uc gefübet mürbe, ©ie löegleitung be|lunb in bem f^leanov öc Äoic^ neblt
^

©dialuppen, tllitinonnc unb 3ron{)eüc, bem 'Sombarbicrfabcieuge, t>ie Sirene, ,

Brigantine ©t. ©covgc, unb ber Bnrfc (E^rijlitm. ©iefe fleine glotte anferte um ’

Ubr unmeit bem ©planbe ^e C^iene ober Öcf ^lm^e, unb ben 22ilcn bee SnorgenO

ber ©pibe bon Sagnon. ®en 21benb fegelte fie mit ber ©bbe, unb fe|te tfpren iaut;^'^^

ben 28ilen fort, ba ber f^lcanor mit ^(nbruebe bcS ^ages ein Seichen gab, b^ et etn

acl fabe. ©ic 5'lotte befanb fid; bamafe an einer ber ©pi^en pon ©iibcn /

.

ftber, mcld;c ©t. maitin bteg, unb ©ejlfübmej! lag. ©ie jagten biefeS ©M, »^‘0^

©übfübtpcft mcgj^curete, um ben ©anal ,imifd)en ben >feln Ivafcgut unb
^

geipinnen. ©er .^err Pc la Huc Perliejj ftd; auf einen bollänbifcben lootsmann, bcn

am Q?orbe batte, unb ba i^n biefer Perficberte, bajj 'S:iefe genug ipcire: fo lief er au

©anbbanfej aber fo gelinbe, ba^ es niemanb merfte. ©ben btefes roteberfubr bemW
bifeben ©ebiffe, baS fie jagten, etwa jtpeene ©anoncnfd}uffe weit por ibnen.

eßefimcn ein ©i« ^25oote mürben fogleicb befek, aber baS ©ebiff ergab fid) ohne

bduifd)cs, mar ein banifebeS ©ebiff, melcbes ein gemiffec HuPwig Satman aus «

ber fteb auf ©t. ©bomas, einem Pon ben 3ungfrreylanöen gefegt batte. Diacbbcn

ficb ber ^rife Perftd}cct: fo fud)ten fie bie PrtnjcOinn mieber jfott ^u ma^en,

4ten Sozius 9efd)ab, unb änderten barauf unter ber ©pi^e ^ernafel im ©tjlanbe V n

feebs ©cemeilen melimgrts pom portiigiefifcben Sorte.

«n^ jmeo ©ben biefe Dlacbt fabe« fie iid)ter auf ber ©ee ; baber ber ©eneral urfbeilte

,

botldnOifcbe bere ©djmuggler an ber ^uj'ie maren
,
unb fie entbeeften mirflt^ ben nadjjten ^

6d)ijTe. ©d)iffe mtnbmacts ber S'lotte am 'Jinfer. ©ec ©eneral biffotc bm ©egef, 5

terfudmn, unb fanb in einer ©tunbe aus ihren SluSSeU/ bab ^
Prtnscfjinn jeigte ibceSduSS^«/ «nb feuerte auf bas größte ein©tucf los, um fo cb

- jn

b") 0iek Äabfltö Afriqiie occidentale im jtc« Sjanbe a. 0 . 85 unb folgcnbcn 0eite.
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»Ott €fl»o Söfrttico bW (5iem Ceonfl» V S5uc^ ix (Xau. 409
Bringen

;
wie fiie aber fanb, baf ftc^ jenes jitr0egcnme§re fertig machte; fo gab fie i§m 1701

adbtjig ©cbiifTe, bte i^re 5Btrfung traten, 2b«6e.

SHitflermeilc warb jenes 53egleiter »011 bemi^Ieanof gejogt, ttnb t)ert§etbtgte ftrf; mti=
' —

Jyig ; aber enbltd^ liegen eS bie ieuK, rote aöe Hoffnung jn entrinnen t)erlo§ren roar, auf
©runb laufen, unb retteten fieg im 25oote. Si)ic ©cbroar5en ainS3oi’bc ergriffen biefe

^«legcngeit, jerbraegen igre geffeln, plimberten baö©cbiff, unb retteten fteg, inbem fie ins

Halfer fprungen. S^ie frnniofifd^en 35oote fonnten niegt jeitig genug anfommen, bieferlln-

®>^bnung abju§elfen,fonbcm fanben baS ©cgiff ücrla)Ten,unb bas^öerbeef mit®aaren bejfreuet.

5)ie ©egroarjen bes Splanbes famen, bie §ranjofen mit i^roen 9)feilen anjugreifen ; rote @ie anfet«

ll^fa^en, bag bns ©cgiff auf bem '5^roc6nen fag; naegbem aber einige igrer Sameraben }u^tgap.

P«»/
fo üogen ge geg jurücf, unb mit ber naeggen §lutg fam baö ©cgiff (os. X)aS grögte

oon tiefen ©cgtffen roar bie Jlnna »on «roei^ unb jmanjig ©tücfen, unb baS anberc Pctcp
‘'•’B Johann von ^lug^ing »on fecgjegn Cfanonen. 3^gre ^auptleute, t>anDei-nottc

3acob Iveitoquc waren auf ber ^üge gegorben. 55en jten anferte bie flotte

ben Reifen an bem portugiegfegen gorte ju Bigao. Ob ge glet^ igre glaggen jetg.

3 bag fie niegt fonnten perfannt werben
; fo beg borg ber ©tattgafter ein fegarf gefaben

y^öcf' abfeuern; roelcgeö ben ^errn^bc la ^ue bergegalt aufbraegte, bag er bos gort
pfegiegen wollte, wenn ign ^err3i'U0 niegt juruef gcgalten gatte. 0r fanbte bie ©ego^

ben tllignon, wefege ber .^err le Ccif fiigrte, um üor bem gortc ju anfern, mit bem
^'Jtfcglnge, wenn bie Portugiefen auf folcge, ober auf bie §fotte feuerten, eine ianbung ju
yPp/ unb ben ^lag ansugreifen.

^ie ©egafuppe anferte fo nage am ^octe, bag ber ©tattgafter, 2)on J^oörtgo &c
'yu'öcra bc 21Ifotig;, igr jurufen lieg: woger ge fdme? unb bag ge igren .^auptmann

ans taub fommen laffen. ©iefeö tgat ber .^err le Cerf, unb warb jum ©tattgalter

^l^fügret, ber auf bie Staegriegt, bag fie ^ranjofen waren, fragte: ob fii^ .^ert (Tai'taing

JPt «öorbe befanbe ? darauf antwortete ber .^lerr le (Ecif: .^crr ([öitaing würbe balb

7 feijn
; ogne bem ©tattgafter ju melben

,
bag er fegon auf ber flotte war. ^er ^ortu=

9i^fe antwortete golj: wenn er geg fegen liege, fo foffte er gefegroinber juruef fegren, als er
‘

Sefommen wäre; beim er wollte ben granjofen nid;t erlauben, geg auf biefer^nfel ju fegen,
«ueg feinem granjefen ans ianb ju gegen pergonnen; beswegen er bem .^auptmanne an-
^nbigfe, bag er an ^erb gegen, unb naeg feinen ©efdjdfften weiter fegeln foKte c).

^
per .^auptmann fegrte ;urucf, unb ertgeilte pon biefen 9)ra(crepen ber ^ortugiefen S)ic

üpta t Sruc ben nddjgen 9)forgen ben .^errn (Eaitaing in einem mit S’^fen rotoet

, P’egrten ieuten wogfbefegten 93oote abfdjicfte, um ben ©tattgafter in feinem 5Ramcn ju

K g<^ wegen bes fegarfen ©tuefggufTeS ju befegweren, unb tgm jn beriegten, bag
©eneral gefommen wäre, geg auf ber ^ufel fegiufegen. 35er .^err (Earratng fanb

J\®tattgalter getaffener. ©r nagm ign g6gid> auf, unb entfdjulbigte geg wegen bes

Jguges, begunb aber barauf, bag er ben granjofen feineSwegS bie grepgeif, geg gier ju

Pergatten fonnte. 35er ^lag wäre innergalb ber ©rdnjc ber portugiegfegmfricani-

V®" ©efeilfd^aft ,
unb er gdtte auSbriiefliegen ^efegl Pom Könige in g)ortugall, feinen

'

teniben
geg gier fegen ,;u lagen, ©r fanbte biefen ^benb feinen 2tffci'c ober Sdgnrieg,

eben ber QJotgfegaft unb grogen 15iengerbietgungen an ben .^errn Iä 25rüP.

35er

auf &cr 91 unb folgenben ©eite.

^Vcifcbcfctir. II 3ant>. S f f
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1701
Btwe.

S>e6 @ctic;

tflls Söot^=

Wjrtft.

^(ubifnj 6(9

6(m Äftifer.

410 Dieife» Imtgfl t)iv mcfllicfeen ^ufte oon Sifrita

35«t; Äett Bvue antwortete, er »erwunberfe ftc^, ba^ bee©fatt^aftec, ber ft^

tnbiefen ©egenben aufgcf^alten ,
»ergejTeiv ^ak, S^mr^ofen aaejetf naef)

‘

achanbclf, felbf! e^c bie ^ortugiefen ctu gort ^ier gehabt d). Cr mu^te jroifcben ber n

toftfeben eanagagefeafrf)aft unb ben ecbnmgglern einen Untcrfcfjceb macj>en; weil cn

®efeafd)aff, vermöge fc{>rift(trf)er Q5ewefetf^ümer, ficb ein 9ie(^t sueignefe, longfi ber !

von bem weiten TDorgcbivgc biö nneb ©ierva fi,conö, mit Tiuefebbejung

SRationen, ju banbeln, wie er niW ben görtfen fc^cn fönnte, welche bte glotte nur )e|o

»

maebe batte. £)aö 53cfre, wog ber ©toftbolter tbun fönnte, würbe olfo fepn, tn
^

«ßer|idnbni|Te mit ber ©cfellfciioft ju leben, unb feine ^onblung fortsufeben, obne t>a$ et

ibrige binberfe, welcbeg ibm unb feinen g>rincipolen gar nicht nacbtbeiüg feb» fonntt-

^

®ic ber ©eneral voraugfab, bap ber ©tattbalter afleg ,
wag er be^ bem Könige

^aifer von £>iflao vermoebte, anwenben würbe, ibr gSornebmen ju verbinbern: fo feb'

er eben ben ^ag bie Herren Öc la unb (Tavtaing ab, Ut) biefem g)rmjcn um

befonbere ?(ubienj anjubalten. ©er ^önig empfing foicbc bbflicb, «nb verfpracb, m em

ober einem g^aar tagen nach ber ©tobt Siffaojnfommen, unb wegen beg^ßorf^lages

©cneralg mit feinen Sßornebmen ju beratbfeb^agen.
_

t)en Qten CfHari fam ber ^önig beg ?Snorgeng früh nach feinem ^tilafie unweit »

Ufer, unb ließ folcbeg bem ^errn 2wuc melben, ber alfobalb in einem formltcben

m ibm gieng. ®er gug ßng ficb mit swo troinpeten unb vvo ©^atmepen an. TDa

folgte ber Äauptmann, .^err Öe ©cganjöc, mit feiner halben g>ife in ber .^anb, weW

fünf unb twaiuig wob!bewaffnctc@olbaten nebff swee.nen Untercfftciercn unb fo »teixv«

melfcblügern führte, hierauf giengen bie gactore von ber_©efeafcbaft paarweife vor ß

Äerrn la25fue her, ber ^wifeben jweenen ^auptleuten feineg @efd}wabcrg gieng.

anbern Dfficiere folgten, mit einigen iSebienten in fiverep, unb ein .Raufen ^ooteleute

ihren SRefTern befcblofjen ben gug. ber ©eneral ing ^öoot jiieg : fo würben aUe

nen ber glotte gelöfet, unb eben blefeg warb bep feiner knbung wicberbolet.
^

Sn biefer Di-bnung jogen fie big ju einem grof^en iSaumc, jwtfcbcn bem portugiefiF

gorte unb bem Srancifcanerflofrer, wo fie ben ^iiontg auf einem artigen <5e|Tel
antrai^j^^

ajorfdjläge

wegen ber

.^»fliiblung.

'Aorte uno oem ^juuanviwiuuun'.», ,,v w.. „fiii

ertrug ein iS}ammeg von grünem Snobre, weldjeg auf ber^ruff unb on ben ^let

mit filbcrnen granjen befere war. 7(n fratt ber 23einfleiber biente ihm cm

©aftun. Tiuf bem Äopfe batte er eine runbe tuebmübe, wie ein gueferbut, mn

boppeltcn hänfenen ©ebnur runb herum. 3:>icfeg lebte ijf bag SRerfmaal fe«ner n ’

fcbrdnften ©ewalf, ©flaven 511 macben. tJiere von feinen ^Öeibern fapen ihm 5« oJL|t

unb alle feine Sßornebmen ffunbeu in einiger Entfernung um ifm herum, epimer 1«
^

,

befanben fici) brep grohe ©cbmarjen, bie auf Snj^rumenten, welche ben Slueerpfetfe-

lieb n)aren, bliefen.
, .

t)em Könige gegen über waren einige ‘Krmßüble gefeht. Tflg ft^ ber ^err
g
A

- -- einanber bepberfcitg, mbtin r C,
genabert batte; fo jfunb ber Äönig auf, unb fie grüßten

verfcbtebenemale bie Xpdnbc gaben, unb ber Äönig aüemal mit

berbolte, baß er ihm willfommen wäre. 2Bte fiel; ber itönig unb ber ©eneral ge| ? .

(Clt'
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BCH Sapo »Imt« 6w 6icm ewti«. V aSit* IX ffap. 4,,

unb*
crfle 6en franjbfifc^cn Ofticfercii ein Senken, fic^ iinroeii »on i^m jn fegen

6
on

/ n)eW)es iumi öer @efcafd)ttft obevpcn 3>oa=
. a)fc eceiorct anir&e; birfer fniete jwtfc^en bem 5('6ntge unb bem S^emx Seite. Sei-

nebl s
bei- große 9Juf i>on ©einer 9R(ijc|Ht @crecf;tH}f€it unb Q3ifftgfcif,

«Is k
“^5*’’ eilialtenen ©fege, §attc ftd; biirc^ Europa fo mobf,

Qeüot'^I-
ousgebreite^ ®ie ©efetffc^aft, welcfjc g(cid>faffß bon feiner ©utigfetf

tben
\ '^c:«

unb ^.Semu^ung, fern ionb burd; ben.^anbe( reic^ unb biu^enb ju ma=

i'eft f,i?.
^‘Ocpr(d;f er^aften , unb bon unbcnflid^cu 3'o^ren in feinen J?errff/aftcn geban*

«n-ui*
bafelbß eine ^actore^ ncb|l ben not^tgen ‘SBaorenfidufern

't gen, in .^offnung ber Cjinnadiigung unb beö ©c^u|es ©einer fÖZajefldt /),

5Öei.^^'’
^^*^**' ^onf'tc bem ©cneraie ^6f[id> fiir feinen '3efud^, unb rounfebte, ein

«t

ben ^raniofen ^u unter§affen
;

tbaö aber bic ^acforei; betrdfe; fo fo.uut
cnlfcbließen, alß biö er feine ©öfter in ©egenibart beö portugiefifcficn

, ottbofterg gefragt baffe, nach weicbem er fogieicb febiefte. SDlan fab, bafj biefeö ange^

^
‘f war; beim ber ©faftbnifer fain augenbiiefiid^ bon bem gorte, in ISegieitung eines

r rci-eit unb fed)g fd^warier ^ufdirer. ©r gieng in bic Äird;c, um feine :2inbacbt ju
"/ unb fam baib barauf .{u ben anbern unter bem ^öaume.

gut 2(nt»ort

fönnte beö^aifec«-

itnfff, 7.
' iw.,:..»... v.eie ^üiiicmmgen mit i^erginigen aiiiubören, als ber

«lleiAf rr

^errnSi-ue unb bejciigte bem Könige
L7J0H0 feine ©f;rerbietbung, ber U^n ganj berfraut, ebne auf;u(Teben, eiuppug, ibn auch
'Willfonimte, unb meberjt|en bieß.

Sli,,?.“^ ^ÜT. f“«" « !“ »«m ©fatt^olfee mit mit «nft^aftm M..im'.tan,

tin
(Ü^njofeii roäieii gefommen, ein ®aavcn6auS unb mit tem

. Iter fdjten bcrmiiTf ju fepn, nx'ii i^m befannt mar, baß er fein «ergeben nicht ermeifenS 3oni fiirchtete. ©nbiieh antwortet? er ; es fe» nlL

^eSr,"
emegactorei) bauen würben, o^nc fte fold;ergetk(t]u

KmT on, fonbern nur um bie
«eueruug bes alten «unbmffes jmifcheu bepben «ationen. Sie ungerechten ?hnforbe-
igen ber g)ortugiefen haften ben .^errn Cavtaiitg boriges 3:ahr genötbiget, ftd) fort=

J^IJ^achcn. Sic ©efedfdfafc hotte gar nicht bic 2(bficht, ein gort, ober fleincrnes 5öaa=

nia e
fonbern überließen ihre 9Baaren bem ©d^uße bes Königs. Ser Äe--

C, allein .f^ierr auf beri^nfel, unb föline thun, was ihm geßele, ohne anbere ieute
3tn ju fragen.

*^den

5ff ®iefe

8«ceL[''r,'
Möglich feine «SSrftufnnifeit nnb UtI^ f) Äafaat et'cu&afelbft im j ^anbe, auf fcer 07

'3?eit eefu^rett. unt» felgenben @eite.
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412 «Keife» (duBil titt »effü^en ^fifle »o» 5(frtca

,701 festen &em^6.n9e juflefaflen,

Äröe. brüßlicbeii @eftd)te öcm 0tatt^altcr fagCe : fv rounbere jtef), me ec nd?
(c

'
'

ibm in feinen eigenen Jgevvfd)aften ©cfc|e öovsufd)reiben: et Reffte, ju jeig ,

SaäOvftfel ^ niemaiiben regieten lojfe; unb wenn jid)
' j.(,ßin

w,cbOe,r«3t.
|eu

1 b;
ecwobl,waö jut^un wäre. ?9i.C b.efen ?®ovten na?

ec ben ^vin Siic betj ber ^anb, unb fagte, er fofite i^m folgen.

©r gieng barauf mit femcn®eibern »nö35ornc^nien,unKr55orang^ung^

Pfeifer, md)\ev ©eefeitc. ^ier jlunb er bep einem großen «aumejitae,
^

Sg eine Htt non ©ott^eit anfe^en, ba er btc «über i^rer ©o|m

einen weiten ^reiö barum, inbem fic^ bec Äonig mit fernen ®etbein
'fjgi#

©in ?)ciejfet biefer ©6|en, ber eine bunte ^aefe
JJ*

©locfcben behängen war,bra(^te bem Könige eine halbe gro^eÄm^öMcbe öell^^a

35er Äbnig hielt fic mit ber flache feiner red)ten^anb, unb feine «Selber 9‘'^ ‘^ ^jf,

XU halten, ^lle qSornehmen, bie nochm Ratten, fie ju ^"1.

mlche feinen pah hatten, unterftühten bie ©llbogen berer, weld)e bicglafche anruhtt

®ec i>rieftcr ^m-auf wanbte fich ber Äbnig felbfi ju ^n ©ohenbilbern, bie *1*" d

Stb^ftr ^Baumeg liunben, wieberholte :^errn ^rüeö «ÖUte unb fragte fte um ihren ^ath,
^ ^E ^?rrten fotite. ^err 4rue war wegen beg DrafelO in fmen ©orgen.

^

©r hat t 1

bucch bie ©efehenfe, welche er insgeheim bem g5rteller, ben ?lBeib^n be& ^'^”'9®''
umi

SSornehmften gegeben, einer oortheilhaften “Jintwort »ecfichert. EKachceni bec ^oi g

Saum mit eiifem ^h«»« *^«0 5Being befprengt, unb baö «bt'Se mi ,^^'tTen
5n|^auggegeff^^

hatteffo ließ er einen Dchfen bringen, ben ber ^riejfer mit :}ibfd)netbung ber ^ehle opf

2)ag «lut ßng er in eben biefe ^ucbiöflaf^e auf, unb gab folche bem mi^
l^iit,

cg mit eben ben Umjlanben an ben«aum fprengte. darauf tunfte Stnset

|
tarn jum ^eren «rüe, unb bmihfte bejfcn ^anb, welcheö bep biefen Sßolfern eine b

bige «erbinbung eibli^ befrdftigct. ^

• s • «^^^ad>bem biefe ©eremonie borbep war: fo nahm berÄonig ben ©eneral bct>

seneigieS' unb führte ihn wiebec ju bem vorigen ^ubiensplahc,
®

dnigen^J^*?
wort et^ttl; gjlufif mie juvor inne hielt, darauf folgte ein tiefeg ©tillj^we

g
^

9

ten. Sfachgehenbg rebefc bec Äbnig ben .^errn «rite folge^crge|falt an: „3ht
^

c^

fommen. habet ©rlaubniß, eine ^actorep unb ein ®aarenhaug anjulegen, m

"euch gefaßt 3ch fchürh^ mit euch unb eurer Station cm beßanbigeg ^»»btur,
««J

"me euch unter meine gürforge unb meinen ©chu|, unb will weh

eure gebauet finb.,, "Ätg ber^onig auggerebet hatte, fo maihten feine «Sctbei, f » ^
SehmeS, unb alle Suf^auer ein lauteg ©efehrep, weicheg von einer ©aloe aug beg ©e»

fleinem ©efehüfe, unb ben ©anonen ber glotte beantwortet würbe £),

* gnittlerweile flunb ^err «rüe auf, banfte bem Könige, unb ließ ihm bie®

©efeßfebaft vorleaen. ©ie beffunben in feinen ©aiicog, «ranbtewein,

IwÄÄ ^tgeS mit dnem ßlbirnen ©efaße in einem borbirten ^^egengehenft.

g) Ä,«bat,a.Mo3U.f,0.
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.^onig fogleic^ ötilegte. ©eg ^ontgö 2Bfiber Ratten ouc^ i^i-e Befonöem ©efc^enfe,

in aiierfeij Äleinigfeiten bejlun&en, unö ntie ieute würben mit ^^ranbfeweine bemic»

Jo«, weiches ein neues Jreubengefc^rei; erregte, ©er Äonig gab betj feinem ®eggeben bem
'Generale »erfdjiebenemale bie .§anb, unb fd^icfte feine D,uerpfeifer, mit »erfc^iebenen 5Bor=

^^&nien unb feiner 2ßadje, i§n ans 25oot ju begleiten.

©er portugiefifcbc ©tattbaltcr, welcher ficb be^ ?(n^6rung beS DrafeiS wcggema^t
vOtfe, erwartete t^n auf bem ®ege, unb machte i§m ein faftfinnigeS Kompliment/ wegen

erhaltenen S5ort§eilS/ mit großen ©ienfterbiethungen. ©er.^crr Q3rüc antwortetet eS

am bef?en, baß bie ^portugiefen unb ^ranjofen frcunbfcbaftlicb jufammen lebten, bis ber

ö*biß bon ihren Obern in Kuropa entfeßieben würbe, weld;cs ber (Statthalter berfpraeß.

1701
i^rüe.

. SRacßgehcnbS fpeiffe ber .^err Svue, auf beS Statthalters tnfldnbiges “Jinfueßen, mit dv fpeifet im

‘vbt im §ort, wo er mit brep
5ehn S^üffen begrüßet warb. Kines bon ben ©tücfen war Seet*

>Wtt einer i^ugel gelaben, unb ju niebrig gerießtet. Ks jerfeßmetterte Steine bon ber Sdjieß-

l^arte, unb berwunbete bamit beS ÄbnigS (Soßn ins birfe Q3ein, unb einen Kbclmann in

’Ürm. Ob biefer Sufaß woßl nur bon ungefähr gefd^aß : fo glaubten boeß bie Sd)war;
5
ett,

fe? mit iSorfaße gefeßehen, unb bilbeten fteß ein, bie ^^ortugiefen ßdtten es auSi8erbru|fe, über
^as 58orgegangenc, getßan. Sie erregten ein großes ©efd^rep, liefen jum ©eweßre, unb
^”9en an, fieß überaff ßer ju berfammeln. .^err ^rüe fanbte ben .^errn Caitaing, ben
^“•'ig fogtei^ bon ber ©ahrßeit ju bcnacßridßtigen, unb ju bitten, baß er ju Stillung bes

(Jemens ^efeßl erfheilte. ©er ^bnig «aßm 58orßcflungen an, unb bie Unrußc warb go^

f/ß
^^itfagSmaßljeit begleitete ber.^err Q3rüe ben Stattßaltcr ins QSarfüßer:'

^'eßer, wo fie ßoßid) aufgenommen würben, unb bon ba feßrtc er an (öorb jurücf.

©iefes Sort war bon feiner ®id)t{gfeit, unb nur ein großes SSiereef, mit brep fleinen 5&ef<f)tei6Hn|

ooKmerfen berfeßen; baS bierte war nie angefangen worben; es ßatte weber ©raben, be= be« Sorts.

^ftften 5öeg nod) Palifaben. ©ie Kurtinen waren fo niebrig, unb fo fcßle(ßt, baß man
•fid>t barüber weggeßen fonnte. Ks ßatte jmanjig Kanonen, wie Selbßürfe, unb jwan^
J'g 5ff«ten, außer benen, bie ber Q5cfa|ung geßorten, welcße aus funf;eßn (Bvometras
«ber befolbefen Seßwarjen beßunb, ober beßeßen foilte. 9ffur ber Stattßaltcr, fein £cute-
^nt' unb 2tlfei*c waren 20Beiße, unb ber §elbwebel, ein alter feßwarjer Kreoffe bon
bt. 3[ago.

©en folgenbcn ?9lorgen früß ließ .^err ^rue affe feine feutc baS ®erf angreifen; er
!35ic^rtctorcp

(etßete Sd)war,
5
e, bas notßige .^olj ju ßauen, unb beefte baS ^aarenßaus unb beS ©i= »virb «age-

«tors 'Boßnung ßatt beg Stroßes mit Siegeln, bie er als «Öaffaß auf ben Seßiffen mitge= l«3t-

J'^djt hatte. Kr baute bie ?^auern bon ben großen Simmern mit Swgeljleinen, bie ermitieim
unb weilfete, ben (öd)warjcn affen 'Jirgwoßn ju beneßmen. Kr gab fo ßeißig auf

5Öecf Tldjtung, baß bos ©ebdube innerßalb einem 5ffonate im Stanbe war, nießt nur
utcr unö 55eamte einjuneßmen; fonbern aueß fieß, wenn es angegriffen würbe, ju ber=

Pdbigtu
; benn er ließ runb ßerum Scßießlocßer anlegcn, fo, baß eines bas anbere bertßei»

'9en fünnte, unb unter bem Sd)eine, bie 'iirbeitcr mit ^ßaffer ju berfeßen, ließ er einen

^
'‘>l>cn runb um bie gactorep, feeßs ^uß breit, unb eben fo biel tief, füßren, nebß einer

“fabelten ©ornßecfe auf ber äußern Seite, bie alles Kinbringen berßinberte. Kr gab ben

5 f f 3 Seßwar*

^***^^°« unb 3ftfins febreiben eS fo mit ben. p;rtnagamib©ainbc« beiden ßeÄaptcta. ®ieße
('iSiefcnj «b« Äßbat: ©ourmet. 31n ber Äabat, 5 Snnb, o. b. 242' 0.
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414 9\eifeu (miöfi t>ßt lucftlic^u Äufle wn 5(finca

©(^roacjcn, bte babei? arbeiteten, ©etranfc genug, t»a§ jie nic^t fcbroa|ten, unb fiep bie

©d)icplöd)er t)on «upcn, wie baß übrige, mit weipcm leime öeifreicbcn / ).

^alb barauf befucpte bcr ©eneral ben ^aifcr auf bellen lanbfiaufe, etwa cineSSiertbel"

mcile vorn ).wrtugieftfd)cn ^ort. ©iefer Drt bc|Iunb auö einer grofjen 5Kcnge ^aufcrd}en/

wie ein ficineä 2)orf, mit einer ©infcbliepung wen ©tro§e, bie fo wo§f gearbeitet war, m
ftc in bcr ?ß?cite eine SiKauer su fct)n febien. %m tf^ore waren etwa fünf unb jwan5

«g

ober breijfjig ©olbaten, mit ©abein, ?3ogen unb 9)feiien bewaffnet. 3tt«>/nbig befanö

fid) ein labprintb »on löananabaumen, mit artigen .Jütten pin unb wieber für ben ^onifl/

ijcffen ®eiber unb .Sinber, auch .^auögenpffen unb ©fiaben.

3m SJfittef war ein großer 9>fa| mit einem Orangenbäume, ber fo grop war, bap et

mit feinen ^feffe« ben ganjen bebeefte, S)er Ä6nig fap, mit ungefähr einem ©u^eni

feiner ®eiber unb Äinber, unter biefem®aumc. ©r war nur in feiner .^au&fleibung,

ein Pagne um ben Unterleib, mit feiner beben rotben .^utfrone, unb bet Äonigsbinbe obet

.^anffd^nur, ^ie g)rin5epinnen, feine lodffer, batten bas .^aar febr furj abgefcbnitteHc

unb in iSIumen bon bcrfdffebencn ©effalten gebifbet. 3!)ec ;Sxönig fiep b&fjerne ©tüb**

bringen, wie bcr, auf bem er fefbff fap, unb fprad) afsbann gut 5)ortugieftfd^, wefdjes

^Sriie berftunb. Sc botb ber ©efealcbaft ^^almwein an, worinnen er bes ©enerafs

^ubbeit tranf. ©arouf würben pfeifen gebracht, unb fie blieben bret> ©tunben bej*

fammen.
0er II Slbfc^nitt.

9!)efd)reis

bungberSw
(cf-

®obcn unb

©bcifen.

^f(^rei6un9 beg ^blanbcS a.Mpo. 2!>oben imb ju bereiten, unb if)n 511 ffffren. 5S?iemitben®e«

0oeifcn ber ©nmobner. SJief) imb 'PPansen. fangenen ocvfabreii wirb. 3:ormmfi; beä Äciiferg.

^Jeine Stabte unb iSorfer. Sie fd)wnrjeu po? 2(nbcre Sei)fpiele. Sie 3vcgcnten n>ecben et*

pcle 3brc Äleibung. 3?eIlgion. ©inb o[[e= roäblt. «Kenfebenüpfer. 2ßie bie S&efeble fett»

Jett mit Kriege befclj^fftigt. 3f;re 2(rt, pd) baju gePMc w«&en.

eTNaS Spfanb Sifiao b^t J‘t>ifche« fw«f ^reopig unb tuerjig ©eemeifen im Umfteift*^ Die '^usfiebe baoon iff febr fdjon, weil fiep bas knb unoermerft uon ber

nach bem SiRittel ju erbebt, .^iee entbeefet man bie ©ipfef einiger 'Serge ober oielnicp'^

.^ugef, jwifd^en welchen tbafer iiegen, wo fid; baS “Baffer in ©trome unb Sache föat'^’^’^'

bie, nachbem fie baS ianb fruchtbar gemad)t, in bie ©ec faffen. Das ganje Spfanb iP

wobnt, unb cS bepnben fich barauf bin unb wieber ©ebüfd)e »on Polonbäunicn,

einen febr angenebmen (ödjatfen geben. "JCud} ftnb ba öerfdffebcne grope Drangenbaiinit/

unb anbere 'Xrten, befonbers ITfangfOVCS. ^ie Sinwobncc pffaiijen burthgebenbö

tbre .iputten SananaS, ©uabaS, gitronen unb anbere Saume.

Der Soben iff tief unb fruchtbar, bringt IKeip im Uebceffnffe, unb bepbc ‘Jfrten

5)faiS in fofeher ©rope beroor, bop man es für fieine Saume anffben foffte. ©ic

au^ in IDfenge ein ficineS bem 9)fais obnlicpeS Äorn, baS febr weip, unb feid?C jn

tu mad)cn iff. ©iefeS effen fie mit gefchmefjtcr Suftcr, unb nennen es ^onöc. ®

.

machen aus ibtem llfiais weberSrobt nod):Rufci?us, wie bie ju Ganaga; fonbci^t|l^^

ibn geroffet. Sinige Pon ihnen, welche weniger nachlapig fmb,mad;en eine^Jfet PonSre^^'

welches fie Sawnga nennen, biefes iff ein ffacher .buchen, eines Ringers bief,

i ) Äobflt, $ 55ant>/ <»• »>• «i>& ferner a. b. 215 0. fbenbaf. a. b,m u, f. @.
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©nfaffung gc&acfcn, mte&aö ^affafabrobt in ^(mcdca. S)!efeö Q3cc&t eri-egt 1701
Appetit, befonberö wenn eg fvifc^ mit SSuttee gegetfen roirb. Ovei^ mtvb ^ter tjofffcimmen i&c&e.

unb fie rid^ten t§u fe§r mit ©ebogel ebec mit Q5uttcf ju. 3^cv ©eiieml «j? eini-
'

3 *^ füllte ©cvic^te^bie bon beg ^bniggiSSetbevu unb '^6d;tevn jugencbtd/unb fe^v gefdjmacf'»

luaren.

^tc Dcbfen unb ^u^e fi”b ^iet fe^c gvo^ unb fett, ou^ tbeuev, obcv5)^^^(^ Mnb5>u(m= SJicf) uns

l^^^in, oueb SSananag, ©uaung unb anbere gfiicbte, fmb b^ujig unb meblfeil. ‘3aiuma- ‘^ftniiäen-

®oume finb in foidjer 9Kenge, ba^ ein ‘^b^il bet feinen Slttmen »on i^nen ev^oiten

b«t. 5)oi-tugicfct^mad;en guteg 9Jtebi,ii'ie in ^mfilien, aug bem OKanioc, meieren fie

Nf gepflanjt. 3)ie Sd^mavjen finb feine gi-ofcn iicbbabci- bauen; uieUeid)t mcii bie gm
^l^tung fo mubfam iff. ©inige bauen i^n jmar, aber fte macben lucber ^affama no^
"^ebl baraug; fonbecn effen i^n auf beu Noblen gerojlet/ mobuveb uifei- fcbabiicbcr©aft aug=

l^^ogen mivb. 9^otafoeg unb ^ygnamaeg mad}en einen gvopen '$;bcii ibrer ©pcifen aug.
^te b«ben öiel fette fuqbemigte 3%eiv aber lueber ©djafe nod) ^fevbe. ©inige fagen,
^e ?>fcrbe, bie man brdd)te, prben, febotb fie bas ©rag gefeftet. ©ie haben feine

^thweine, mcif meber bie ^^ortugiefen noch bie ©d;mar
3
en fie auf^fchen. QSeif bie festem

tüeber ^uben noch SKuhammebaner finb: fo fann eg bep ihnen uoii feinem ©ruHbfahe bei*

^digiou hemihtfut aber mag fofien mir uon ben eitlen benfen /)? 3ih‘’® bienen ih=

l'/n
jiaft bei- pfeitc, unb gehen ihren natürlichen ©^rift fehr moh(. 3mifd}en ben Sftafem

Hern mirb ihnen ein fod; gebohrt, unb baburch ein @tdef gezogen, ber ihnen jlatt beg
öaumeg ijl, unb fie fehr leidet (enfet.

^ic ©inroohncr halten fid; in puffen auf, mdchc burd; bag ©pfanb ^erffreuef finb; Äeine©tä6te
^<^>11: außer einer 2trt »om ®orfe, mdcheg bie ^ortugiefen um ihre Kirche unb 5?Io)ler ha= «nb ®övfer.

bie bepbe ffein finb, iff nichtg auf ber ganjen ^nfel, bag einer ©tabt dhnlid? mdre.
^ag bloßer unb beffen ©apelfe fehen fehr armfclig aug, finb aber fonff gan,; artig, '^tc

^irche, melchc jmifchen bem ^ort unb .bloßer jleht, iji an ber ©eefeite boflfommen mie
^ic portugiefifd^en gjdufcr gebaut, nämlich »»n ©rbe, gemeißt unb mit ©trohe bebeeft. ©te
hat jmo big brep deine .^ioefen, aber 5U mentg ©infiinfte, melffiche $^r{e)ler 5u erhalten.
^ie ©ingepfamen beffunben in etma hwnbert unb fnnf^ig ©chmar^en, unb uicrhunbert
rhmarjen ®eibgb{(bern, bie H^ortugiefen nennen, ob fiemohl fo fchn>flr5 mie bie Ävdhen
finb. .^err SSrue fah ^u fSi)]ao eine meiße SRegerinn, bie bon fdjmar^en ©Itern gebohren
^ar, unb bie, ba fie mit einem ©^marjen pcrheirathet mar, folche fd^marje ^inber alg ihr ©h^’
‘^onn sengte,

P
iC)ag ©planb 23ifpto iff fehr uolfrcich, unb mürbe eg noch niehr fepn, memi bie 23m#

WÖ8
, 23alanfeö unb anbere äifegern nicht bie .^üjfen mit öftern ©infdllen beunruhigten,

^iafauas »erfaufen bie.^dlfte uon ihren ©efangenen ben^Beißen, unb opfern bie

''nbern ihrem ©ottc (Ehina jur ^anfbarfeit

^ie Prtpclfcpvvarjert bemohnen bag ©planb Siffao, nebjf einem ‘tfieile ber anlie--

Stnben
^jnfeln unb Äiijhe, befonberg fubmdrtg pon ^öcpao. ©ie flehen nid)t mohl mit f<hiv«räcn.

^ortugiefen, uon benen fte gleichmoht »erfd)icbene ©emohnheiten geborgt haben. 3hto
^dber haben mir ein petgne ober ©tiicf ©attun mitten um ben ieib, mit 2(rmbdnbern

uon

^ßbat Dcßrebt ßd) fehr, aiis biefen armen w) Zahnt, im sten Söan&e, atif ber u8 u.f.©.
‘pctnißicfon Snben äuiTifld}fn. ©iche auch <n'f ber 13^ ©.
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1701 öon 0(aöfu3e(n otjer Äoraf(etv &ic gndgöc^en ge^cn ganj nacfent». 5)ie SSocne^mlTett g-

Me. ben bcn leib mit ^lubmcn uuö anbern ^tgucen auf eine angenehme unb oebenfliebe

*

—

.4——’
be;eicbnet, baf i^te ^aut mie gemirfter @attin auöfiebt. ®ie '^^ocbtei* bc6 ^aifecö

Siffao waren eben fo bemablt, o§ne weitern als ^orallenfcbnure
, unb eine

©eburje oon Kattun,

^leibung unterfebeibet bie 58ornebmcn wenig i>m ben ©eringern. ©ö ijl

bung. ein 3icgenfcll,weicbeS ihnen jwifeben ben ©cbenfeln n) bur^gejegen, unb fo aufgebuiw

tjl, ba^ ihre @^aam unb i^r .^intertheil bcrberft werben, ^n ben .^anben fuhren |ie ein

blojjen @dbel unb jweene eiferne Siingc. ©taft ber ©teine haben biefelbc jeber eine ciK

'

ne glatte, bie ihnen flattberSojlagnetten bienet. ©inen 9{ing tragen fie am 'Saume, ben an'

feern am 5!)]ittelfinger, unb unterreben ftcb bureb “Kneinanberllo^ung berfelben mit einanbff»

ohne ba§ es bie, benen fdebes unbefannt ifi, merfen.

Siefe ©cbwar5en finb öortreffliebe Bootsleute, unb werben für bie bcjlen

Jdngjf ber Äufte gehalten. ©ie brauchen jlatt ber Dluber Pagales ober fleine hsfj*'’-''’,

©cbaufeln, unb machen bei;m Stübern eine ^rt »on SKufif, mit einem

cbes nicht übel flingt,

Steligion. Sie Papcird>wai'5en auf StfTao ha&en eine ©praebe, bie bem Bolfe, baS bicif ,

Stamen führet, eigen i)!, auef) ihre befonbern ©emohnheiten. Sureb bie .^onblung finb fie

gefitteter geworben. ©ie finb ©ohenbiener, aber ihre Steligion ifi fo »erwirrt, bofä wa'

febwerlicb herausbringen fann, worinnen fie bejteht 0). ^h^ bornehmfles ©ohenbilb iite'.’’

fleine g-igur, bie fie (El)ina nennen, ohne weitere ^aebri^t babon geben ju fbnnen. W
bem machet ficb jeber einen ©oben nach feinem eigenen ©efallen. ©eheiligteBaume feb

fic entweber als ©ottcr, ober ^ßohnungen ber ©btter an. Siefen opfern fie

'

^dbne, unb (Dctfcn, welche fic 5iwor mit befonberer ©orgfalt mdjten unb wagf';

gta^bem fie folcbc gefcblacbtet, unb bas Blut theils an bie ^urjeln unb ?tejie beS Ba

mes gefprengt haben, febneiben fte baS Opfer in ©tücfe. Ser Äonig, bie ©ro^en, u^

Bolf, jebes nimmt feinen '5:hcil. Sic ©ottheit hat nur bie Corner, welche an ben Bai'

befeftigt werben, bis fie perfaulcn, ober abfallen p).
^

Kriegen «Ke* ?9tan weis nicht, ba^ je innerliche Kriege ju BijTi^C» gewefen, weldjes bcs BolfcS
J'

«eit* ferwiirjigteit aujieigct. ©leichwohl finb bie icutc in beftdnbigem Kriege mit ihren

barn, bie fie fo oft anfaöcn, als fic foldjes für oortheilhaft halten. Siefc finb bie

faras, SiifTagote, Salantcs unb nalus ^), welche fie auf allen ©eiten auf bemjt

ianbe ober ben 3nfcln umgeben, ^llle biefe feute finb in ihrer 2trt tapfer, unb

perjweifelt, wenn fic baju genothigt werben, ©ie haben feinen Begriff non einem bei

bigen ^rieben mit einanber, auch nicl)t »iel ©emeinfebaft. Sie ©uropder finb gar '

geneigt, hiebep SfiebenSjfifterabiugcben, als welches ihrem Bortheile juwieber

beim je hiliger bie Kriege finb, be|lo mehr ©flaoen giebt cS. Siefc Kriege finb nie

langwierig, unb insgemein nur ©treiferepen »on fünf bis fechs 'Sagen.

fl) Äaebot faget ein vetrigcfdi-btes 3icfteinfetl.

^ffebreibung oon (Buine« n.b. 88 0.

0 ) Huf bet \39 0. bcifjt es : fic betben \)crnebm=

(id) Sbäumc unb ®Älbct an.

6 U*

f) Äafaftt «n oben migefiibvten Ovte «•

tl. f. ©. 0iclie fiud) n- 74 unb 139 6-
jf)!'

Hnftllu» in öe l’^öleoÄatte bcS P

fc^en HfviCfl.
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fein

.^‘»Tec öOtt 23tflao e$ f«r &ien«c^ ^ak, feine g-ein&e ein^ugreifen
: fo fdfie er 1701

eeiu;uu£;;^ fcgjfiu) »eifäiuinien fd) ^ie Officicee feiiiee 5S6ifer mit :£>c&e,

^
en feolDaten in Waffen, an t)ie bejlimmten Oerter. 2)afell)(^ |in&en fie teß ^oniqs

'

bem ober bre^^igen hat ^n
Ji^af^ne fommen aman^ig SKann/unb bec S5efe^fö^abci- beffeiben mug fnr fein SS'"'*

Off
iebenögefafpi- fommen, wenn ec ben i?a^ne bedörpre. ©ei- Äonig roa--

f 7^ feiten fe(b|l ju foicben Unterncbmnngeiv befraget aber allemal feine ©bbenbilber, ebe
ne bormmmt, unb t§ut ein gwfjeö Opfer, babon baö ^Icifcb für niemanben alö ibn, feine

niol 'r^'
Tein Äriegöbeer fbmmt. ®ie biefe böljernen ©otter orbentlicb auf beö Äö-

86jbettymb : fo Hl .§m bie ^ntmort allezeit bortbeilbaft. 35arauf gefpen fie boH Äoff.
äu ©ebiffe, unb richten bie ©acben orbentlicb fo ein, ba|j fie beo geinbeg fanb be»

iact)t erreicben. ©le |leigen obneiarmen aus; unb ibenn fie ein etnjelneö unb mefirlofeö
MUS antreffen, umgeben fie eö, ne§men e6 ein, unb führen bie ©intbobner unb ©acben
'"3lcid} mit feb in ihren Bahnen fort.

ficb

b<»ö 2)orf flarf, fo pflegen (tc foicbeö nicht fbrmficb anjugreifen, fonbern (eaen nnb ißnm einen Hinterhalt, am ®ege nach einem gluffe oberSluefle, unb fueben ba bie ©ln- fübven.
. 'bner ju ergreifen. Stöenn fie bie geringjlen «ortheile bon biefer 2Irt erhalten haben •

,
^ren fie im Triumphe jurücfe,al6 ob fie einen großen ©ieg erfoefKen hatten. ISer^onig
ommt, a(o feinen Soll, unb für ben ©ebroueb feiner g-(otte bie H«Ifte ber «eute. lOaS

I5de.'f
Setheifi. Me biefe ©fla»en werben überhaupt ben ©uro-

fiinf l
mcbt«ornehme finb,bie non ihren greunbenmit iweenen anbern ober

ü bis feebß Oebfen emgelofl werben. 2)ie i©agcbalfe jiehen oIfe,jeit bureb bie ^enfef

^

9en Ihre ®imben, unb fuhren ihre ©efangenen mit ficb. ©ie begegnen felbigen ni^t

5
^'*/ Wie bie ^eoguefen unb anbere «ölfer bon SHorbamerica, überhäufen fie aber mit

^
erwurfen, erheben bie ©iege, unb befebenfen fie mit Pagnes unb anbern Gingen, weicbc
Mdben für 5>almwcm berlolfen, ficb barinnen ju betrinfen.

f‘^ ©aoalrtrjc, wclcbeö 5S5ort fie nach tdbate ©ebanfen ben Sie 6m®«-

&ah
,

‘‘9^ Met wenn fie gegentheilS einen wichtigen «erlufl gelitten fmigenen-Be-

Y en; fo ftehen bie ©efangenen in gVo^er ©efahr, geopfert ju werben; befonberS wenn bie SCfliwttvirb ?

fern
©etobteten reich ober bornchm fmb. '^enen, bie bep bergleii^en Un-

4 rf,

ein feicbenbegdngnip mit ©ingen unb 5:an
3
en, unter bem

^ ihrer ‘$:rummcln gehalten, "©ie ^eibsperfonen, welibc hiebep bie pornehmflen

Ons
h^^i^en, brüefen ihre «ei*;weifelung unb ihren ©cbmerj auf eine folcbe ^rt

R -öap fie bep allen, bie ihnen jufeheiveben folcbe icibenfebaften erregen; fie raufen ficb baS

i>eh r
^“^/Jerfleifcben ficb, unb febrepen wie gurien. 5Bcnn fie baoon ermübet finb, fo ge^

^
ne ihnen Palmwein in ÜHenge. X)iefcS erfheilt ihnen neue.^rdfte, oon »orneaiijufangen,
neue ^cuebtigfeit jiu Sühten, bie fo lange fliejjen, bis ber i^orper eingefebarrt ifl s).

’

feil,
23ifrao herrfei^et fehr unumfcbrdnft t), ©r hat eine feltene 7(vt, auf Seg

Unterthanen Sofien reich ä« werben, unb ohne ba|j er ben ©eher in Unfoften fieefet. rcrs^pr<„i,

©r nep.

i(! ein 6 ittcrer 3?orrourf für 6 ie eiiro- e) Siefer eigcmn'ipiae .S'aifer fepeint von beS

t) o
©flauenbdnbler. ttmle)? »on tlTnroFfo 2l'rt gemcfeti p

«vjtcr Sanb, nufber 133 nnb folgen- (eim, ber feine ?Dtini|ter unb @ro^e, einen beni

anbern jii vertnufeti pflegte.

j^eifebeje^p. n San&. © 3 g
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418 9?eifcn langfl t»et; njefllic^cn ^uflc m^ Stfvica

nimmt ndmlic^) &ie ©rf^enfnng an, tie i§m ein ©cf;marjer non feines SJ^ac^GarS

ti^ut; öec^onig nimmt [Q!d)£5 «Ifoooib in^tfll, «iiv net vrigenti^ömer mu^ entm^*^^’’

foic^cS erfaufen o&ev ein neues bauen. (5s ifi roa^i’, ba^ et ficb rachen, unb beS anbei’«

^auS gteidjfaUs bcm Könige fcbenfen fann; abet babuvc^ nevliert bctÄbnig nichts, fonbei'«

^at jme^ ^dufci- |latt eines.
_

.

S)iefeunumfcf)tdnfte@en3alt etjiredct fic^ über afic, bie unfet ©einet SHajefldt.^ettfmfn

finb. <Sv gab einmal einen ©flanen einem ^ottugiefen in vSctma^tung. ®er ©flane erf^i«3

ft(^. Ss fdjien, als foKte bet Äbnigben^etlufigettagen traben. 5ßeic gefehlt. St befahl/

ieidmam folfte an bemDtte bleiben,bis i§m bec ^^ortugicfc einen neuen ©flancn netfcb«ff*^'

meldjes biefet, ju ^etmeibung bcs ©eflanfs non einem 'Jiafe in feinem .^aufe , 511 t^un 9^'

nbt^iget mat.

^3 et} einet anbetn ©elegenf^ieit entmifc^ten jmecne ©flanen, bie er nerfauft §atte, t^te«*

.^ettn, unb mutbcn non feinen ©olbatcn intebeu gefangen. j)er 5ÖiI(igfeit fd)ien eS

md^ 5
U fenn, fte bem Sigent^umec rnteber ju geben. 'Zibet bet ^onig legte biefeS @efe?

onbers auS; unb mcil fie miebet in feine Jjdnbe gefallen tnaten, fonerfaufte er fte o^ne^^'

benfen an einen englifd^en ©djmuggler.

3u einer anbetn ^eit, ^atte ^ert öe la ^on&e, ')(gent bet ©efellfc^aft bafelb|^, einf*'

©djtnatjcn gefauft, bet bcu Salafo nortretflicb fpielte. ©er ^onig neclangte biep

Äüuliler ju haben, unb bei* Tlgent lietä ihn, um fiel) ©einet ?SRajc(ldt gcfdllig ju etjeig^'j'

SJalb batauf entroifchte ber ©djmatjc an SSorbnonbes.^errn öc fa ^onöe ©dnffe, bet n
barübet munbette,unb fragte, matum et ben ^onig, feinen ^ertn, nerlajfe? ^enet ant#^'“

tete, et h^tte gehört, ba^ et bei; beS Königs "^obe mürbe mit bingerid^tet metben, ih«
'!'

jener 583clt mit feiner SWuftf ju belujligen; unb ba bie 5öeiht'n leine folche ©emohnh^'*

hdtfen, fo mollte er liebet be^ ihnen ein ©flaue fetjn. ©et ^önig forberte ihn jutücf

;

obmohl fein eigen QSetfahten miber ihn ^ätte fonnen angefühtet metben, fo hielt man bew

für tathidm,bie ©adje bep^^ulegen, unb ben ©flauen ju be
5ohlen.

j

^JBenn ber ^öntg uon Sifjao jlirbt, fo metben feine liebjlen 5Sciber unb eine

Uon feinen ©flauen hingetiebtet, unb unmeit feines ^egrdbni)Yes eingefebarrt, ihm in

anbetn ?£Bclt ju bienen. 3Iad)gehenbs mirb bet Äöipct beS tobten ‘Königes in eii"'''

©arge uon©d)ilfe bureb uierc feinet SSornchmften nadj bemSiegrdbniffe getragen.

fie bafelbfi onfommen, fo metfen fie ben ©arg in bie iuft, unb (affen ihn auf bie

nehmffen follen, bie tuub herum auf bet Stbe liegen; bet, auf ben ber ©arg fallt, mii'bP

Völlig erfannt. ©ic fcbtdnfen gleicbmohl ibte
'

2öahl auf bie 2(nuermanbten bet fömB'*'

eben Familie ein u),

^ot 3£iten pflegfen fie bie ©flauen p opfern ober eiii;ufcbatren, ba^ fte bie SSotn^’’'

men in jene iJBelt begleiten fofltcn. 'Jlbet biefe ©emohnheit febeint abgefebafft m fep«/

mit bem lebten Könige matb nur einer begraben, ©et gegenmdttige febeint ju uöllig^’-'^

Bringung berfclben geneigt }u fepn. ©inet feiner Sbclleure, ber alt unb bem tobe nahe
'

hatte brep junge fJKdgbcben ausgclefen, fie mit ftcb begraben ju taffen: aber nach

^obe uerfaufte fie ber Äönig unb gab baS ©elb ben Sibcii x)

«) Änbat an o6en angeführtem öcte, a. 5 . iij tiefer 5ür(l (eict)t 511 Befchren müre, weil

«. f. ©öhenenncr ftiib, unb feine orbentlicbe

.V) Saraiis uermuthet ^abat a. b. 13g ®, baf tung bes ©ottesbienifes haben, mit bem
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.

^i’c Gaffer ein ^»''flfwntenf t>on Weitem ^ofjc, baö öov^m ci'ivd^nt rooc&en, unb 1701
!” öonbalon j) ;

cö roie eine '^rompetemorine gemacljt, abec breita-, uiib noc^ ^r&e.
"'Rial fo fang, ^at feine ©aiten. <Sie febfagen mit einem >^ammee »011 boetem ^ol^e

"'«uf^iinb geben boi*, bei ©ebaß leidste auf pict CÖteilen. S)ei ^onig bat Pcifcbiebene

®^i‘glficben auf bei ©ecfwfie unb im ianbe b'nuuf/ unb eine 2öacbe bep jebem. QBenn %i(ft

J®^
6nigg 23onbalon cifcbaflet: fö miebeibolen fic eben fobiel©ibIdge in eben bem ^one, ben.

"b fiinbtgcn auf biefe 7(rt bie Gefäße buicb bie gan^e^ufel an. Tine Ungeboifamen mei»

fiii ©Uaben pcifauft; unb biefe poiitifebe ©tiafe bdit fie in ^unbf/
^"Scboifam bem Könige ^Soitbeii bringt.

^)ei iefet peiiangt Pießeitbt ju miffen, wie fo ein ficinei SSJZonarcb, als bei ^eberifcbet

Öifjao ^u bem titel eines ^aifeiS fbmmt. ©S gebt aber foju. 2icbt ober neun ^10*

j Rjfn, in melcbe biefeS (Jplanb eingetbeiit iff, werben pon ©tattbaftein regiert, bie ben
5"«! Pon 5?6nigen annebmen, um ibtem Obern bie au§fd;weifenbe Benennung eines Äai«

be95ulcgen z),

0ei’ III

^
fiUine i\eifc naep bem iSylanbe Sulam.

'Rifet ^otmofa. ÄSnigteid) 55iafflr«. ®iei (Siiu ^ormofa, baS ©aliitias ’nnb .^afnabaef. Sfio

'R'^Ünfr. 3ufli\d)t für bie @d)iffe. ®efa()v

@tr6men. Siitagotifcbe 'Piloten, ©uter
^iiferpla^. Sev ©ctieral ge[)t ans 2anb. ®cc
•^ßl^cn, nnb was folcber bccuoebvitigt. ppaiij--

Sacten. 5rnd)tC'arfS Caiib. 3|t jum 3nder=
baue

9cfd)iät. ©rö^e oon !©u(am. tS'planbe

l^l'iterbeffen ba^ bie S'aeforep ju ^tffao gebauet würbe, befebiop bei .^err 23r«e, baS
(Epianb 2>ulam ju befueben, wo er ^BiilcnS war, einmal eine (Kolonie anjulegen,

"ber TOegcn ber ©röjge ber ^iufel folcbeS nicht bewerf(}efiigen fonntc. ^n biefer 'Hbficbt
lUbi- ev mit

,5tv.epcit booten auS, bie mit gorcifcpcn £aptctcn unb einigen Papelfc^wai**
Jen pcfebt waren, welche bep ibren ©treiferepen burch biefen ©anal gegangen waren, ©r
'abm dweh etliche 55iloten mit fiel;, bie er ju Unterfuchung ber Äiifien jurüd ju (affen ge*

dthie, um bie .^anblung ber ©efeflfehaft auSjubreiten.

©ie legelfew.ypifchen bet .^ereninfel Qslc bcs Govctcrcs) unb bet ^nfei 23ourbon
/ unb ffeuerten fiibwdrts, in bei ‘Xbficht bie Ofifpibe bes ©plonbes ju erreid)en, baS bie

®tfugie|cn ^ormofä ober öae fepone nennen, ©ein ^nfeben ffimmt mit bem 3ßamen Sorwef«-
^®i'ein; es i|f mit großen Daumen bebeeft, bie Ufer; ausgenommen, bie niebrig unb Poff

c finb. ©aS knb ijl eben unb fd^cint fruchtbar ju fcpit, i)! aber aus 9)?ange(
'*^‘1then ®afTers unbewohnt. j)et ©encral war fehr geneigt, ans ianb ju gehen, unb es

I"
Ri'ferfuchcn

;
er muhte foldfeS aber jt’ho auSgefeht fepn (affen. ©s ijf etwa ^wo ©ee*

dien lang unb eine breit, ©ie redjnen bie ®cite Pon ber ©ubojffpihe Pon SifidO bis

S^orbofifpihe pon ^ovmoja fiinf ©eemeilen.

©gg 2 5Benn
Kh

fte ?!)(uf)(immcbaner wd«n, fo wdrbe bie ©a» fdjrocv s«i befebren fepn, als ®iibawmcbaner.

Je
RRnöglid) fewn. 3f6cr, wenn fie nid?t fd)o_n j) 3 ft hier ^ombalon gebruett.

wären, 5^(bev anjubethen, fo würben fie fo z) ©benbaf. a. b. 129 n. f.

©ranbe. SKatcrialien jum 0c()iPaue. -©tabt

©hinalfl- SPefchreibnng berfelbcn. .^terrSörüe

befueht ben ÄiSnig. Siefer uber(a§t ihnfSu:
Ifltn. ©es Königs ©tabt. Sn 3tio ©ranbe wer*
ben ©chijfe erbaut.
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IJOI
2>c&e.

£an6%ift

SJiflfara.

®ie

n«r.

!Mufent^ntt

fiii- 6d;ifff,

©efa^r twj
gen bec

eträmc.

9?eifcn (anöff Detr wefilic^en ^ujlc oon Stfrica

®enn man 6ei; &er 0ptßc üon ^ormofä noi’Oei? fa§rt, fo fommt man in ben 2iritt

bes gvoljen ^atbinfd bei* Siafaren bon bem ^lanbe 2>ulam
35ie ©nfa^rt in biefen Sanal i{l eine gute 9)iciie breit/ imö baS Ufer ^oeb, an roeld^eö bif

0ee nad) ^efefjaffen^eit bei* §Iutb ^eftig febiagt.

®ci( ^crat Si’UC5 ‘Hbjlcbt maiv biefe Oegenbett ju unterfuebfttt fo fanb ec jroifeb^'^

ber ©ejlfpi^e bei* ^albinfei Sirtfara «nb betr Dftfpile non ^ormola, bon jroep unb bi'tl

big \u fieben ^aben 5Boffer; unb ei? wai* ju 3Jermeibung bei* ^dnfe not^ig, bag

nom banale ju f^alten. S)iefe Untiefen rnadjen i^n fcf^i* cngC/ big man bie 3Roi*boilfpil^

nom (&jlanbc öuUtm crrcicbt.

5ötc fie alfo bie Xiefe unteefuebfen, fo famen feine bepben ^oofe cinanber gegen

auf ben ©runb ju ft|e!u S)er Sanal ba^roifeben, unb bie (£bbe, roaren fo febneü, bab f'^

auf bem ‘^roefnen blieben, unb genotbigt roamt, gute ®ocbe ju galten, unb auf bie

tcbi* ber Slotte, bie ibnen loebelfen mu^tc, ju warten.

35ic 0d)roap^en non Siafava finb fe^r aufmerffam auf ben Siaub, unb faßen

©ebiffe unb ^Soofe orbentlicb an , bie fie an bem Ufer feben. ^Sep biefen 33orfdßcn bbf

ben fie ficb ^aumrinben, jtnei> §ub lang unb fteben big acht 3^0 breit, an bie ^ub?/ baii^'^

fie nicht in ben 5)lorall: finfen, ®ie ®ilben non (Eanuöa t^un eben bag, um niebt in btf

©cbnec faßen. Db bie '^oote gleich tlarf genug bcfe|t waren, bab fie ficb bor bergl^''

eben ^einben nicht furchten burften: fo blieb bag S3olf bod> im @ewcbre,^big bie Slüdw
ber b® logmaebte.

535cnn man über bie Slorbojlfpi^c non Sufrtm fommt t fo finbet man eine ^u^b
etwa eine ©eemeüe breit, unb eben fo tief, in bereu 9)?itte brep big niei* gnben 5S3affer jb'

®ie Ufer finb mit tTJetttgrouen bebeeft. (£g ijl bafelbfl ein guter Tiufentbalt für fie'”'^

©cbijfe bet) fcblimmem®"etter. ?8on hier an big an bie ©ubo(ifpi|c ijl bie Äüfie ftcbf^'

unb gut ju anhrn, auch für grobe ©d)iffe. "Jiber man mup bie Slutb, unb ben SSoreb^'''

unb bie ®crbinbeamgcn, we(d}c fie bringen fann, wohl fennen. 2)icfeg erfuhr ber

^ruc; beim er war faum über bie Dfffpibc binaug, a(g bie glutb, welche ihn bahf”
9^'

führt hatte, fid> umfehrte, unb Sbbe ju fepn febien. Sr lief alfobalb nach bem Ufer,

befefiigte feine !^oote an bie SSaume, wie bie ^ahnc non 2>iffagos

^ier brachten fie bie SfTaebt ju, unb würben, ihrer Belte ungeachtet, burtb unb buf^

na^. ©ie ffunben fehl* niel non einem heftigen ©türme aug, auf welken Siegen, -

unb Bonner folgten, nebjf fo heftigen unb unorbentlidjen ©tromen, bah fie befürebtt^^’’'

non ben ‘2(nfer« abgetrieben ju werben, unb an ber Äüjfe neriohren ju gehen; benn ntd'*

burfte fii^ nicht auf bie ©ee wagen, weil bie Siaebt fofinfierwar, ba^ fie biendchtten
©egt*’'

jidnbe nicht anberg, alg burchs ^lihen erfannten. ÜKit Tlnbrucbe beg '^ageg iegte fieh
^

©türm. X)ic StfJIigoten, weldje bie Siaebt in großen ©orgen für ihre Ädhne am
jugebraebt, näherten ficb ben 2?oofen, bie fie forgfdltig beobachtet hatten, ^er ©eiiei^^

gab ihnen feine greunbfehaft bureb Soicb«« ju erfennen, unb rebete bureb feinen
®oßmt

feber mit ihnen. 2)arauf famen brepe »on ihnen an ®orb, benen er liebreich begeg*'^
'

unb ihnen fleine ©efehenfe gab, welche bie übrigen, fünf unb jmanjig an ber 34* e ^

halb herju brachten.

Äftbats Afrique occidentale, im 5ten SdiKhe, ««f 6er i4i ««6 fclgenOen ©eite*
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2((s fie ter ^eiT Si'UC fon feinem 5Soe§n6en, bufcfi bte ^infef Su ge^en, un& unter=

^

^3ens ju jagen, benodn-ief^tiget ^arte; fo erbotf^cu fie fic^ fre^roiöig ju ^egroeifet-n. Q:r
flpm

if^eer feebö biö fieben mit ficb, tinb Iie|5 bie übrigen beij feinen löoofen
, iinfer bem'^r:;;'^“:^

,
^anbe, baf; fie feinen ieiUen Reifen fodter., in ber 't§at aber alö ©eifeln für i§rer
’^besfeutc 'Jiuffüf^rung ju Raffen.

1701
25e&e.

ner.

r . berliegen ben g)Ia6 , tno fie bie SRac^f jugebrac^t Raffen, unb fuhren über bie D)!=

J”?«
i)on Sulam, mo fte einen fci[)6nen glu§, etwa eine ©eemeile breit, fanben, ber für bie

JJo|3ten Sa^rjeuge tief genug mar. ^ier fa^en fic flarlid} bie Urfac(;e ber bermirrten giu--

unb ©trome, roeicbe fie gehabt Ratten. ®er (Janaf ober ^(ug jirifd^cn Stilam unb
''•^•^albinfel ötafaras, machet einen ^^eil bon J^io (Sranbe aus, tbelc^jer fid) an ber

^«bofifpi|e bon 23ulam in ^meenc
‘

2(erme t^eilt. ®eil affo bie glut^ butdb ^mo Oeff^

jl^igen hinein tritt: fo flreic^t fie in bem ©übcanafe flarf nac^'Often, unb notf^igt baS
^«ffer, burcf) ben9lorbcanai, melc^ier enger unb untiefer als ber erjie i|l, jurücf 511 feeren.

^

«taus entließen bie rei^enben ungeibiffen ©tromc, bie einen not^igen, Iinfer ju roerfen,

man nicht burch bie ©bbc bediert, maS man burd) bie 5‘iuth gemonnen hat.

^on ber5Korbo(lfpihe bonSuIam nach berSübofffpthe ifl bortreffiieh Ju anfern, unb ©utcr g>(a^

l^^^.jmblf bis jibanjig^aben Gaffer guter ©runb. 2)ici^üjfe iff eben, mit großen Daumen iuontmu
"

^'®|t, unb bas imbcnbige ianb, melches an berfchiebenen Drten angebauef ijf, giebt ein

j^''3enehmes 'XuSfehen. Sßier grofje ^dche faden in bie 58ab , melije etibg jjibo ©ecmet=
*' ^»^eit i(l, unb einen bortreffli^en ^afen für ade Wirten bon Sahrjeugen abgiebt.

7(n ber ^albinfel bon Siafßva, bem 53fa|e gegen über, mo ^err 35vüe anferte d),
imb fcivep ÖLueden »on fiarpm 2Öoffer, welche fic öfc i>rey 25vunneti nennen, ©er gfufi
®afelb(i

iff fafl eine ©eemeüe breit.

Sdüchbem bie Q5ootc mit ben biffagotifchen Bahnen waren angehdngt worben: fo gieng

'^«tröruc nebft achtzehn 5Beißen,i|w6rf bewaffneten Jdaptoten, berfd;iebencn ©chwarjen geht ans

l^ib fieben 23ifragofeit ans ianb, unb ließ einen Ofßcier nebff feinen übrigen feuten, um 2anb.

^oote bewahren, unb auf ben bifjdgotifhen Äabn unb bie acht barinnen gebliebenen
adjtung geben, bafelbff. fJBie fie etwa hmibert Svuthen ®egeS fortgegangen, unb aus
^cu 'üöalbungen, weldjc bie Äüffe umgeben, gefommen waren: jo fanben fie eine angeneh=

©egenb, welche bewohnt gewefen ju fepn fehlen, unb nod) |e|o jährlich bon brep-- bis

'•‘Erhunbert Stfiagoren bebauet wirb, bie hieher fommen, ihreÄuganen ober^ßam
bon ^Jiaij, ?Xeiße unb bergletchen anjulegen, unb wenn bie ©rnbte ous ifl, jurücf=

'55aS fanb liegt angenehm, unb erhebt fich unbermerft bis auf jwo ©cemeilen weit

Ufer an bem §ußc etlidjer ^ügel
,

welche großem 93ergen, bie mitten im ©planbe
'''^

8en, ©mubc bienen, ©iefe fSerge finb weber fteil noch bbe, fonbern alle mit groß:

l^^^dumen bebed't. ©ie fonnen fehr wohl gebauct werben, unb bie hdußgen '5;hdler jwü

ihnen finb mit guten ©afferbadjen burchßoffen, bie nad) bem fSeridKc ber ^iffago^
aud) in her größten ^i^e, nie bertroefnen.

^er fSoben iff fett, tief unb fruchtbar, wie aus ben großen ©dumen erhellet , wcld)e S>cr Söo&cip

^fvbor bringt. ©S finb ba hawfüge ^^almbdume »on allen 'ärten, wie auch gtüne ©ichen, «nb min
@ g g 3 gerabe

^iehe bie Äarte »cn ber^uße «nb benMd« iwifef)«« CapoKopo unb bemSptanbelaffagan.
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1701 gevabc unb geftummtc, ju ^aufevn unb ©c^tjfen, imgfcic^en QSirnbdumc, wie bte in bff

»c&e- amevicanifd^en ^nfcln. S)(tö ^olj Den btefen 95aumen ij^ ju attedetj ©ebvauc^e fe^r gc*

^(cSjkft, wenn man nur »or ben roetfien

'

2(mdfen Dcrwal^vt, bic mir ^ol
5(dufc

nennert/

unb wclcf)c ibm Diel ©c^aben t|tun. Tfm Ufer ftnbcn fiel) graue ^aufteinc bon guteij»

^orne, unb eine CWenge rauher ©teinfanb wirb in aßen Slufffin gefunben. SiJie ©ee wirfi

aiic^ 'Kutlcrn unb aubereSJlufc^eln in folc^er SJienge anS ianb, ba)] eß am Äalfe nic^t maw

gelnfann. ®ie ©ubfpi^e ber ^nfel i|T eine natuvlidjc ®iefe, wo cS bcrtrefflicße ®cib^

giebt. giebt ^ier ganje beerben wilbe Dd)fen unb p^ferbe, babon bie ie|tern fieind;

jene aber fc§r großer 7(rl finb. S)tefe ^nfd bat auch bieie ^irf^ie, 9icbe unb 35uffel,

gleichen einige ©Icphantcn, bie bermuthlich bom fejien knbe hinüber gefemmen f).

55 iff(U}0fifcl)e S)iefeö Splanb 23iilam gehörte bor biefem ben 23tafai-cn : aber bieBifT^goten,

i'lantflgen. geinbe, benen biefe iage gefiel, h‘^ben fo graufamlich mit ihnen gefrieget, ba^ nach biefenj

fehr bielc in bie ©flabercb weggeführt worben, bie übrigen aber ftch aufö fcjleknb gerettet

haben, ©leichwohl fanben bie ©roberer nid;t für gut, baS ©robertc f,ü behalten, fbiiberU

begeben ftch jährlich brephunbert btö bierhunbert flarf im dpornungc, ^JKdr,?, ^pril unb

bahin, um ihre Äuganen ju befolgen, unb fehren nad) ber ©rnbtc wieber juriicf. ®enn

man ju anberer Seif, wie bamal^ gefd)ah, einige bafelbji finbef
: fo fütb eö folchc, bte herui’^

fchweifen, bie i^üfte bon Swfara ju beunruhigen, ober ©lephanten ju tobten, ^eim ein

foldjeo Xhier tfl ein guter gang für bte ©chwar^en, tvclche, au^er bem ^ortbeile bon feinen

gähnen , fi^ eine grofe ©üte auf ba^ S’leifd) (hun. 33iefeö berhtnberf
, baji biefe ‘j.hiei’*

fich ht^f bermehren fonnen ,
wie ftc fonfl thun würben, ba feine iowen ober Svauf*

thtere borhanben finb, bie ihnen befchwerlith faßen, £abat faget, wenn bie ^ranjofen fie^

einmal hici^ fo würben fie baö ganje ©efd)led)t halb aiiörotten, weil

!Krt ifi, alles ju berwu(len, wo fie hinfommen, wie aus bem ©pempel ber omericanifchf“

J^nfeln erhellet, wo fie in furjer geit fo biel jerprt haben, als für eine atibere Sflation bi^

auf bie S^achwelt gereicht haben würbe.

©itfi'iu-fttl'a» finb au(^ 3>Öget bon aßerlep Tlrt auf biefer ^nfri/ fowoh( bie hier bleiben, at^ bit

res &n&. imv burd}jiehen. £>ic anliegeuben ©een finb boßer nnb an ©chilbfrbten unb

lid}tcn 9Keerthieren ifi gleichfalls fein 5)^atigel
: fo ba^ ein ^5)Tenfd) fehr faul fepn müßf^'

menn er h'rr nid)t leben fbunte. S)er©eneral unb feine ©efeßfehaft, bie nur ^Siffi*'^'

CHiofn iinri Q^rnnbfcmcin mitaebradtt batten, befanben fidi hier bie meniofii 'Jnnp. ba r

febr gefchieff, eine ©olonic ba anjulegen
, welth« unfehlbar halb würbe blüheub unb reiw

merben. 9iid)t nur burd) ben .^anbel mit ben ^^ortugiefen unb ©chwarjen ber anliegd’'

ben idnbcr mit europdifchen ©ütern, fonbern and} bitrch iJBaaren, weldje fie felbjf erjeugf

fpnnten, als ^nd’er, Dium, ©ocoa, i^abigo, ,^attim, 9iouj)bit, unb bergleichen, welch«

gewih fo gut, als in ben amcricanifdten g'nfeln, fortfemmen würben.

c

)

Uftbat atu cbfltyeführten Orte auf ber 145 uiib folgenbeti 0ciff.
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tJon (Jflpo SSlanco (Bima Ceoita. V S5uci& ix 423
in Ttmen'ca fo tf^euei- ftnö, tann man f^icr mof^lfei'l f;a&cm ^ev frieblic^e 53eft6 bei- 1701
füimte entmcbcr burc^ einen «Bergictc^ mit ben ^iflägotcn, bie i|o 'Jinfprac^e bae= Zv&e.

tbecb'en”^^”'
tvel^e fic^ miberfe^ten, verfiele«

'—^ '

^eri* Bi’ue h-ad}t6 ptei- ta^e mit S5urc^reifimg unb Unterfuc^ung bcc ^nfel ju. dv
«Orte ju feinen booten itwai- eemubet, ober mit feinet Steife fe§t mobl »ergnugt, snruef,

y mal- in feiner SRepnung Don bem 58ovfcf)iage, ben er ber ©efettfefjaft getban batte, hier
«itie dolome an3

nfegen, mic auf ber ^nfel 6a9 r>acca8 an ber ^nfte tmn ^ifpaniola, be--

giUigt morben. ^aef; f^et genauetlen 9ted;mmg i)l biefe ^nfel ^nilcim ac^t ober jebn
eemeiien öon D|t naef^ ^e)l lang, funfe uon Storb gen ©üb breit, unb bat fünf unb

»•Panjig ober brep^ig ©eemeiien im Umfreife.

M fie ficb auf bem fanbe genug ttmgefe^en Ratten j fo Rieften fie für rat^fam, ringg-»
Penim 511 fege[n_, tim bie «Sapen, Reifen, ^afen unb liefen ber ^üj!e öofiig 511 crforfd)em

I fu^r mit feinen jmepen ^öoofen auö
, meiere mit frifeben grfoebten unb getroefueten

«benemitteln mo^f oerfeben mären, unb nabm eben ben ®eg, ben er bep ber'Xnfunft ge--

"ommen bütte. ©r unterfuebte bie liefen, unb fonnte feinen ®cg 3mifei}en 2&i!!am imb Cpianö
'301'mofii finben. ©ö iff eine jufammenbangenbe Q3anf

, an mc(d)e bie ©ec bep bem ge-- msfa.

*'>’gden ®inbc b^ftig fdjiagt. ^err Sfue fanbte ben btffagofifd}en Äuhn mit jmeenen
JPotgmannern binburd;, unb bebieit an ihrer f!att Pier 2>i|]agorcn bep ficb! Db es f€t}cn
®^eg Söüffer mar; fo jfieji boeb ber^abn an perfd^iebenen Orten auf, unb bie ©d^marieu

‘nulten ins 5Sa|Ter geben, unb i§tt burd; bie Hüppen burcbjiebcn A
^er ^abn fam an ber Sföeüfpibe pon ^orniofa mieber ju beg ©enerais ^Booten , roo

l'e ibn ermarteten, meü fie eine febneiiere gabrt gehabt batten. Diefe Äiippen ffred'cn ftd;

y einer ©pi^e jur aubern, in einem halben girfei nacb ber Sitorbmejffpibe pon 25u(am.
feie fanben innerbaib jmeper lauen idnge pon biefen Untiefen Pon acht lu jeb» Saben
•<53affer r),

'

hielte ibrpifaufimifeben bem©pianbePon23uröm unb ber Biflagoten ihrem, mei» j^üfiner.
bm ^ortugiefen biejinfel 6a8 CB'aUinae, ober bie J^übnerinfel, nennen, mcil piel bergleb epianbe,

^en S3ieb ba tfr, fortfebten; fo foiiben fie einen ©anal eine ©eemeile breit, meld^er mie
tiie gerabe ©trabe auS|(ebt, unb fünf ©eemeiien lang i|T, unb ©übpfi: ober norbmefimdrts

bef0?« 1
Ponjmbif

3u fed)S unb jmanjig gaben Gaffer bat. Smifeben
Untiefen, bie jicb an ber ©pi|e ber Jpübnerinfci anbeben

,
unb bis an eine

ere muffe biffagotifdje 3nfei , me(d)e Oftfübojf Pon 2\a(iiabad? liegt, erdreefen, finbet ^afnabad.
”‘^*1 Smep laue Pom Ufer Pier ober fünf gaben Slöaffcr,

^
^ie Untiefen am ©pianbe Biiinm fangen ftef» jme; ©eemeiien pon ber Storbmeflfpif

e

jj>’ 3!)iefer Staum macht bie me|flid)e Stbeebe ous, bie ^um 'Jinfern fo bequem unb fidjer
’ / als bje offlicbe. 3!)ie 55dnfe unb Untiefen erfdjeinen mieber, unb machen ^mo ©ce=
f'len Pon ber ©pi|e ber^nfei einen redeten ^infei, mit einer fii^ juruef beugenben Hnie,
^ pth an ber ©übfubojffpibe enbigf*

3>p«ftbß»

ftabat 5 «. 6. ISO u. f.
e) ©lebe &ie oben angefübtte iSarte.
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424 iKeifeii Im# tvcfllic^ett uon 5(fnca

1701 Swifc^m fciefa- ©pi^e Pon Klippen uiiö bei; ©pi|e Pon Combalt, auf

Br&e. knbt tielc^eg Pon bm nalußfdjwarscn /) rotfb gc^t

m (Bmnbt, ber übci-afl iTOanjIg bis brepja.g gaben liefe bat.
_

.^eer ^rue lief jtPp

StioötoBöe.
@pj6jn öonnaluöunb ben breyen (Dnctlcn in btefcnTlrm eut. (£i- ul ^ler jipo

mellen breit, unbnad)bem er etitdje Olleilen .Oft unb ®e|i_gelautcn tjl, unb eine f
fdjiveifuug fubwartö gemad}t

: fo menbet er fic^, unb lauft SRorbojl, biö er fic^ be.;

\
g'i;lanbeStragl?e in

tiefes ganje £anb, auf bepben ©eiten Pon ?Kio ©ranbe, tfl roo^l bewohnt, ©er

nerai bbrte bep SHac^t ihre Irummeln alle DTac^twadjen fc^lagen, entmeber mte

iur55erdnberung, ober mcil if^nen feine Q3oote »erbddjttg maren,unb ftc i^m jeigen mo»t

ia% fie fic^ auf il^rer .^ut befdnben. ©ie Ufer »on Ätojßranöc ftnb mit großen

men bebecft;ba^erbie^ortugiefen^ie^er fommcn,if^re 'öd)iffe ju bauen, ©arunter

finbet fid) ein '^aum, Dlamenö tnifcijcri, aus Dem fte 'Bretter machen, bie leicbt i«

unb oor Türmern fid)er ftnb. ©ie bemalten biefen ^orjug nic^t nur auf biefer ^u1lc,i^

bie ®urmet ben ©d)ijfen fo gcfd§rltdj ftnb; fonbern auef) in oerfd)iebenen ©egenben
^

©uropa,7(ften unb Timerica, rnol^tn fte gefül^rt morben. Tldem Tlnfef^en nac| rühret eS »
^

bem6ltd)ten©arfe §er,bcnbicfeS.^oIj in Stenge ^at, unb ber auf?erorbentltd) bitter tft.

^
«Saume fmb nicht gar ju grog, unb feiten über jmanjig ober pep unb jmanjig ,:ju^

aber fehc jlarf im ©tamme.

Die Ufer ber fleincn glii|?chen unb bie morafltgen ©egenben bringen gcmilTe ^dum*

»on mittler ©rbße herpor, bie an .^olj unb kub bem americanifchen imbot dhntid; fn;f;

«\6re «Xinbe bienet aujlatt beS ^anfS, bie ©djiffe ju falfatern. ©tatt bes Peches, baS U

mn oft mangelt, gebrauchen fte Palmöl, mit lebenbigem^alfe »ermengt, unb jur gehL'’^'»
„

Did-e eingefocht. 3u lauen giebt baS knb gemtlTe 5X6|re ober «Sambiif^ meld;e tu

^

moratligen ©egenben roachfen. ©iefe fchneiben fie ab, unb laffen fte im Gaffer met

J

barauf fchlagen fie feld)c, bie grobem ll^eile abjufonbern, unb flechten jtc in gute @«"e

fammen. Ö^id^ts fehlet ihnen ^iev, als .v>lj ju ^Kaffen, weil bie tTürfbem ju furj,

kangropen ober mrngos unb Palmen .^u unbehulflich finb. Tille anbere «Saume fmo

ierbred)lich; fo, bofj fte ben polmbaum gebrauchen, unb ju iSermeibung ber ubeln ^oig

feiner ©chmere feine lopmafle mad>en, auch nur furje «Ulajle führm muffen. ©a >

ianb fo Icidt (locoabdume ,^euget: fo iff ju »ermunbern,baf fie bie ^öchalen baPon ntc t

»

Xauen gebrauchen, mie in Ofinbien gefefteht ^).

SRadhbem ^err -Bruc bep ber ^nfel T^tfag^e porbepgefahren mar, Pon ber bte

fageteu »iclleicht ihren Sßamen haben, unb etwa eine^Xelle fortgerueft mar: fo fanb er e

iIXuittot il’) ober fleinen gluf, linfer .^anb. TllS er in biefen hineingefahren, ui^

^ ... . .r„.r. ...... gj. an(Bt?tnaIa, einen gropen glecfen, ber »on P . ...

93latennltcn

jum @(hijf=

baue.

ßthi, ©eemeile mdt gefegelt mar; fo ramer ancopmaia, einen giopen öieete»/
^

Sf " Sn bm.6,« V,mW »on i6r.n5So.f4r.n ^n- ein. Inr,. 3«il P* Pi«» Sof"" <"

©ie fanben hier ein flein englif^es galu-feug, meldjes nad) eten- i ficona gehörte,

nk unb iSrtuütniaunc aefübtC würbe* ,^<1,

»on einem, SlamenS (Blict, als (2:igenthnmer unb .^auptmanne geführt mürbe, ©r
conrif*^'

f) SvnmiSfiülmi |Ief)t hier tTalour, am rico, Tfnalln«.
oi.fe auf^^'

bergTOo' nalonö unb 2(nölon3 , aber unrcd)t. ^0 Habat, am oben angeführten Orte,

öe r IJsUö Savte von bem franj6fifd)en Time; i5S «nb fcigenöen Sseite.
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©efcftreiCninj

t)on€apöS3(anco6i^0fen’rt€cona» V g3ü^ ix ^ap. 425
©tf)tt)fli‘,v'tiiv fon)o§r biel ©efö, «rs eine r -7 n r

'"}> ?• f ^ ccjeirtttfpef. Jjfcfe bamte a- öa-miffelfl feiner Äfi

5fk/‘1f
^.'^‘Santtne t)on fmfjiQ oie, ferf^jig ju Giara £cona ge-

^«fe vf"'
&^»oraor^m)Tc.t ©mmo^ncriv bot^ bm @cn«.

^-rnf^&aRebeegJortugiefenierfef. ^eir

afr!.* cÄ ”
L”

ft;ma- ^of^nung entgeric^f^ ofä i&m bee votnd^mfie <^cttAk

poaugieftfe^e ©inmof^nee, 2ßc|e, <Bd)mvJ, S3raune
6»e«^«n guten Umftanben su fe^n fc^ieinen, nnö sienilirf>? ^aufeii^aben.

^®«imTn If' r fueNen, ift fe^e n)o§( au^oepn^u als benfelbii be-

mit ‘^ee Leiber unb kebömeü

^Vicb^
^ eicber ©tfeefuebt »eeflecft b^(en. 2(u^rbem finb bie »on einigem ©tanbe fefic

^4en4Ä" ®c3cnbef«cf;en «nb ©ifunb/gnng md) beS

'»eeff??
öfitte» ^«9 machte ci- ftcb feüf; mit swanjig mobibetonffnefen ienten bon ibm unb r ^ «Ebenen poetugjefifcben «iöalgoe, auf, bie ifpn auiS^cebaebtung begleitacn unb nie ! Sf'lv’

& '’^sS
1” eiueö Saumes boe' feS

. ^bloffe. ^unb imi ben ieib baffe er ein fcbibar| g3agne, meiies bis an bie bafben ©eben?
f'^tuurjcö Unferfleib, nach pbrtugiefifcbcr 2(rf, einen SKanfet bon ebeifber

Cfl'
-fpefen, ohne Gfrumpfe, unb einen großen febmarten Äuf auf bem-

*'«
iiaei.

“"' ‘’'‘ ““f 3ä6»; uni Ä“igrs

Sm!i"'!^"'j®'^"
®"'‘* Somplimmt mb ©sfe^enf fiOt WM) nn, fofec iftn »erfctic

''len fpl^
'^erfirbafc ibn,bie 5-ran 5üfen mürben in feinem ionbe mifffom»

'%nfe bor^ieben. ©r gäbe ißnen ®r-

•^iicn
f'e 'VbUten, ju fe|en, unb SSaai-cnbaufer mif SDiauern aufjufubren, mo es

gebele:

enfbetffe, ba^ fie jüi^ ju 3ulam ju fe|en münfebten, tbobon ihm
UJflf/ ba^ es bem Röntge geborfe: fo fagfc biefer, es fonnfe i'bm ni^fs angenebmer

6
) ^ fepu/

’"f
"iefeu“ ® "5" »5«« Unterfcf)ic6 gBnffet: Bebcutet, beiß veu bec ^(utb in ben über»
. ' Äiiue aue >vtulTe, bn cs döcntlicb nur fcbvöcnimt <7um.*M<.„(YM^f,.M r,(-ir..

©ebenfet

ben 5ronj#f

fen^ulatn.

..... «,«. (j « »» vy»tv » ivo/tvv'

- Kliße affe Stüffe/ bn es eigentlich nur
^”3em, ^Icifebcfci^v, Il^anP.

••n*'»' vwvwMis-i., vviv vvi» uti ?)twu; lu üK

fcbmeinmt getvefenen ‘Plafjen äutiief bleibt.
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1701
»tSf.

Ctabt.

4^6 9lcifcn Idttöft t}tt wcftlif^cu »on SIfrtca

fetjivarö bk ^ölffasofcn/ feinegeinte, »on tiefem ßijfan&e mtvkhm ju fe^fn.

€6 »on ^ecjen gern bm Sranjofen; unb n^enn eß ju flem »ace,
Sit:

betr brei) Cluedcn ianb f.cf) ba «u fe|en. SKac^bem er ^exxn^vim

fo bejeugte er feine S)anfbarfeit bafur, Ue^gJatmibein §o(en, tranf beö ©eneralö 0efunb5<' /

wnb nbfi^igte if;n, ^Scfc^eib ju tf^un.

©er ^onig fanb in ^errn iörueg Umgänge fo biel ^Sergnögen, ba? er miöbergnngf
^

fenn.fcbien, weil berfelbe ftc^ nicht etliche tage an feinem ^ofe onfhalten fonnte.

toirthete i^n mit einer SÖfahfjcit nach ber fanbeöort. ©ie'üDtenge ber ©petfen erfehte/

ilx an ^ofibarfeit abgieng; aber ber fKci? mar fef^r mo^l awgerichtet, unb bie borinnenä

fochten 58bgel fef^r artig in^iertheile gefchnitten.

g^ach ber ÖKahiseit befah^err ^rue ben gieefen; meichcr gro?, unb bie@egenb ba^

um fchr angenehm iit. ßö befinben fich bafelb|l 23önan«s unb anbere q3aume unb m

»äunungen »on 2)ornen unb grünen Reefen um bie Käufer. ®er glecfcn liegt am

einee mittelmäßigen gluffeö, melcher bon Oßen fommt, unb in ben gluß :Rui-balt T«

®er 23oben i(f fruchtbar unb mohl gebaut, unb fonnte, menn er in ottbern JQönbcn '

noch fehc berbeffert merben. ©ö ifi h<fr ©flaben u^

W

bein, auch eine große gHenge ©lephanten, bie fich, ber bejiänbigen ^Serfolgung beroch»“

jen ungeachtet, oußerorbentlich bermehren.

©flflöet

©4iP‘tu.

^err 23rue fehrtc ben Tibenb noch (Sbinala jurücf, mo er ben folgenben "^ag hl<

^en XdQ barauf gieng er fechß ©eemeilen ben gluß hinan, einen ^Mah ju befeßen, mo

'

gute ©elegenheif berfeßiebene europaifeße ^anbeföleufe bemogen ßatte, ©eßiffe ju bouen.

befanb fief) bamolö ein Äauffarthepfcßilf mit biereefießfem ^intertßeile auf bem

mar bon etma ßmibert 'Tonnen, ^^itht« feßlet ßier, afö bie gKajfen. ® ie meifien glt“
,

längft bem gluffe merben bon ^Jortugiefen bemoßnt, bie biöroeilen mit©chmaraen bermf»

finb. 3enec ißre Raufer finb bon biefer Jütten leicßt on ber OJeflaU unb ©roßc ju u'»

feßeiben. Ttußer bem gBoeßfe, ben ©flaben unb bem ©Ifenbeinc ßanbelt man ßier mtt grjP
^

troefnen Rauten, ©attun, etmaß ©traußfebem, berfeßiebenen Wirten ©ummi unb ©olb, mel9;

fnmenbig auö bem ianbe bon ©üb unb Dfi fommt, aber man meig nießt moßer.

Äio (ßranbe ij^ h««^«^ f««fä‘9 «Seemeilen meit bon feiner SKünbung 'im

bat, menigfleng für Warfen unb anbere flcine gaßraeuge. 2Benn eine ^anblung a»

lam eingerichtet, ur.b mit ©ütern moßl bcrfcßen mare; fo fbnntc in biefen ©egenben
j,

fi^ feßr meit erflrecfenber ^anbel eröffnet merben
;

beim bie QJortugiefen au

on ben glüffen (Befbce, Hunes, iKuvbali, ÄiO <5vönöc unb anbern gMä|en ber

mürben alle ißre göaaren hießer bringen, fobalb fte bie europaifeßen fanben,melchc ße

^en, unb ißre eignen log merben fbunten 0*

g)(f

ftftbflt im Jten SSemke, auf ter itfo «nb folgenben ®ei{f.
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t?on €apo SSfanco bW ©tetm Ceona» V 55«ci[> IX ^ap. 427

0eu IV mfmtt
i^ine S<^bvt nac^ ^a^egut einev von Öen 3̂ ijJagotifc^en Ü^ylanöetr,

1701
£c&e.

öon fceti SJiflagotifc^en

^•nwo^tier, Sobeti, utiö ü)te Si;üd)tf. (I9»

Äajegut. ^evt SBrüe [«nget 6ofel6fl an.

®fUfame Ceremon(e 6cr Opferirtjg eines

8ef;t nnS gan&. 2fuöicni feepm Könige.

®ie ^nnblung ifl ju ^«jegut fieser, aBer nic^t

fo auf bcti anbetn ^yfanben. ©treifetep bet

Sranjofen. üleibung bev €inge6o^enen. Sie
©firtöeret? i(l i^nen «nevträglic^.

§etr 3vuc fe§rtc nac^ Biffao suinicf , nacfj&cm ec bie trotzigen ?Seo6a^tungett jum

^ 58oi-£§ctIc ber ©efcfifc^aff gemadjt. (Sv fant, ba^ 'fern «au bafeibj! jicrnftc^ ju
^taiibc gebcacf)f roatvunb fcgcfCc bis aUeö fertig roavb, in becCEorsettc ab, baß ©^fanb bec
^i|]ägo0 3

u befliege«.

.

.

J^ie Unfein bec Biflligoß finb bcetjje^n obec öiccjc§n an ber ga^f, unb bic meefrour-- SijTnno«
.‘3!ten, it)fici)e om mei(len befud)t merben, barunter ftub; ÄafnabaeP, Jlöas bas (Bai- Svlmibe.

|!‘3 nennt, ober beef) mentgflenß baß biefem ^ttel gemdpe ?(nfc^cn fiat. 2)iefc Oberhäupter 1

'^%n feiner unter bem anbern, unb führen oft Ävieg mit einanber, aber bic Siafitras
|>uf bem fejlen ianbe, welche nen ihnen norcrjdhitec SWajjen »om Splanbe Sulam »ec=
‘fben worben, ju befriegen, ftub ftc cinß. ©ie haben danoeß ju fünf unb jwanjig obec

jj^'^ßig 9}^ann, ncbjl iebcnßmitfeln unb ihren "iSJaffen mitjuführen, bie in ©Übeln unb
^t«ilcn bcjlehen.

5Me ©ehwarjen biefer ^nfel ftnb grop unb jlarf, ob fte wohl orbenflich nur »on SlÄu-« Äic ®n.
N)cln, Jifch^»/ Palmöle ober ^^almnüjfen, weldje man (£t)c»auf; nennt, (eben, unb lieber wohnec.
®fn ©u-opaern ihren Dveip, S)iai

5 unb anbere 5>^üchte »erlaufen. ©ie finb .Reiben,

JJl'b
gegen ihre Scinbe fefr graufam. ©ie hauen benen, welche ftc im .Kriege umgebrachf,

<e Äopfe ab
; unb nad)bem fte felbige im 'Triumphe herum geführt, fo jiehcii fie ihnen bic

^aut ab, unb troefnen bic .^irnfchalen mit ben .paaren ,
bic ihnen al6 ein Tlnbenfen ihrer

^oiege, jur ^ierrath ihrer .^üufer bienet, «ep ber geringpen Sßerbricplichfeit fehren fie

’bve ®atfen unb ®uth gegen fich felbjl. ©ic machen fiep fein «ebenfen, fich .^u hä»9<!tt^

erfüufen, ober fich ^palö abjujlür^en. .gelben erftechen fid). ©ie lieben ben

^

ranbfeweiu fehr. 2Benn eist ©d;i|T berglcid;en bringt, fo flreifen fie pd) barum, wer bec
*|le fepn foH, unb halten nid)tß i’.iriicf, fold)cn ju befoinmeit. S>ec ©chwüchere wirb ein
'Aaub ber jiaefern. ©ie »crgctTen bic ©efetle berSTotur; ber «ater »erfauft bie Äinbcr,

J'''b Wenn biefe fid) ihrer ©Itern bemächtigen fönnen, thun fie' eben baß. Wes geht für
^•1 «ranbtewein fort.

^ormoPt iff bie o|ilich{fc biefer ii^nfclit, aber unbewohnt. 3)ie ^infeln öas (Batlü ^oBen

Jlfs unb ÄafitabaeP, wc(d)e am (?nbe ber «ünfe unb Untiefen liegen, bic biefen .Raufen Si’üchte.

umgeben, finb frud)tbar unb be»61fcrr. ©ie haben genug ©ajTer. :5hfe

Poll gifche unb ?9liiftheln, unb bie ©inwofmer würben gropen ©ewinnp erhalten fon^

>»enn fie etwas Peipiger in ‘Jlnbauung beffelben waren. S)enn alle biefe ^nfeln ha*

finen guten «oben, unb waren im ©tanbe, zahlreiche Q!olonien ju erhalten.
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Är&e. Untiefen

Änjept,

Reifen kr n?e^(tcJ)eit ^uflc ron Sifi’ica*

©aö Spfanb Kajegut tjl etneä üon Öen &etrdcf)t[tc^|len. (is ijl mit SSdnto

^

«.uiefen umgeben^biö auf 511)0 ©pißen, meiere SRorbojl unbSiibiocjt liegen, unt> ba'SpcbilT^

ftebee anfeyn fonuen, Si)?£in rechnet cö 5€ßn biö 51064' ©eemeiien oon ber ©pißc öOitSf*'*

nafcl A) tm ©pfanbe öiflilto an bei-^S^orbofffpißc bon Äa5cgur, unb nut fünfe bon
b^

^enn man bic ©oi&c bon Scrnafel bevldfit. fo muß man fiw©piße 0c. tTIgvcitt. ^emi man bic ©piße bon ©crnafel beHdßt, fo mu^ _ ,

genau unter bem 55apagct)cneplanbe ßaften
, fonjl mirb man bon ber Siutß unb ben

mm fortgctricbcn, imb 50 (ginbringung beö SSerluffö um5uf«ßren genotßigt. X)ie

gtircv finb oßnc,©treit unter ailen biefen (gpldnbern, am meijlcn gefittet, unb baö tneg^**

ber .^anblung. ®Ieid)»boßl ßat man einige Sßorfid)tigfcic6regcln notßig, bie bepm
mit ißnen 5U beobachten finb, welche bem .^errn 2^vm auch befannt waren, unb bon

beobachtet würben.

.^crrn_Srue feine §(nfe angebunben war, hiffete er feine ^fngge unb brannte ein ©tiief

nbr'"^'^
worauf balb brcpleutc am Ufer erfchienen, unb ein 3«itbcn machten, baß fie an 55orb

men wollten. 5)aö^oot ßolfe fie. ^iner war ein^Borneßmer bon ber ^infcl unb nö§^'[

Jlnberwanbtct beS Äonigö, in 55egle{fung
5
weener SSerwanbten bon ißm. (gr ßattc ai'f

ein Pagne um ben leib unb einen .^ut. ©ein .^aar war mit ^almole gefchmiert, i»’*’

babon ganj rotß. (Sr grüßte ben .^errn Svue hoßieh, nahm feinen .^ut ab, faßte ißnM
ber ^anb, unb ßieß ihn bureß ben ^ollmetfcher auf ber ^nfel wifItommen fepn, fragte aiw

nach bem .^errnöc (a^onbe /) welcher fein befonberer greunb gewefen war.

©cltfmne Unterbeffen baß ber ©eneral biefen SSorneßmen mit S3ronbteweine bewirtßete, ndßtd^

Cetemonie. fieß ein (Taiioe mit fünf ©cßwar5cn, bon benen einer aufg 33erbecf fam, mit einem .^aß"^

in ber (infen ^ahb, unb einem lOIcßer in ber rechten, (gr fniete eine 2)Unute bor

^ruc oßne 5U reben, worauf er aufßunb, fieß naeß Oßm wänbte, bem .^aßne bie

abjeßnitt, wicber nieberfnietc unb einige
‘

5;ropfen aufbeS.0errnS,vue5‘tiß faßen ließ,

tßat eben bieß an bem ?0?aße unb ber ?^umpe beö ©cßiffeg, feßrte 5um ©encrale 5urd«'

unb überreichte ißm ben .^aßn. ®cr ©eneral befaßt, ißm einen ISecßcr SSranbtewein ii‘'

geben, unb befragte ißn um bie Urfaeße ber Zeremonie. i^ener antwortete, feine

faßen bie Reißen atö SKeergotter an. Der COTaß wdre ein ©oft, ber baö ©ißiff g^"!'

’

machte, unb bie 5)umpe wdre ein iSunberwerf, weil fte bas Gaffer, wiber feine nafutüw^

©eßwere, ßeigen maeßte w?).

.^err 25rne 34acßbem .^err £>rue ben porneßmen ©chwar5en bewirfßet unb befeßenft ßatte, lief

gebt an« jßn wteber anö lanb. Den folgenben 'lag ßaftete ec feinen ©egcnbeßicß ab, unb
lanö. 'Jlusßeigen »on biefem .^errn empfangen, ber ißn 5U feiner QBoßnung fußrte, welw^

etwa brepßunbert ©eßritte »om Ufer, naeß portugiefifeßer 2(rt gebauet, woßl geweißt/
i’t't

einem offenen ^Borßofc unb mit octigen ßol^ecnen ©tußlen »erfeßen, unb mit 9)otmbdiiiii‘''’

umgeben war. Diacß einiger Unterrebung unb einer ^ewirtßung mit 5)atmweine,

iu einem ©ebdube etwa fünfzig ©cfwitte »on feinem dpaufe, welcßes 5U bes ©cncrals gcaf5
‘’'^

53erwuHberung eine (gapelle, mit ‘J(lfar,Q5dnfen, unb einer Älocfe »on etwa brepßig

war, bie an einem Qiaume unweit ber tßüre ßing. (gr ließ folcße Iduten, unb berießtt^^

bem .^errn Si'ue, baß ec bie Kapelle jum ©ebrau^c ber ^beiden bauen taffen, bie etn’®

ßerfont^

i') 3n ber Äarfe ^ßernörel. «Porfbeile fdr ptf) unb bie ©efedfetjaft

/) SJiefcr war ßier tt'ol;! befannt, nnb ßatte mit bi« feine Üleiber gemalt, ba§ ec abgefeßt worbt**^
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tommen moc^fen, mit Dem 3ufa|c, ob ec mo^ fein e§fif! mdre, fo liebte er f(e öocb, unb 1701nn em9)rtc(tcr f^icr be^ i^m bleiben n?o£(te,fo foKte es fo((^em an ni(^ts mangeln.

8'engen fie ^ufammen jum .Könige, bei- etma eine 9)^eiie »on ba ftcb auf-'
"

1 ®eneral fcbr gndbig aufna^m. Qs mar ein cf^rmörbigcr, ungefdbtj fieben= .

ä 3]a§riger 2(£ter, fein qjart locficbt, unb fa)l mei^, mit mor^igebilbctcn klugen unb Snunbe,
0 mojeffatifcbem ^nfeben. Sr botte mir ein giagnc um ben feib, iinb einen .^ut auf bein

^'JTfe^mit bem er ben ^neral grnfjte, ibn bci^ ber .^anb nabm, berfcbiebenemale n)ieber»

r
‘^'Wommeneb/unb ibm bie gretjbeit, fitf) nacb^efaflen auf ber^nfel jufeben

X?w2?mefcbenftc ibm einige Äleinigfeiten, unb jmeene ^nfer Sranbtcmein.

oft LuSn ‘c^'rr'f
bortreffiicbeiv afs ben portugicfifcben Stum, ber
-^^»«0 mar nod) nicht fo bequem angelegt, ais

icmesy,mermanbten feinS,^ber es befanben ficbet«ble unb3:ifche barinnen. Ir bebieit

fol? ^ SKiftagSniabljeit, unb bemirtbetc fie mit «ogeln im Dveifie oe=®ifbpret, Dchfen unb ©thopfenfieifche, meiches noch J'fmlich jugerichiet mar. ©ein
©enerafs SSranbtemein marb nicht gefchont. darauf

8 ber Äomg an ju rauchen, unb lieh öe« 3vue aus eben ber g>feife rauchen, bic

be!
hatte nennen fbnnen. ^ie Dvohre mar fafl fünf gu^ lang, unb

e ^opf fonntc cm ^Bierthelpfunb -^090! fajfen. ©ie mar mit giingen, unb anbernSier-

SsT'
Jbpferarbeit beefehen. S5er d?6nig befefjenfte ben ^errn ör^c mit smeenen

bejy‘ ©bttheiten geheiligt finb: fo ijt biefes bie größte ©h^en^
J'agung bei) ihnen. «e ‘ ^

fome^Pö
fafj bi’cpmaf fo lang als breit. S!)as lanb iil fru^tbar,unb Sie -^innö^

bien
2pvue gefehen, roohl gebaut. ©s i|i »oll Polonbdtime, J&utanicrs ^al- *""3

, unb Orange, mie auch ^ai^, :Oteih, großer Äurbilfe, ©rbfen unO anberer Äüden-

b ,7\ befanben fich »ier.5ig ober funfjig ©d^marje, mit @d=
«ln mb prellen bemaffnet, bie Äerr 23rue für feine kil)md}e hielt. Jlajequf, 2^arö--

(SaÜinas jinb bie ^-SiiTagosepIanbe allein, -mo grembe ficherWnbeln fonnen. 7(uf ben anbern muß man auf feiner J^ut fepn, unb fid) ni6t ans UferÄV ^4^ 9)ortugiefen erfahren haben, ©elbß menn man mit ihnen im lorbe Sn^
thln

^ nornchmlid) bep gflachte fo nicht »orftdKig fepm «SefonberS muß

fommf«)

Ißs
geanfert, fo hiffel man bie glagge, unb brennt ein ©tuef 2(6er nicht

•bein f« s
mmi einen Oollmetfcher mit 5)foben »en ®aaren unb einer glafche ^^ranbfe^ fo «»f bm

l>abp;l r p
^'^«««hm)>en ber ^nfcl ans ianb fehiefet. gRan muß baS 55oot «"!>««» 3«=

ffhc?
naher ans ianb gehen, als ben X^ollmetfdier auScu»

lutn
9HittlermeiIe nehmen bie ©pidnber ben ©ollmetfd;cr an, unb fiihfcn ihn

6al ,

”‘9^,^«'' ‘’fl "11^ übrigen auf ber göaiferfeite iß. :3hb« ©omplimentc ober

5)lor
»erbrießlich; benn fie beßehen nur in öfterer göieberholung

:
guten

bej.
9«n, unb

; fcpb millfommen. darauf machen fie bie 5>rcifc ber ©flaben
, bes ©lfen=

/ unb anberer göaoren,'mclche fie berfaufen, aus. 3^aS Q3oot holet ben Dollmetp

-^ihh 3 ßher

iift Afrique Ocddentale 5 ^flnb, (tttf ») Shenbaf. a. b. 173 ©.
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fc^ec a&, bee »on feinet Sßerric^iung S3eric^t abftattef. j^aben bie (S^ldnbct @ffab«ti ob«

«nbetc haaren ju oevfaufen; fo bringen fte fotrf)c in Äd^ncn; afäbann i^l cs bienlict)/

'

fi<b böö @d)iff6too(f geroaffnet auf bem 5Berbecfe bejinbet, unb bic ©türfen geriebtef f'«*^'

«ueb nic(}t mebt a(S einet auf einmol hinein geiaffen roitb. ‘Äffet biefet ©efa^t ungcad}«'

»cvben jdbtlicb b«b" vierbunbert @flat?en, bas ©tuef für funfjebn ober

©tangen, gefauff, unb incnn bie ^anbhing recht eingerichtet mürbe, fo fbnnte fie noch nr

berbeffett werben. ®ie ©üter, weiche naci) biefen 3»ffüi fonnen geführet werben-, ftnb •

getbev Timbcr, rothe unb gelbe geugfargen ,
SSranbteweiu in jienmeher 9)^engc, metaffen«

unb hipferne klocfen, ^üchfen unb ®oge(flinten, roth unb gelb ®offengarn, dattunheib«

ober Pögiwö, jinnernc ©chüffein, fupferne 25ccfen, ieinewanb bon oeifchiebcnen Tfrte'V

nebff etwas wenigen vothen unb fchwarjen ©losforaffen.

unbieniieh fepn, hier bie Urfathe beS fOiiSbergnügenS 511 erwähnen, bie b«

irirb^'ben 5?6nig bon Bajegut bem .i>ercn Bruc ju gefafien wiffig berga^. 3lahtc 1687

jvonioffn j5e,i oem ^errn i>e la ber fich h*er aufhielt, bon einigen ©oldubern ©üter geraiibtt'

lepldnbe«. bcbacht war: fo lief ein fran56fifche6 S^riegsfehijf , öet 2.§vve 9
^'

nannt, unb welches bom J^errn ^c tnomif^ei' geführt würbe, hier ein. ©r fchlug biefe*^

^auptmanne bor, bie ^ufe^ Ju plünbern, unb ^u biefem ©nbc würben jwephunbert

ohne ®iberflaTib ans ianb gefehet. 5)cr Äbnig, SRamenS JDiifcrmenay, fah pd?

nein Äaufe umringt, unb bcrbrnnnte fid) lieber, als bajj er fich ergeben hafte, ^ie ©‘“'

©li Mri

«Pui 6et€i>s

Idn&tr.

©eerdubern gefdjehen wäre.

©ie ©ijldnber, befonberS bie, weiche bie fPrad)t lieben, fchmieren ifw .^aar mit

bie, wobon es gan3 roth
® 'üSeiber unb SHagbehen haben nur einen biefen

um ben Unterleib, ber aus ©chÜfe gcmad)f i(i, unb ihnen bis auf bie Änie geht. 3" ‘‘’i

tem ®e{tcr nehmen fie eben bergleichen um bic ©d;ultcrn, unb berfelbe reicht ihnen bis a* l

ben Unterleib, ©inige fe|en noch ben britten baäu,ber ihnen benÄopf bebccff,unb bis o*

bie ©d)ultern geht. 97i(hfS ficht iddjerlichcrauS, als biefeÄ''lribung 0). Ueberbiep

um bic Tiermc unb gufe Slinge bon ginn imb 5?upfer. Ueberhaupf finb bie ;Ra5cgi'«^

wohl gebilbet, haben gute ©cfichts^iigc bon einer gldnjenbcn fchwar5en garbe, wicö^''
webet fladje Sftafen, noch grope leftcn. ©ie finb wi^ig unb aufgeweeft, unb würbf''

wenn fie nicht fo nachldpig waren, biele ^\ünfle fallen fdnncn. 'Äber fie fonnen bie

bcrep, befonberS ihres eigenen fanbes, fo wenig erbulben, bap es fchr gefährlich iP' '

,((e

iöie I0f(«oe5

om Q3orbc ju baben.

®cr ,^err 6c la ^on6c hafte einflenS etlid;c ©haben hier gefauft, unb brauchte

«i'ig iineti mögliche iSerfidjt, eine gneiitcrep unter ihnen ju berhinbern. ©r liep fte paarweife aii

^
Hnevtrdglid). gufen ^ufammeufchmieben, unb ben fruvf|Ten auch bie .^dnbe fcl|eln. ©Icichwohl 1^'

fic'Siitte!, bic^erftopfung betrugen f) aus bem©d)iffe susiehen; fo ba(; baSfedpft

gen febneffen ©inbringenS beS Gaffers würbe gefimfen fepn, wenn ber jj'auptmann u»

n) 0iche bie iviänr. f) fransSlifih! Ecoiippe.
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äw «ffcm ©Ii'icfc &aö mit einem mo^fget^ceiten ©c9elfud)c \?cvfiopft ptte. 5)re pon
Jiatiic ^afefTarrige unb jum SJ^upiggange geneigte ©emut^gart bicfcr ©c^marjen ifl
fnen, bie in Änerica ^^Panjungcn ^übm, fo mo^l befannt, t»a^ (tc fid; fcbc ^uten, folcbe''

fanfen. ©je arbeiten ni^f o^ne ©cbioge, (aufcn oft baoon, unb bringen ftcb biöroeiiett

wjium q),

2)er V Sibfd^nitt.

1701
»f&e.

t>cn*ic^timgcn ju 2^tffao.

Sjji'ie Befucbet bcn ^aifee. «Oonbcl mit 6em
P'^ttusiejUfcben @t«ttbalter. ^roteftatioii uti6

®eflenprotc(lati9n. ©efud; »oin Äaifer. ©eis
•'ff Äaiferl. 9Kajf|I^t Äleibimg. 3t6fd)ie&6=

®Ml>ienä. Sev ©enes

rat fef>ret nad) ©orca jutficf, ®ev ^orttigies

fen Sifr. ©tc fdjlcifen ^as Jort 5« S&ijfae. ®ie
93arfii^crni6iid)e mad)ct» pd) oer^a^t. ©ie wrs
fcammen beti ©ebraii^ ber ©flauen. .®crben
gcnötbigt, bass tSplanb j« uerlafyen.

^rr .^err Bvue fanb bep ber Svücffcbr tcn ^ajcgut ba$ ©ebdube fofl fertig, ©er
©rabcn mor nod) nicbf gcmacbt, aber bie .^ecfe barum gepjtanjef

, unb er urfbcüte;
•" einer ober jmo S^dcbeen mürbe attcS PoKfommen fepn.

©aö erj!e mar, baß er ben Äaifer befucfite, ber i^m große ^reunbfcßaft ermieö, «nb ^efn^ Bcp
'eines ©(^tigcö für bie @efe((fd)aft Pcrfid>ertc. ©einer ÖKajeßdt ^Seiber nnb ^orneß* bem .Kaifer.

Il^^en
tßaten ibm taufenb ©ienßerbietf^ungen. ©r batte oueß ©runb, fomobl bamals, alö
eb ine ^abre 1723 alß ©ircctor mieber naeß ?{ftica fam, ju glauben, baß ße aufriebtig

feiner ©eite mdren. ©arauf befiidne er ben povtugieftßbcn ©tottbaltec, mit bem er
fo gutem SJerftdnbniffc lebte, als jmifeben jmeenen ©enerafen, bereu 33ortbeifc enianbec

örrabe entgegen mären, mir immer Porau6gcfe|f merben fann. ® te berfclbe faß
/
baß

"^err 23i’uc in ber neuen garforep mobnen moUte; fo (ag er ibm ernßlid) an, in bas §ort
i** sieben, ©er ©eneral enffeßuibigte fieß mit ber ®eite jmifd^cn bem gorte unb feinen

®ebdubcn
; morauf ;ibm pon bem ©fattbaltcr ba& Srancifcanerfbßer angebotben murbe>.

bas er aber unter eben bem 3Sormanbc ausfeßfug. ©arauf lag ißm 2>OtJ Äobriqo an,
rin ‘'BnorenbauS ber portugiefifeßen ©efeöfd^aft ju neßmen, mcld)C6 bequem lag. ©ießö
naßm er an, unb ber ©fattbaiter .ließ es fogleicß baju in ©tanb fe|en.

.
©cn ©onntag barauf befanb fti^ .^err Srue mit bem ©tattbalfer in ber ?9?eßc, ber ©t«it mit

||nba}u cingeiaben baftf. ®r bemerftc bafelbß, baß eine ^igur über bem Altäre baS bea©ta:fe

^apen ber fran^bfif^en ©efeflfcßaft trug, ndmlicß golbene iilien im filbemen Selbe gefdet;

©dßlb mgr mit einer Äione Pon Älee [Trefoil] bebeeft, unb jtpeenc ©eßmar^e, als

^^jilbßaltcr, in eigener S'orbe. ©r jeigte biefcs bem ©tatfbaltcr, als einen iSemefs,

feine Station entmeber jupor, ober jugleicß mit ben Poi-tugkfeti, ftcb bi«f foßgeßlt ge*

Wbt, ba bQg ©emdlbe fo alt, als bet ^Itar unb bie .^ir^, ju fcpn ftß^ien. ©er ©tatt-
Wlter perfeßte, er fonnte biefe ©aeße nießt cntfi^eiben, aber perßeßern, baß ein <^6nrg pon

^ifKro feinen ©oßn an ben .konig Pon ^^ortugoll gefeßieft ßdttc, ißn für feinen Oberßerrn

^
^rfennen. ©iefer ^^rinj ßdtte bur^ einen ^rgleicß ben ^Jortugiefen bie Svepßoit, ein

ju bauen, unb, mit ^uSfcßließung anberer; ju ßonbeln berßattef.

©iefe

im 5 SB«nbt|a.' 5 . 178 u. f.
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1 7 0 1 ©t’efc 3an3C ^rjd^tung festen öcm Jpeern Si'ue er&i'c^)fet ju feijn
;
weit bet

Z>ttit. mict bte 3etfr noc^ bie SRamen bcc Könige, ja ni^t einmal bie 3eit bec ©tbauung bcö

^ melben fonnfc »*). 3)icfeß allcö maebfe bcö ©tatt^alierS 9?ad;ri^t fe^i- jmeifel^aft

;

ftd) ber ©eneval nidjt ^inbern lieg, bic fi-an36gfcgc.^anblung, 5um halb barauf eifolgfo*

Untergange ber portugiefifd;en, einjuriegten.

•»rotegfttion
©leid}roo^l hielten biefe bepben ^en-en dugcvticg gute greunbfegaft ;

ftc befuegten eint^»'

«nb ©cgetis ber, fpeifeten jufammen, unb gaben einanber ©efegenfe. 2lbcr biifer ^6jlid;feit unerw"

pretegfttion. tet fdgefte bec portugicfifcge ©tatt^altec, alö er bemannt, bog ^err öi'UC halb abretp

mollte, feinen ©ecretdr mit einer orbentlid)cn ^Jrotegation gegen bas franjoftfege Unterne?'

men im 97amen beö Honigs bon ^ortugall an benfelben. ^cvv 3vüe ermicberte folc^)«^

mit einem ©egenprotege, am 33orbe ber 2(nna in ber iXbeebe bon Sifjdo ben löten'XpV*

im 3a§re 1700 unterjeiegnet /). ^Jennod) aber ginbette biefer ^fberfrieg bic bepbci*

^dupter npt, ein gutes SSergdnbnig ju untergalten, unb bie 'iluSmacgung ber ©aege igrei'

Obern in ©uropa ju uberlagen t).

Scfttcl) »om "XlS ber ^onig bon Sifg^0 erfagren gatte, bag ^errSrue gd; iur “Jibreife bereitete, unb

:Kaifer. feine "JlbfcgiebSaubienj begegrfe : fo fam er ben 2ogcn "Xpril mit feiner gan3cn ^ofgatt,ign in ber

neuen 5actorep3ubefucgen. S)er©eneralgieng igm oufeinige'iJBeite entgegen, unb begriigf*

ign mit allem ©efdjuge feiner flotte, bte fo nage ans Ufer gatte ruefen mugen, als eS moglid)

mefenmar, unber3etgte igm olle ©gre, nur biejenige ausgenommen, aus melcger cin?Bovrang

gdtte fonnen bemerfet merben. ®er Zottig fragte ign, ob er mit feiner ©inrid^tung 3uftiebcn

mdre? unb erbotg geg, fic naeg feinem ©efallen 31» dubern unb 3U bergrogern. ^cr©enera^

banfte bem Könige, unb bergd^erfe ign, bag bie ©efellgdaft, unb er felbg, geg auf feinen

©d)u| bevliegen. ©r madge bem Könige einige ©efegenfe, worunter befonberS eine

bon ©armefmfammte mit ©olbe borbirt mar, roeldje gine SXajegdt fogleid; ouffegten.

eeitie ^leis «>eie biefen "^ag auf eine feltfame "^irt angefleibct. ©eine ^ofen waren ein groge^

bung. ©tuef ©attun ober Pagne ;
über bem leibe gatte er einen iDTantel bon grobem un3ugericgfe‘'

ten 3euge, ogne ^embc ober Unterfleib. S)iefer SXantel war fege lang, unb gatte eine

tiefe ^appc, bie igm mitten über bie ©cguttern ging. 7(uf bem Äopfe trug er ein^n

grogen

r) ©iefe 0flcbe wirb burd) ein ©tdd porifee

3«itung vorn SSintetmonate bcö 1694 ins

£id)t gefc^ct. ?Rn«6 einem 3(ctifel oon Sil’TaBßn «om

aSften beS äScinmonntS im3af)re 1694 »erben mir

bavinnenberidtet, bag ein ©c()iffvon Södwo einen

ggroarsen *pvinjen, 3?nmenS Äötonto, einen ©ogn

beS Bflcompoloco, Königs ber Snfel Äigäti/ («ict--

leicgt fflljcl) fdvÄigdu) Ü6cr6tnd)t, bag fetnSSater

ign gefegieft gäbe, gd) taufen ju lagen, unb etlidje

SKigionavien 5U golen, imgleid)cn bes ÄiSnigS in “Poc;

tugafl ©cgng, unb bie 3fufricgtnng eine« ^orts in

feiner Snfel, 511 fuegen. ®ben bie Scitung «om isten

bcS (fgrigmenats nietbet in einem nnbern 2frtiEel

«on 2igabon «om pten bcS Ssintermonats, bag be=

fagter ^Prinj ben 5s>ften bes SBeinmonats in ber

ed)lo^capcll« «on bem pdbglid^en Sluntio €0««»

tini getauft »orben; ber ^onig fcp fein ‘Pntge <1^

»efen, gäbe igm ben 9?amen iSmannel gegeb*'^'

unb bcmfelbcn ein Sleinob «on aditgunbert pig®'

len gefegenfet. 9Bir gnb biefe 37ad)rid}t bein^*'''

bot in feiner 95cfcgreibung «on ©nine« auf

4z8 |ten ©eite fcgulbig.

(Sö igju «ermutgen, bag biefe Söegebengeit sn’*'

bem portugiegfd)en ©tattigalter, aber uiegt bf'

.^errn Äcftc, befannt getnefeii. ©iefem voat I

viel baran gelegen , eS ju »iffen , als jenem , *

«crgeelcn. &abat »firbe nueg biefe ©teile

(tens uiegt ogne 3lnmerfung cingeröeft gaben r

^
er es nigt eben fo »enig geiuiigt, als

©epbeS aber Pann entfd)i!lbigt »erben. ®er ® '

nera! gatte «icUciegt eine 3iad)rigt «crgcfTcn ,
o®

ntdjt jemerfet, bie banials, als jie betonnt
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fc^tvac^cn ^ut mit «ncr Ärone, t»fr mit einem rof^cn iSanlje eingefa^e war, o§ne 1701
gemo^nlictie Äonigsbin&e ober ^anffcbnur. & mat barfu|^ unb fotc^ergeflalt eine :^r&e.

^'®ft§eimetie aus feiner®o§nung nach bcr J'actore^ gegongen. ®i‘ ^dffe jtooi* jn 9)ferbe
^

—

''^men fonncn
; aber er §at(c nic^t genug für bie gan

5
c ^ofjlatt. ®enn obgieid; bic=

i^'ben ^ier feifg^ finb; fo §aben fie boc^ einige, bie, i^rc @r6gc ouSgenommen, ganj

finb*

5)en 26j!en ^prii bcs Sinbfes 1700 gicng ber ^err Srue bon bem Könige TCbfc^icb 5f6frf)ie&««

w nehmen
, bcr ficb bamals auf feinem lanbgutc befanb. (£r Iie§ für ben ©eneral unb ^tubinij.

®%n ©efofge unter einem 93aume, unroeit feiner Umzäunung, 0tuf;ie bringen. Saib
^rauf erfebien er in einem fd^ariacbenen ^JKantef, ber mit Solico gefuttert war, über feinem

unb einem grauen ^ute auf bem .^opfe. .^crr Sfue banfte ibm für affe feine

^nabc, jteffte i^m ben ^errn (tartaing, ais Dbcrfactor , neb(f ben feebs anbern ,
bie er ju

^’ffuo lief?, öor, unb empfabf foicbe feinem ©ebuie. j)er ii'onig Perfekte, er fonnte Per=

abreifen
;
beim er ndbme i^n unb bie ©efefffebaft unter feinen unmittelbaren ©cbn|/

^*'fcbte i§m eine gludlicbe 9lcife, unb öftere Sila^ricbten »on i^m ju boren.

55enfe(ben Xag febidte ber .König ben größten '5:beil feiner .^offeute u) unb ®eibcr,

jIJ
ben ©cncraf ^u complimcnfiren, unb ifim iebcnsmittel

5ur üleife .ju bringen, ©ie be-

^liigten ibn mit einem “tanje nach bes ÄönigS '^^rummcln; unb biefer ^Olonarcb, ber gegen
•’bere Stationen fo |}ol

5 mar, jeigte bem .^errn ^vue bep aHen ©clegenbeitcn eine befon*

^'‘«>^ocbacbtungunb4öf[icbfeit X).

. 55er ©eneral lieg bei) ben gactoren einen «S3unbar;if, jmeene SSoffmetfeber, unb etliche Sugan&tec
^Uptotcfl, mic auch eine S3arfe, eine ^^rigancine unb ein gutes Q3oot, mit ©cbiffleuten, Ssetorep.

^••oten, unb allen notbmenbigen ©acben. 3» bie gactorep febaffte er atlerbanb Kriegs»

'^'^rratb, ©emebr unb ®aaren, nebft europdifeben iebenSmitteln, unb lieg bem.^errnC«iv
pbaige £flacbri(bl, wie er fteb Perbalten foUte. ©r trug i^m glei(bfalls auf, ficb inS=

Honberc ber anliegenben Kugen ju eifunbigcn; unb im Jade bie 55ortugiefen, mie bie
plebe gicng, i^r gort oerlaffen fodten, fol^eS fogleicb cinjunebmen , ehe bie ©cbmarjcn
felbiges fcgleiften. .

feinen Singng in ben franjSgfcben .^«nbel

•'‘^aSen fehlen. SJicUei^t ronr er and) bnmals

(« t
Seanfrei^. 3(uf ber nnbecn ©eite tvüröe

hart fepn, rom Äabat wegen einer .Oanbfung

^'^enfehaft jn forbern, bie brepgig ober viersig

j*®')te oorher, eheergefchrieben, oorgegangen, unb

'*^>nuthlich nur in einem gebnieften Statte evsdf)lt

,,

; ba« gemeiniglid) balb nach feiner ©ebnet

V •etäugef^en pgegt. ©leichwof)! erbettet ans ben

l)j|'*"etEungen am Snbe non le tlTaices Steife, auf

(k f
33tlen @eite

,
wo gefagt wirb , 0«g öie pcn;=

öj®!ffen ooejeiten ein^O't jw Äigao gebaut,

(ly
^yldnbec aber foicbts niebt leiben tcoHen,

ftif"’*"’'lnlid), ba^ bas fort nid)t erbauet gewe.-
' *®le geh ber ungenonnte fBerfaffer in biefen &es

^%cm. Äeifcbefc^^v. II SanP.

5)cn

genben befunben, weites jwifchen bemSahreidgv
ba le tTJaice bortt)in gieng, unb bem 3'd)re 1694,

ba feine Steife herausfam, gefdjehen fepnmug.

r ) ®et g>r*teg unb ©egenproteg gehen im ÄtU
bat im 5 Sanbe a. 6. 19p unb zoz ©.

0 £abat am ebangeföhrten Orte, auf ber ijtf

n. f. ©eite.

u ) -^iet tmb auberSioo werben ge im Stftnjög«

ghen 5iö<»l0t* genannt. SDlit biefemSBorte, wds

d)eS einen Sbeltuann bebeutet, haben bie “Portugiee

fen bie ©tojjen biefes Steid)S beehret.

x') &abat im fünften Sanbe, aufbtr »oS unb

folgenben©eite.

S«'i
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tugiefen.

434 Dlcifen Idngft W tPcflKc^cn 5lujle m\ Stfinca

17 01 ©en 3o(Ifn T^pvif gieng « iwc^ feem govt, i>on ©tatt|a{fef :2(6fc^ic& ju

ajrfie. ©ecfelbe empfing Up, roic junor, nm aufievjlen ^§ore; feine ^efa|ung roar im '

unt) öic '^i-ummeln fcilngen einen Snmfc^. DM öen crflen (Sompiimenten fleiite i^m

«Srüe Die fteben Samten bcv ©efeflfcfjaft nor, mit ^itfe, mit folc^eu in ^cunDfcbap

leben, bis i§e Smifl in (^ueopa entfc^ieben mdre. ©iefeS neifprnc^ bee ©tatt^alteiv w”

moUte i^n buecbiius bis anS Ufev begleiten. 2)aS §ovt gviipte i§n mit neun ©c^iilfcn, W

er 5u ©cl)iffe gteng.

«Rficffc^r
®cil b'er ©enernl feine bcpben größten ©c^tffe PorauS gef(f)icft i^re

nfleb ©orea. nn bevSanagaunti 5
u®Dvca einjunef'men

: fo fcgelte er ben iiten DJiap^) PonStflaO '

feinen brepen^rifen unb flcincn^arfenab/Unb fe^rte mit bem^ortgonge feiner Dveife K2

tüo§l jufrieben nncf> ©orca juriiif.

$)er ,^6picbfeif beS portugicpfcf)en ©tatt^alters Sifjäo unb feiner ?5erfprc(^un#

ungead)tct, braud;te biefer unter ber .^anb alle ^unjlgriffe, ^errn iSrue ju iSeja^lung

Solls, Sc^ne pon ^unöcvr, ju nbt^tgen, ben er Pon allen eingebracfiten ©iitern forbtd

'

35er Portugiese ©tatt§altcr p I^ac^ao fc^rieb biefermegen an ben ©eneral, unb

i^m, btefes mdre ein fidlerer 5öeg, me^r ®aarcn in funfje^ 5:agen ju perfaufen, als fo>”

in einem 3la^re. ©r erbotf^ fid} aud;, Pon bem Solle etmaS merflid^eS nacbjulalToi, ^‘V

fiellte i^m por, wie piel ,^rr be In 5«>nbe burc^ biefc .^anblung gemonnen ^dtte, meti

fti fein S3ebenfen gemacht, foicben Soll ju bc^oblen, mit bem 3ufa|e, ba|, mte 6«*''

SUlajefidf Pon 55ortugall i^m fpdtten bie ©rlaubni^ gegeben, mit gremben ^u banbeint

lounfcbfe er,biegranjofen modjten biefc portbcilbafte©elegenbeit ergreifen, ebc er folt^fj’ß

©ngldnbern unb .^olldnbern anb6t§e. 35er ©eneral Pcrfefte: er tpolltc ber ©efcllfcb‘’''j^

fogleid) Pon biefem Sßorfcblage D^a^ridpt crtbcilen, ob foicber »0^1 ihnen naebtbeilig, «'!

»bren IBorrccbtcn 5un)ibcr ju fepn fcb‘e««'* ^onbe iSepfpiel wäre fein @r«''

'

pon ihren Diecbten abjugehen; benn er hätte als ein ^rtPatfoufmann mir ju feinem

theile gehanbelt.

SIJiiftlenpeile nahm ber portugiefifebe ,^anbef hier fo ab, bap ber ©tatthalfer unb b|J

23efa|ung ni(bt mehr bopon fonnten erhalten meeben, mesroegen fie ihren 'Jluffeher iiber

haaren tpcgbcriefen ;
unb ber ©tatthalter Pon !Rac^öO rieth bem Äonige pon 95ortug^“j

baS 5ort äu fcbleifcn. ,^err 23i'uc gab ber ©cfelifcbaft fofort Diacbrid)t baPon, bie an e

bamaligen TIbgefanbten am portugiefifd)en i?ofe, ben .^»errn 95rdfibcnten Äouitlfe, fcbn^Y,

unb toie ,^err 2>rue im 3nhre ^703 Ju Sipbon anlangfe, fo pereinigten fie ihre

hungen, bie portugiefifd)c Dvegierung <um ®erfaufe bcS gorts ju bewegen. “Jlber biefe*'^

befd;loh, eS ju fd;leifen, welches im ’iBeinmonate felbigen Slnh'^eS erfolgte.

2)aS Älofler gehörte ben ^rancifcaneni, unb warb bisweilen pon grauen 55rubern,

weilen Pon ©apucinern, unb bisweilen Pon Diecollecfen (bie olle p biefem Drben seh'-^|l^L

befejfen. 35ie Pfarre hatte weltliche 95rieffcr, bie pon ©t. 3»ago bahin gefenbet
‘i^^Yvct

525eim biefe, wie oft gefchah, fehlten; fo perfraten bie grancifeaner ihre ©teile.

f) 3laf Bef 114 6eife (lebt Ber nTlptil, Per» fe oft bef>nipceten Bog Bie ©oienotibef^^j

wutblicb foljcl). lekbt iuv vcr.ü^'ben 3Jci:.oion 5U B^ct)«n w«

*5 SffiiBetfpviiht biefe« nii^t Bem Pom Sßevfaffer äßenn tiefe äffiiBetlpenfiigteit Be« lUclfe« J«S '

0ie fibleifen

»hrSert.
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breite t)öi-^an&cii, ba ftc^ ^rüe t)afc(6f! &efaiib. ©o au^crorbemfic^ etfng jic 1701

j.
auc6 maren, fo f^unben jie boef} In 53eccitfrf)aft, fic^ »on cijicm £)i‘te wegjumac^cn, tpo eg Äcfre.

®^entg SReubefe^rte gab z), a>ct(, rote ber SSerfaffee bemerfet, bi'e 2(uöfcbroetfungen imb
'—

—

«Iter t)ec ®ei^en bei* Q5efc^rung §tec unuberroiiib(id;e ^tnbcmijfe in ben 5öeg legen.

, ©letdjroo^f f^atten fie taä SSergnugen, einen ©^roar^en bom ©fonbe ju taufen, ber ®ie SÄf«!,

bai'auf feiner neuen Sieligion abfagte, unb o^ne einiger 9veue jiarb. ©eine leetcu ma^

'ocriüanbtcn roollten ben ieiebnmn in bie ^itc^e begraben ^aben, roeil ber SScrjlorbenc ge=

roar. Tiber bie Dvecollecfen, roelcbe bamalö 9)farrer roaren, fc^lugen foldjeö roegen
Seii'i>ffbaft-

|?*|eö Tlbfalfß unb unbupfertigen "Xobeö ab. ©ic ^reunbe begruben ben .Körper, ben

^f'ejlern ^um Xro|e, inbie^icd}e, unb biefe unterliegen ben 0oftegbienj|, roeil fie bie

^‘fd;c für cntroeil^et anfa(ien. ^;)iefc ©trenge, roelcgc man jur unredjten ßeit angebracbf

ma^te bie ©cij^lidjen bcr^aft. 3)ie ?8ornc^nien fd}impften auf biefelben, unb rour?

jte auö bem knbe getrieben f^aben, roenn fie nic^t unter bem ©c^u^e beS .Königs bon
^®tfugall geflanben Ratten. (?nb(id) fd}icfte bet ^ifitator ober 33icegeneral »on2\acl>ao,

f.*'®
5urdK übler Solgen, einen ?>riejler nac^ ^ifilto, mit ^oßmac^t, bie ©gebe tut ^iefe»-

^'3feit ju bringen.

^)ag ?Dlittel, roelcfteö er errod^lte, roar, bag er ben feid)nam bep Sflae^t ^eimlidj auö--, unb
^l'bcrßtoo bin begraben lieg

; worauf er bie Äir^c wieber eben fo fieimlicg einroeigete. Tibet

War ben Svecollecten niegt genug: fie machten eine ©cbriftju9ie(^tfertigungibreö58ers
f%enö bcfannt,unb giengen fo roeit, bag fie aüc übrigen berbammfen, bie onbere Sgrigen, ©«üerbamt

^ gleich ©egroarje wären, afö ©flaben fauften, rote aueg bie, welcge an (gnglänber ober men ^en ©e.
>®ltänber ©Haben berfauften, ba biefelben bep folcgcn roeber jnr roagrcnSieitgioti noeg jur l*en«<b ber

oret)geit fämen, roenn fie nueg gleid) getauft roitrben. ©ie graften mit einer ju grogen

^®ftigfeit,unb roarfen igren knbeöleuten bor,bag ge burd; igr übeleö leben bieTluebreitung

©laubens ginberten.

©ie fanbten Tlbfcgriftcn bon biefer ©egrift naeg ©panien unb Portugal!, unb nagmen 23erla|fenbie
l'e mit nad) ^Tlartinico a), roogin fie in einem ©d)iffe ber fran36fifg)en ®efeflfcgaft fegeln SnfeL

fugten, um bon ba naeg ^ortugafl ju fommen; roeil fie bie©cgroarjen unb J^ortugiefen ju

^iffao fo aufgebra^t gatten, bag fie bort nid)t länger fieger waren, ^gt 9)lanifeg fanb

‘‘5Jlartinico wenig ^eijfafl, unb ber bafige ©tattgalter erfuegte fie,fold;e6 be^ fid} ju begaU

tflj'

mägrenb igre$ TlufcntgaltS auf biefer ^nfel niegt biel bon biefen ©a^en ju

fj,
^b'6,mcr feß ibogl glauSen, bagfterSmfcvfelSg

H,,
geworben wäre, wenn ibm feine 35ovneg5

^iefi
^iefroeibereo roegen nict)t roiberganben ?

» 'il bie gemeine Tluögnegt bep foUgen Säßen.

3ii2 ©er

«5 ?Die grauen Sräber {(Üorbelters) roaren

jgre Sßaegfotger.

Äabflt, im sten S&anbe, auf ber 117 unb fofc

genben ©eite.
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1701
Äc&e.

iKeifett langH iJe» weilltc^en 5lufle mx Stfric«

©ctr VI 5(bfc^nitt»

i^inc Gepfählt rtac^ (^tfbee, ncbfl einer geogrnpbif^en tmb biftorij^f*^

tlacbvicbt ben üdnbcrn unb 3itfeln/ ron bar bis nact)

Gicrra fi.eona.

S)cc5Iuf ^ajamanfa. <Port«9ic(if«:^tWovtS fttibcms

felben. ©afiger ^anbfU ©aS Soiiigrcid) £060.

Seffett OanbeL S&ii^i. @c()t»atje

SSalanteS. ©eltige greifen eine fMns6ftfcl)e

©c^oluppe an. ©nfige (Satobergroerfe. Srü4s

Sfiig Änffti

manjii.

'^>ortugiepi

fd)c Sports

iavan.

te unb ^anMnng. ©ec g(nf ©t. ©cminsje*

©er Sieefen ©ot. 3a()me Ärofobitte. W
efen ©ole. gluf @cf»eö. ©eflen unb

©tobt S5efc^>reibung. Sffiaaren unb

bet.

S&re .^anb-

Uing.

.^rnigrei^

Cabc.

(J^cr glu^ ^afamanja o&ec Äajamanfä c) tjl etn^rm &er<0ambra d). ^Gein •

tjl lang, unb er fbe^t fe^r fi^neib ßc liegt jwifc^en ben SlütJen Gt. 3wan
^

Gt. SDomingo, trelcfjcr leiterec oft bcc 3lu0 Äad?ao bon ber baran gelegenen

genannt rctvb.
<,

2)ie53ortugiefen ^aben jroeij fleincSoetö am!Rafamanfä,beifbc auf bec regten

trenn man ^inauffegelt. ecjle, etwa a^tje^n biö ^manjig Seemeilen bon feiner 9^*^

.

bung, bei§t 5mKmd)oribaö jmeittc, fajl eben fo n>eit,(ßbtngm, n3cl^e bereite in ber^

noeb Äaebao befebrieben roorbeii e\ 2!>iefe §orte ftnb cigentlicb niebtö weiter alö eie

SBaarenbdufcr, mit einer (£infoffimg t)on (£cbc, bie mit gafdjinen gefüttert ijl, umgeb

3bee grbfjtc gefligfeit bc(lebt barinnen, ba^ ihnen wegen ber SO^orüjlc unb ©albunge''

welche ftc umgeben, nicht wohl beijjufommcn iff, haben fie bon ^Jlücfenfcbwdrmen

lieb befebuht werben, bie wohl eine ‘ürmec jurüeftreiben foliten. 3*^ "^tefen angenehb’^

5)ldheu liegt eine 53cfa|ung öon jebn ober jwolf elenben rerbannten 93ortugiefen, mit 3*^

bis bren Stuefen, alle anbere Stationen bon ber .^anblung babin auSjufcblieben.

IDic ^Jortugtefen jieben jdbrlitb bon btefen beifben ^Jldhen etwa bunbert ober

jwanjig O-uintale gelbes 5öacbs, in ben ^Wonoten 2(pril, 9)lan unb ^uniuS. 5Bcnn fie fS‘tv

nicht an Srembc auf ber Äü(ic ber!aufcn fonnen ; fo führen fie es nach Gommers, e«i

glecfen jur finten bes ^Rajamönfl;, unb bon bar nach 3^t’cia, unb weiter ”^*7,

(ßambra. 9öenn fie nid)t anbers fonnen
: fo führen fift eS auch nach 2\act)ao

;

Capitano tfior einen goß barauf bat, unb bie Äaufleutc ^um ^erlujle beS erjien

tduferS ben 9^ceis nieberfcblagen, um es wieber mit SSortbetle loSjuwerben.

<Sie taufen hier baS QBntbS, bas Qiuintal ju fedtjehn Stangen
;
brep SSierthei^

au^ baS ©anje werben in ©ifen befahlt, bisweilen ein ^Siertbeil in weiten ®IäSföta

ober tieinen gelben Timbra. ^on biefen beijben 9)ldben betömmt bie franjofifebe

febaft einen guten ^h^ß ^’ts 95)acbfeö/ baS fie nach ©orea unb bec Sanaga fenbet,

man®acbs auS ber ec|?en.^anb taufet, wie fie in ber Sactoreij 5u22>ifrao thun: fo
‘O

es nur ad)t ober jehn Stangen bec O-uintal.
.

©twa hunbert unb funfjig Seemeilen über ben^luf !Rafaman(a h"'auf,ift eine

bung nacb'i^rt eines ©llbogens, S>afelbit befinbet ficb ein betrdcbtlicbcs^onigreicb/

0 erhielt tiefen STamen oen einem .^ernt,

ler ihn führte. ©iehe o&en, n. b. 102 ©eite,

©er wahre 9^nme fd)eint Samtnee ober Rament

m fepn, vevmuthiieh u»» bec ©tabt 3«m ober

>ttiej ein gref ©tücf «SBegeS hinauf-

ften« fannte ber «erfalfec ber 3fnitierfung M
tna’c« auf b'.r 124 ©eite biefen sluB nu*

bem Spanien S^amenee*
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l^otfugtefen baf^ei- (tabo ober baß ^Jorgebirge nennen. Tim 'Anfänge biefeß 3:a§r§nn&e«S 1701
•®arb c6 üon einem febmarjen Könige; ^amenö Stratn tTlanfäi'C, cegterf, ber präi^ttgeu Äc&e.

ein nnberer 9legerfurjl auf biefer ^ü(le iebte. Se ^ieit eine ja^Ireicf)c .^ofllatf^ tnarb
v—

•bit ©ilbemerfe bebient, »on bem er auf »iertaufenb SERaef /) mertfi §a{(c, unb ^ielt atte=

Sfit feebs biö fiebciuaufenb ?9?ann, bic fomobl bewaffnet alö geübt waren, wobureb er feine

S^a^barn in gurebt ^ielt, unb bie ©eba^ungen, wenn fte foi^e nicht frepwiöig geben woff*

mit ©oibaten eintrieb. <£r batte in aiien feinen .^errfebaften fb eine gute ^olicep ein-

Sffübrt, ba^ bie i^aufieute i^rc ©iiter ficberiieb batten ouf ber freien ©ttafjc (affen mögen.

^er S)iebfiab(/ baß angebobrne kffer ber ©^warjen, war fo febarf berbotben, ba^ bic

^tute ficb fürchteten, bic @efe|c ju übertreten. ©eine ©ffaben waren nie gefeffeft, unb

'®enn bie Äauficute fte bejcicbnet batten: fo war feine ©efabr, ba^ fte fo(cbc »erltcren, ober

ftlbige weglaufen mochten: fo gute Sßacbe (te^ er auf ben@rdnjen unb fo feborfe Drbnung

k ^aufe halten.

S^tefer Mnig bcrfauftc an bie ^Jortugiefen jdbrlicb fecbßbMnbert ©flaben, ben ^opf ®n(igec

fnr funfjebn ober achtjebn ©fangen ober Ö3arren^), für »erfebiebene ‘ÄrfenOBaoren, woju .^on&el.

‘’^an ^cnouilierc bon*bcr ^nfel Jle, Sitnmtwaffer, 9iofoli ober 9vofä ©oliß, aHuffeten,

5^iffo(en, ^ogeipinten, ©übel mit woblgearbeiteten .^anbgriffen, franjoftfebe ©dttel,

^ammtne Tlrmfiüblc, unb anbere 5iBaaren unb ©cltenbeiten, welrf;e biefer .^err liebte,

f*|cn muf.
©enn ibn ein ®eifer befuebte: fo würbe er frep gehalten, fobalb er bic ©rdnjcn beß

^onigreiebß ecreicbf batte, unb bic ieute burften unter ber ©träfe für ©flaoen oerfauft

ln Werben, bon §remben niebtß forbern. ©r war allemol bereit, ihnen ^ubienj ju geben,

*®*nn fie i^m ein ©efebenf »on brepen ©flauen om 2Berfbe gaben. liefen 5Sefucb unb
biefeg ©efebenf erwieberte ber ^onig orbentlicb, unb gab mehr am Berthe, alß er empfan=

Sen batte. ®iefe ^oflicbfetten bauerten, biß ber Kaufmann feine iJBaaren abgefeht batte,

nnb bep feinem ibf^iebc erfuebfe er ben ^onig um ein ©efebenf für feine S'tau, unb er=

hielt allejeit einen ©flaben ober jwo EORarf ©olb ^). i:)iefer^erc ffarb im 3iabte 1705, unö
«öorb »on feinen Untertbanen unb bon gremben gleich bebauert.

^aß ©planb 3uf}i, Suft ober 23otffiffe, liegt oflwartß bon Stfjlto, unb iff babon

bureb einen breiten unb tiefen €anal abgefonbert; beffen ©infabrt wegen jwoer Q3anfe, Söu^i.

bic fafl feine 9Künbung berfcblie§cn,fcbr unftcl)er ijl'. 2)iep ijf a((eß,waß man babon fagen

fann,babie©inwobnerwie bicieute bon Sifjao Papclß, unb btel ju wilbunb boßbaft fiub,

als ba^ ihnen ju trauen wäre, ©leicbwobl hanbelt man etwaß mit ihnen wegen ©cblacbt^

'^leb unb ^^almnülfe, auß benen baß Del gepreffet, unb baß überbleibenbc jur Sflabrung ber

^tlaben gebrandet wirb, ^ünf ^arrelß foldjer 3Ruife fojien nur jwo ©fangen an ©laf=

Natalien, ^h^e Oebfen fojfen hier ober fünf ©fangen.

^ ^)aß ©planb bat jmeene ^afen ober 9\beeben, wo man fteber anfern fann, bie gegen

Soeben beift bie alte, unb bie füblicbe bie neue * ) 5)ian fann hier wiber ^Öetrug unb

^ebcrfallung nid)t porfiebtig genug fepn. 9Jian muh niemalß mehr alß einen ^abn auf eim

3 i t 3 mal

-Micron gieft ^er SJerfnffer feinen SÖeweiß.

^ie()e oben a. 6- 393®-
•f

^
®ine ®arf i(t <icl)t Unjen.

Stangen ober £)(itpcn pnb eine eingefilbete

edjälung ber SBaoren, barnnd) bie -^onblttng ein«

gevld)tet roicb.

/;) Äabftt, Afrique Occid. 5 S5nnb, 0. b. 230 ©.

O ®. bieÄarte »on biefer Ä«|fe unb beni^plonben.
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j7’oi mal an ^oi-b laffen; un& wenn me^u anna^an, ch man i§ncn gleich &aö 3ei'c^«n ftc^ ä«'

^tue. vucf ju 5te§cn gegeben ^al, mu^ man auf fie feuetn.

SRorbmai-lö beö Stjlanbcs SuffH, auf bei- anbevn 0eitc beö 'ober (lanaB

eebroaräetu vte, t|l due ianbfd)aft jc^n ober jroolf ©eemcilen lang, metef^e bon ben ©cbmarjei^-^

lantcs bemo^ut mirb, ble mit feinen i^ccr Sdaebbarn auf bem fejfen iant^ ober ben o"'

greunbfebaft l^alfen, au(^ feine grembe ^u laffen. ©ic richten feine «unbnilT«/

“

unter fiel; felbff, auf, «nb laffen auc^ feine gremben unter fiel; ^eiratfien. ©te fmb

ftcnbiencr, unb fielen unter einer republifanifd)cn jXegierungSform , ba bie ‘Aclteften K

©egenb eine ’Ärt bon ^at^e auöma^en. ©ie mad;en einanber nicht ju ©flaben,

ober ubrigenö im h'M)ften ©rabe boshaft. ®eil fte öfters auf 9vaub lauern, fo crobet'

fie bismeilen portugiefifchc Warfen, bie biefen ®cg nehmen. biefem gatle geben f

ben ©eifen fein ÖiuarCicr, bie ©d^roari^en berfaufen f^e an i^re 9^ad;bam, ober bcrta«'

, fd;cn fte für ^iet;. 3;§re Waffen finb ©abel, Tlffagapen unb Pfeile.

©teiffu eine <Bie hatten bie Kühnheit, eine franj6fifd;c OSrigantine anjugreifen, n)eld;c hier

fran56(ifd)e cfc unb fech^ Petöcrcfos führte, unb ben 23 :Mpril im ^ah« ^00 bon bem ©pln»^

6ct)aluppe ^uj-Ti f^-im k), ©ie umgaben fclchc mit fünf unb brcpf^ig (JanoeS, bon benen jeberp

*”• niaiienS bierüig 5)?ann hatte, gum ©lüefe fahen bie granjofen biefe glotte hevannah«'’/

unb hotten Seit, fiel) mit hoppelten Dchfenhauten ju bebcefen, welche fte bor bem g)feilrec}e”

berfichcrten. ©ic berfuchten berfd;iebencmal, an 53orb ju femmen
;
aber ber .^auptmoi«'

mad)te fo finge ©inrid;fungen, baf er bcrfd;iebcnc ihrer .Zahlte über ben .Raufen fuhr, r<»

mittlerweile feine ©tTicfe, bie mit alten SRagcln unb ©ifen geloben waren, bie ©d;waric>'

häufig niebermachten. ©ie ®ilben bezeugten bep btefer ©elegenheit eine ungemeine

haftigfeit, ober bielmehr ®uth, unb fehienen mit einanber wegen Umgebung unb ©rfte
'

ßintg beS ©d;iffs 5u ffreiten. ©üblich fechSfiünbigen ©efechtr a'’'

uchcn,unb entbeeften burd; ihr entfeßlicheö ©efd;rcp ihren ^erlufl unb ihre 23ef!ürjung.

©clbSera» SKepnung in biefen ©egenben ijl, bog bie 2>alantce in ihren iünbe^

werfe. ©olbbergwerfc haben, unb beswegen feine gimben nicht ^min lafTen. ©iefer ©ebanc'

grünbet fid) auf jweene ober brep ^Öeweisgrünbe.

©er erjie iji: bof? bie ^Jortugiefen ju 23iflao, t»eld)e auf biefen Äüffen ?8ügel gefoufh

fafi bep allen in bem 'tropfe ©olbfbrner gefunben.

®cr jwepte, ba^ biefe £eutc ihren }ahrlid)en 'Sribut an ben ^onig bon ^«fumnnr'

beffen ianber jwifchen ben Slüffen (5c|pc0 unb Äafamanfa liegen, im ©olbe befahl««’

©er brifte, bah baS ©olb, wcfd;es fte haben, bon bem bon (5alam unb ÜambatH''**

bcrfchiebcn i|i,auch bie tTlönbingoev nie mit ihnen ju hanbeln fommen.
^

®aö bie erfie llrfadje betrifft, fo fanben jmar bie ^ronjofen nie in einigem

©olb (welches biellei^t bon anbern ©egenben fepn fonnte,) aber bie ^orCugiefen^ma

»on ber 9fid)ttgfeit ber ©ad;c fowohl berftchert, bap fie fich im Xpeumonafe

1695 JU Siffao berhuumleten, unb ju Tluffuchung biefeS golbnen gluffes mit bra^h«"^

©d)warjen abgiengen. ©ic lanbeten ohne ®ibcrf^anb ;
aber, ba es bie gropte

^

war, fb würben ihre ©offen unb ihr 9)ulber fo b«rd;ne|ct,.ba0 alles unbcaud;bar war.

A) -Oerr Äröe «wr banittte ju Xitflao.
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|f>* ^je Galantes fic §cfjf^aff angnffen ,

un& nacf) i^rcn booten mit 33gdufle cintö ftvoficn 1

7

o i
bcg ©crat^S mit» ba* ^ülfeuolfei: t)on juvucf trieben. ;Dt&e.

©ieBaianfcs ftnb arbeitfam, wie ficb auö bem l^cire ber 5?uiTf, ber bon ber ©ee giiitTi
l'clKbac if!,ieigef; beim biöf;er i)l noef; fein Sieifenbev ba gemefen, roe(cbei'97acbricbt babon ^anMuiig
«ftbeilcn fönnen. ©ie bcrf^anbefn mit if;ren 97acbbarn, nnb bismcilen mit ^^nrfen auf
jn- ^ujTe, 5Xci^, gnaij, .^iHfenfriicf;te, Ocf^feiv Siesc»/ unb .^ühnerbie^, melc^eö fie in
•ytenge §a6en. iJarauö ifl bie S'fuc^tbarfeit i^ces !23obens feid^t ju urtf^eiien /).

^

S)ic ^Himbung bc6 Gt. Jjomingo ober 2\act)ao 5iu|Teö, ift bren ©eemeifen fub- 5?lug 6t,
JJattg bom O^afamanla unb bie ©infaf^it febtber. 233emi mau (Eubo 2\oco (baö rotbc Sominge.

gorgebirge) erreicht ^at, melcbeg in eilf ©rab feebo unb brei?§ig 2)?inuten, norblicber
'öreite iiegt: fo mu^ man in biccjebn ober funfiebn gaben, jibo©eemcifen tbeit,bomSSor-
8ebirge 9Iorb unb ©üb anfern, unb baö Soot ju llntcrfu^ung ber ©infabrt in ben gluß
«nsfenben, mcii fe^r biei S3anfc unb Klippen ba finb, bereu einige auf ber SRorbfeite
bei) nfebrigem iJßajTer erfc^einen. 9)?an mu^ ficfi genau an biefe galten, bie ©ubbanfe,
joelcbe gefa^rficber finb, 3

u nermeiben. J)icfe^^anfe fmb bret)©ecmeflen fang, man faiut
l'eb fiier ni<bt wenben, mcil ber Sanal feine ^albe 9Reik breit tjT. 5Benn man einen
Si^Üen ^Öaurn, ber wegen feineg affigen ©ipfclg ber gefronte ^amn genannt wirb, Sf^orb

J«ib ©üb Hegen bat: fb fonn man gerabe in ben ging b‘net» fegebt, unb bat fici) an bag
^aufeben ber giutb nicbf J« febren , welcbeg biejenigen, bie ben ^lab nicht fennen, für
'fcanbbanfe baiten, unb ftcb »u 58ermeibimg einer eingebübefe». ©efabr, in eine wirf--
Hcpe fiürjcn fbnncn.

Kaepao, eine portugieftfebe borbfn bef^riebene m) ©orom'e, fiegt reebfer .^anb btefeg

ölnffeg, etwa jwanjig ©eemeiten ben ber »öee. ©g iff hier jabrlicb ein ^anbef mit ^we^^
ober brepbwabert löflanen, bag©tücf ju brep^'g ©taugen, bunbert üiiintafcn, '5Bacbg,
bag Dmtntal su 16 ©tangen, unb eben fopiel ©Ifenbein, bag Dmintal ig ©taugen,

,^artiiT iff ein anberer .^anbelgpla| am regten Ufer, ober ber ©übfeite pon 3^^io Gtr.
©(Mningo, bev etwa halb fopiel alg Äadjao b<mbeit, unb etwa fünf unb pieritg ©eemct=
len barübev hinauf fiegt.

®ieber an bie TDfünbimg pon Gt. 2>omingo ju fonnnen, |b fiegt ^wtfeben ber ©üb^ SfeefenSet-
Kite baPon, unb bem ©anale Pon (Befres ber gfeefen 2>ot, wo ein guter X^nnbef wegen
Mujigen unb portrefflicben 9teibeg i(f. ^Ran giebt bafür gelben ‘Xinbra, ©rpffaKen, ©i=
«a, ©übel, .Tupfer, unb Sinn, metolfene .^foefen Pon perfebiebener ©ro^e, tfReffer,
"nb bergfeicben.

^ag merfwürbigffe bicr fjf, baf bie Crpmans ober Ä'rofobiffc, biefe anberworfg fo

'^ftbtbavcn '^b^oeO/ b*^ niemanben|©cbaben tbun. ©g iff gewip,bab bie feOillc.

^inber mit ihnen fpiefen,ouf ihnen reuten, unb fie bigweifen fd)lagen, ohne ba0 bie ‘^b’O'O

Jf geringffe Stäche augüben. 3Dicjeg fann Pon ber ©orgfaft beerübren, mit welcher bie

^•nwobner biefe 'tbioi’o füttern unb warten. 3*' affen anbern '^boüen Pon ^frica faffen

®|ofe ©efchöpfe SRcnfchcn unb iSieb an. ©leichwobl finb bie ©d)war3en bigweifen fa

fte mit SJolchen onjugreifen unb ju^ tobten, ©in Äaptot im ^rt Gt. Jß-Oiiia

^abftt 595(Wb a; b, k.

mad)tc'

m) ©übe «i.b. 403©.
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440 «Xcifcn Idngfl »et rocflli^cn Stüffc »on Slftica

MV "<#«"« älMli«;. a6«t '»»1«

u6tl an, uns n>ät£ »om ÄrofoWlle, b« SlBunben be^jebroifit, ^ingWCDi

tüoc&en, wenn if^n feine Sameraöcn nic^t gerettet Ratten.

Stmaö §6^er, a(g Sot, unb auf eben ber ©eite bon bent S'fuf

bon Siflfao liegt ein glecfen 5«amenS Sole, tbo bie (Stntbo^n^ unb n

,

(gifen, metnOene unb jinnerne «ecfen, fcbroarje ©laeforaöen, SMer unb

taufeben. ®aö Barrel ^aii auS ber ©cfiale gemacht, gilt bier «Stangen, unb 9eo»5C

^
'

fen Vben eben ben ®iefe ©cbmarje ftnb Papclb, unb ^aben einen guten

t>n ^lub (Befbce liegt Sflorbnorbojl bom Sblanbe Siff^o. ®er Reefen big^

«namens ift fiebeniig ©ecmeilen bon feiner «munbung, unb bier^tg bon Stmo*

©mibobner ftnb jum ^bcile Siöfaras, unb jum ^l^etle manbtngoev. ^Lp

bammeianer, unb jene .Reiben. ^Die ^ortugiefen hoben hier eine gactoreb, mtb eine 5

ehe mit jmeenen ober breben ^riejlern, unb einem iöcamten.

2)iefer glug ifl fchr fcbnell, melcbeS au^er ber großen 7lbhangigfeit fdneS

au* bon einer gefährlichen unb unorbentlicben gluth herruhret, melcbe fc*ö f
2nur breb, oVn>enig\ glu* hat, mit folcber ^eftigfeit, bab bie ©eüen fo

23erge jleigen. Onan mub baher fo anferiv bo^ man allejett ^ ^
tu

«ungen ber Sbbe folgen fann. STtan brauchet jehn Sluthcn, bon ^fiao na*

fornmen. 35ie^5arfen ju biefer gahrt müfTen nur bierS«t? tiej tm 5ßatjer gehen, unb

fann bie 9leife nur bom €hHbmonate bis jum .^erbjlmonate thuu, mahrenb »btl*er ^

bie gluth ben §lub h«tauf |lrei*t. 35enn bom ^Beinmonatc biS iumSenner tjl ^e CD

f;jktf, bah man ni*t fegeln fann; befonbers ba langjlhm auf ber ©eite feine ©elegt«

heit ijl, bas Sahrjeug mit tauen ju f*leppen.

S5ef({)reiä

bung ber

0tabt ®ef
»eS.

SBaaren «nb

*«nbe(.

®er glecfen ober bie ©tobt (Befbes enthalt cfma bier taufenb ©eclen, barunfer

bier ober fünf roeife Familien bejinben; alle übrigen^ftnb f*tbarj ober f*mar5
brau ,

nennen fi* ^0rtugiefen,,tbc(*es man ihnen auf ihe 5Borf Rauben mu^. ©le teg
üf

ner >^)6he, ohne einige (ginfaffung. t)ic .Raufer ftnb bon (Erbe,
melSs

bebecEt. tJie 93farrfit*c ijl artig, unb hat einen Snulatten bon 6t. Jago, tbeW<

«riefter ijf, jum 33icar. ®as lonb baherum mar bor ßett^, gebaut, ab«

öbc ,
unb bie (ginmohner befommen ihee lebensmittel bon ben Dörfern ber bena )

©*ibaricn.

®er .^anbet hw befiehl ein ^aht mS anbere gere*nef injibebhunbwt ««b f« '
^

©flaben, baS ©tuef ju brephig^tangen; a*tiig ober hunbert9.utntalen ®a*M'a^j,^

fe*tehn ©fangen, unb eben fobicl (glfcnbein ju a*tiehn, mit bier
.;“Uj?“"Sranbt‘'

lufanen ober gemeinen ^agneS,bie ein g)aar ©*nüre ober ein unb eine halbe ^inte
^

mein bos ©tücf foflen. 3n>ep berglei*en (gulufanc gelten cm gemeines .^embe, m
^

6*uhc, ober bier taufenb gelbe ©lasforatten. t)iefc (Sulufane finb bepm ^«nbe^^^^j,

\

«'i Uftbat s ?ö*nb a. b. ziS u. f. ©. i8anb auf bet J5« ©eite.

0) ©0 nennen bie fftanjoren alle Slöffe inSge« p) SXuÄÄt i««»*^**
mein, bie ben ben tHttnöingos, Sacacolej «nb bot unb Sttfino, ttbev b»V*n

bullern von »«ITo», Äolej heipm. ftab« j aeicbvieben.
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^t^Waticnfonigen unumgangHc^ not^i^, auc^ wenn man mit &en Siffäo ©c^TOatjen in
®*«fen ©egenöen §an&e(t. ®a jlie,t)öö @tüc6 jii 4it)i’cö,toerfauf£ mer&eit, fo rodi-e mc-
^‘3 ^ortf^di biX) i§nm, n>o nicijt Der ^ranbtemeiti bie [paWfcc] 5^iiite ju bteriig ©ouö

'

^tfaiift rodrbe. Tiujiet: biefcii ©utern, »ecFaufeti fte iiev

^®3nc6, fa(I.in (hn bm 9Jreifen,ttfö bic anbern «),

1701
Äc&e.

0et VII S(6fci&m'tt.

6<f{0 ’S'ittef 6er ®efeftf4aft ^an6{ung in bie;

len ©cgcnbeii auijubreiten. SBie bie ©romet:

äu gcbraudK» finb- ^Jalformofn. gleifen

®ut6a(i. 51fdfr» ®oli- Ämfiali. 33evj

l^i^nbigcr SIe|.'[)aut. Jliifipferbe. ^anbel om
^ncbali. 5Buubev6ave 0d)(angcn. ^lob be«

'^oiiptmannö 3fl»a?, @eiiiiett>etc Älagleute.

beflc unb ftc^etilc 23e3 bci-@efefifd)affv^anbiung aug.juSm'tcn unb t>crfid>ern, ift,

ti((e

5önie« Conboienjbefne^. Jeic^enBegSttgnig. &ei
äwungenct ^ö^enber. S)ie Sebensmittet (Inb

ebener. Sfnmiiifloüogei, ©pntHfnuoget. Slto

©rnnbe. Sa<s ©aij ein eortrefflicber ©egens

gift. Sinwobner an biefer Äö(?e. Sngfifebe«

Sovt 5u ©ierta geona.

ba^ man eine 'Jinja^i fletncr SSarfrn f^abc, bie tlTöngore 0) hinauf, unb auc^ an
onberc ^^IdbC/ wo .^anbel ifl, ju Raubein.

^ mürbe auc^ nief^t unbienlic^ fepn
,

eine ^ncfoi-'^b jsmeenen ^aeforen unb etli^en SBie bie

i’oirtcftaö
f) in bem ^f^efen tTJalanpagnC/ welcher (Befoes gegenüber liegt, ju ^aben. ©vomettas.

'<'fe ianbfrf;aft ifl pon ben Sinfava-Sd^njar^en beroo^nt, bie non einem .Könige, 9Ra‘=

*ns ij^ambrt f), bebenfebt merben, bet einet non ben ieutfeiigfien 9^rin3cn auf biefer
^ulle ifj^ unb bie ilBei^e?!, befonbers bie gran5ofen ficbet.

?9^an btauebef biefe (ßromettas in oiien ^nctorepfn, unb in bet ©efefffebaft Warfen
IjHb Ädbnen. ©inige non i^nen finb S^odmctfcfiet, anbere, non bet beflen ©emüt§öbc*

^affen^cit unb pd^^feit, werben gebraud)t, für bie ©efcüfcbaft im ianbe hinauf, wegen
'^cicbs, ©ifenbein, toffanen, unb ©olb 511 §anbein, unb befommen auper intern ©olbe
!‘iien geroiffen non bem ©ewinnfle an bencn©ütern,weicbe (te nerfaufen. ©abutc^
’(i bie ©efeilfebaft ficbet, bie ®aaren, bie fie faufen, aus ber erfien .^anb ju befommert,
Ijtb wenigjlens bunbert mit bnnbert ju gewinnen. ®enn biefe fd)warjen §nctoren für
'ine ober ein ^aar Warfen, juldnglicbc labung erbaltcn haben: fo febiefet ihnen bie @e-

pebaft frifd}e ©üter, bie Siöaarenhdufcr wieber bamit }u nerfehen, unb (dpt baS eingc-

Mte abhoien.

Joiebenjehn ?Ü?ei(en unter tl7c(anpagne, ifr ein ^fap tTJafformofa genannt r), s^jjnffcr;

|,'id)cr an ben fdjbnpen Daumen,
'

23rftter bepniScbiffbauc baraus jij niadjen, einen liebet^ niofa.

hat. ©ie finb (eid;t ju hauen unb an 'iöorb 311 bringen, unb für einen TfnferSJranbtc»

'in würbe bet Dberpe beS ^lapes feinen halben ®alb hingeben.

^ ^enn man um ben ©dbogen /) hfcuni fdhi^t/ in i^i^ cigentficbe 9J(ünbung beS ^fiiffeS

'^'ftJes, bet norboPwdrtS lauft, jU fommen; fo fieht man rechter Xpanb einen ^lecfen JTda»

meiw

%i!t ®''beint ber ÄSnig non (Shinal« ä“ fe^n-

“l’fn a. b. 4i> ©•
1 ®iefeg flimmt mit ber ©efcbreibimg ton
"n Äoemof« überein, welches an ber SJidnbung

^lÜgcm. ilcirebc(l1)v. II 23anb.

ton <St. 2>omirtgo (iegf, unb biet »bne Sweifet

aus ajerfeben iTJalfocmcf« genannt wirb.

s) £iol liegt auf bet ^atte an Ibiefem (Sa=

bogen.

f

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



170

1

2)töe.

i$uv6ß(t.

6eti,

25ei’

^uckU.

44a '• ®fert 14ö# t>er wepc^en tJon ^fdca
''

menö (Bonfoöe t), füe(cf;ci- üon &enBtafara=©cf;marjen Smof^nt njivt», bic

mib einen betvac^tlic^en ^anbel mit ^irfe, Dveipe, 0d)feii, <£lfenbeme, unb etlichen

Saö*^^er.t11: ein ^fecEett, SUamenö Ktifbalt, n)o.ai4 et« Si'fee>^«nS?ei

n>ic aud) etwas ©flauen unb (glfenbcin ift.- ÜRe§i* fubwavtS von Uorbefagtcm

an einem grot^cn tTJarigor, bev 5(u§ 5)ancyal u) genannt, [ob eS wohl «tn

»on ber ©ec, ober eine enge ^ai; ijl, baburd) bie ^albinfel ber2>iafai'cn hom feften

»

abgefonbert wirb] , ijl ein Sieden, SRamenß (Soli x), wo man ©fIahen, e‘'’e» n«
J
^

bis funfjc^n ©fangen,. (glfenbein, baS Öuintal ju ac^t bis je^n ©tongcn, unb
,,

itcn, jeben anbcrt[»albe^inte^ranbtewein, wenn man namli^ mit ben Singebol^rncn ? .

bclf, §abenfann; beim bei? bcn9)ortugiefen, bie fid) ^ier auff^altcn, fbmmt ber ©fla»«

breiig ©fangen, unb baS Stufntal (Elfenbein acf^tjcf^n ©tangen.

®{e Biafai\v©cbwai4ett hon (Soli finb fc§r gejiftet, unb man fann fid)er atn-^,

^anbeliu @leid)wo§l t)! es am bejien, feine 5Baaren ni^t aus bem ©eficbtc 5«

benn fte finb wie bie Äa|en, bie, wenn ficb bie ©elegenf^eit barbiet^et, ti^rc natürlid;c J

gung jcigen, unb ^aben eben feine [iarfe ^erfudjung ^u betrugen not^tg.

t)er Slecfen 2\ui-bali giebt feinen Silamen einem Sluffe, ober cri^alt if;>n »hU beiw,

bem Siefer glu^ ijf siemlid) gro^, unb fließt genau an ber Olapabc ober einfdltfl?«"fft

er fommt hon Dfien, unb fallt in ben (Scfresflufj. ^aS ianb auf bepben

eben, unb wo^t angebauet, aber bie Sinwo^ner muffen ju SBerwafirung i^rer Selber *
,

unb 9Ta^t 9ßa^e galten, weil fonjl bie Slep^nfen unb S^u^pfer&e fommen, unb a»

herje^ren. Diefer Sl«^ 2\ui-bali führet ju. einer hon ben Svefibenjcn bes Äönigö

(Sbiftiild.
, , r ff, < ffbtlt'

(£s iji §iec etwas gemeines ,
.^ecrben hon hierjig ober funfjtg SlepptmtciMU V J

.5öenn fic im ©cblamme liegen, ficb ab^ufü^len: fo befCimmern fie fic^ um ^^t^

lenben nichts, unb man weis feiten, ba§ fie jemanben angreifen, wo^ er nid)t auf |ic itP

unb fic herlebet, in welchem S«lle fic gefährliche S^iithe, finb. ISs iff aud> oft

nen ju entrinnen. ®enn fie hon jeman.b in Sw^d^t gefegt werben ^ unb für gut bem

fich ,^urücf JU jiehen: fo f^un fic foldjes fe^r langfam, fchen eineiSBeile ficif auf bie

ihrer 3vuhe, fchrepen jwei) ober brcpmal, unb jichen ab.

3?ergÄnMgcr Tfls einige franjofifchc ©chiffleute in einem Soote ben Sl«^ h‘««tif fcgelten : f*’

Step^ant einen (Slephanten fo feff im ©d)lamme fieefen, bafj fie ihn leid)t ju bejwingen h‘''"jßp

5öeil fte nicht nahe genug fommen fonnten ,. ihn ju, tobten; fo biente ihr (Sefdgib

wutenber ju machen ; unb weil baS Xhier gleid)fai(s nid)t ju ihnen fommen fornite: 1

griff es folgenbeS SSKitfcl, fich jurdd)en; es füllte feinen Scüffel mit bem

SBafferon, unb warf bahon in furjer 3eit eine folche 9)fengc inS Soot, bhf Uju
wollte. ®ic ©chiffleute muften fich jurücfjiehen, baS “iScot auSjufeeren, unb fich

^^
reinigen; unb wie bie Slnfh f«tn, fo fahen fic, bap ftd; ber (Elephant abwuf^

,

.fanb fchwamm.
,

IDic Shtfipferbe finb in aßen biefen Sl«fTe« h««fenweife, fowohl als m ber

unb (Sötttbret/ ober bo(^ nicht .in folcher ?9?engS', als ni ben SbitTe« Phu iRafanianp
Slufpferfce.

0 3n tec Äarte (SonfeOe. w) Sn tec ^arte 2?oiigol.
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öOttCapo^lancobi0 6ierrfl^?eona» V IX ^au. 443
J>cn bon ©tcfw ficona. 5Dicfe 5§tere x’id)ten fit &m £)iei> mt> 9Katäfef&em bid 1 7 o i

grflorung an, meWje Die ©cf;tbarjen Idngfl {»en glufti-n tllarigots unö anbent niofa|iigen astöe
^abcn, roo fte ^eflanbig ®ac^e galten gem)t^igt fmb. ®oc^ fmb fie fcf^i- fufc^c= v—

Wb, unb fofglic^ letdjfa- meg^nbi-ingen, alö bie (glcpf^anten. ^«9 bcm gcringfifti ©«•au=
We eifen fic nac^ bem gfuffe, «nb fpWiigcn, mit bein ^opfe bocan

, f^incin
, morauf fte fic^

‘«bec auf bie Dbeifdc^c bcß OBaffcrß ergeben, if^re Of^ren fc^utteln, unö jtbei;-' «bei- bre9»
fo faut fcf)re9en, baß man fte eine ?)}?e{Ie mcit fporen faiin j').

"Jfuf bepben ©eiten be6 l\uvba|i f^abeit ftd? btele gJortugiefen niebagefaffen. Sie
“»igen ben Zag auf SOZatten am Eingänge if^en-j^dufec nui- in^emben unb ^ofen ftgenb

tbo fte fd)tba|en unb tobaef raucf;cu. ©ie g£|ien feiten aus, unb jagen nie, baß fte“alfo
reine ©emegung ^aben. 5Denn fte^^ofae gegeffen f^aben: fo trinfen fte 5ßaf]er tbel^-

bon ber ^ittcifeit biefer .fWu^fe^r annefjinlicf) gemalt mirb.
'

per ^anbei iangft biefem ^(uffe ijl befracf}tiicf;, aber tbegen bet ©anbbanfe unb Äfip- J^ntibd «m

J

« befc^iüevlicf), weil bet danai babutef; fefit gefafg'lic^ gemaebt mitb. ©iefeö binbett Äutbali.
a rtebmobi bie pottugieftfeben <B(tomefraö niebt, in ibten lohnen bejianbig fut ifirc Äet-

ju fianbetn.

^ie ©bbe unb Siutb in biefem Siuffe ftnb fef^r fieftig. SDZan bbtef bie giutb ficb mt’f

i|}
j?e

©aaufebe unb 2fuffcbtbeaen na§ern , unb eitwn ^(ugenbltd barauf

ftjlaunlicbct ©toge, aiiebe fünf nnb ütnanjig unb btenßig ©rofie

bf, (
' f'® toerfcblangen einen ganzen Dcbfen, bis auf bt'e ^^örner, Mev ©cbla^n

niub bebenfen, ba^ biefe ©tjabiung t>on ben g)outiigiefen bcmibrcf, betten hiev
ju trauen ifi; mcii man weis, ba^ bie ©ebiangen bon bem ^opfe bep ben ^bieten

^d(^e fte perfebiingen wofien, anfangen, unb aifo ben ganjen Körper juruef iaffen muflen'’
^fnn

fte bie .^orner nicbf §inein bringen fbnnen.
'

^err öruc reifete gieicb a« ba- Seit nach (Befvee, ba ber ^aupfmann tHanoel ZU Zob bei
93, baftger ©tattbaiter für ben Zottig Pon 9>ortugaK, jlarb. ©r war ein cbi-ifZIicber ^m.pttnanttti
^ebwarjer, Siittcr bes eitrijlorbenS

, unb ber gro^mutbigjle Snamt im ianbe, welche ©i- 2»»««.

3«nfcbaft unter ben ©ebwarjen feiten ifZ, ober bep i^m in einem fo bobeii ©rabe bepnbüA
«r, ba§ er bie gremben öile gütig aufnabm, unb uiemanb fein X?auö perlief', ofnte ein

»»» einer ober mebrUnaen ©olb, nacbQ3efcbaffenbeit feines Svangeg, erbatten

Hith
^vue au (E!cfpc6 tanbete, gieng er in bas Jpaus bes SSerforbenen,

fei,

'^eaeugte ber '55ittwe unb ben Äinbern fein ^Sepieib. ^aum liefen feine 5Segieiter ficb

fllfV
ben Äiagieuten einSeicben, bie ihre i^iagen wieber Pon fornen mifingeiv

®o bet ^auptmann nur erf gejtorben tpäre.

^ 5^ic 5>ortugiefen unb ©ebwataen gebrauten fafi etnerlep Zeremonien bep bem '^obe (Semfetbete

dij.
'^eeiiebmfen ^erfon in einer §ami(ie. ©S Idfjt ficb nicht awbl fagen, wer fte Pon bem ^Icslfute.

bet
9dernt bnbe, ©obalb baSJpaupt ber 5'amiiie flirbt, fo Perfammien ficb alle 2Bei=

ans ber SZaebbarfebaft ;
unb wenn bie 3abl nidtt aureiebt, fo mietben jle noch anbere.

Leiber halten fiel; bep ber ^itwe ttnb ben Äinbern bes Verdorbenen auf, unb fam
^ Sen

^abat iw 5 (I, &. 24z 11. f. 0.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



444 weflltf^ett ^wflc tjon Stfrica

1701 aen ibvt ^fagen ciufg ctf>atm(ld#e an, fo oft ein ^temöer fommt. @tc wetncn

Me. !5;acte, imb ließen fid) gegen bic
,
welche nic^t roiffen ,

aßcg nuc eine SSetfießung tjt,

«

'—
’ unttöftbae an. Um Snbe jebev Älagefcene rcerben fic mit QJranbtmcine unb g3almfectc 0

bient ben fte fo lufiig trinfen, al6 ob fie ben gonjen 'lag gelad)t Ratten. @0 »erfveiben I

bie Seit, bis neue @cfeßfd)aft fommt, unb ba gc^t baS 5:tauren roiebec an.

SöcBteibfc ®ic ^inber bes ^auptmannö tHanocI fa^en in ©efeßfe^aft if^ter Tinoermanbten

»du(b- tiefer Trauer auf Smaften. Sßaebbem i^nen .^err 23i-ue feine Komplimente gemacht : 1

fe|te ev fid) ju i^nen, imb eine Seidang bouerte ein tiefes ©tißfebroeigen. 91ac^ biejc

mavb ^almmein aufgetragen; man tranf et\id)e ^edjer, unb bie Unterrebung fiel am ^

Sfieuigfeiten. 35a inbe^ bie Älagleute, melcbe ftc^ mit ber ®itme in einem anbern

mer befanben, aufs argfie fc^rien, ba,;mifd)en tranfen, unb bie großen 'l^aten bes

benen mieber^oltcn. ^err Bfuc fiimb auf, nad;bem er eine ©tunbe bep biefer
^

Keremonte ein Beuge geioefen. 35 ie SSermaubten begleiteten i^n bis an bie Ibitre,

bie Ä'tnbec blieben auf ihren 9)iattcn fi^en, weil ihnen baS Keremoniel Oerboth, f»(b

Ihrer traurigen ©teßung jju begeben, ba fie halb niebergebogen mit bem Äopfe auf^
Tlrme liegen, au^er toenn fie trinfen. X)iefe Keremonic mtrb bep jebem SSefuebe beoba r

fet, unb menn oiel ©efeßfebaft fommt, fo muffen fie mehr trinfen, um bejb arger fd)ref

ju fonnen. . a

©ajtSeicbem ^»err »me toarb jum ^Segrabniffe bes ^auptmannS tllanoel gebethen, bep beni I

a&egiiiöiHf. aßc 95ortugiefen in langen granteln, mit ihren 35egcn unb »olcbcn, oorbcfdiricN'

.

ma^en z) befanben. ^oc beS peiforbenen ©tatthalfers ^aufe jlunben acht

auf iaoetten, bie bepm “Abgänge beS icid)cniuges losgebrannt mürben; mahrenben SC
mürbe oonSeit sugeit ein©tucf abgefeuert; unb mie bie Keremonie oorbepmar, fo geC;

eine ©eneralfaloe, morouf bie ©efeßfdjaft nach bem 3;raucrhaufc jurueffehrte, bafelbfi
''

Söranbtemein unb ^Jalmmeine bemirthet mürbe, unb nach btefem aus einanber gieng.

»iefer ^auptmann tHanoel h'dt aßemal ein Stmmer für bie fran^bfifchen

meld)enoch (ßcjvce famen; aber ber SCmib feiner Familie ncifattete nicht, bap^^^^

»ruc ein folches Tlncrbiethen erreartete. ©in portugieftfeher Dffi'cicr ,
Siamens

^i-ancifco Collco, lieh ih« bitten, bah «‘‘le ^Bohnung nahe bep feinem .^aufe

men moßte. .^err »tue ergriff biefeS %icrbicthen, fanb aber für gut, erfi feinen ^
JU befuchen,

5Bie er nahe ons ^aus fam, fo trflaunte er, boh er einen gjtann fo laut fchrepen

als ec fonnte. ®dren nöd) mehr ©timmen babep gemefen, fo mürbe ber ©euere!

haben, es fep hier jemanb geflorben. QSepm Kingangc fatib er einen groben hagf^’^

in einer y?dngematte, ber für bie ©ünben feiner 3«3f«b bühen muffe, ©eine

©d^marje, mar artig unb fehr angenehm im Umgänge, ©ie hatte bas Simmer,

»ruc fid) aufhalten füllte, aufs befe nad; ihrem gSermogen, mit ^dugematfen,

einem 'tifche, 'hatten, ^olj unb ^Baffer oerfehen, unb aus Klugheit feinen

Überlalfen ,
feine '2lbcnbmahl.;eit su,;urichten, gum ©lüde hatte er SSorrafh

jeug, meines fehr übel hi«c ä« befommen iff, felbff mitgebracht. <£s erforbert »«cl

@ict)e o6cn auf feer 4o5ten (Seite. »on unten in ber 9fatur9efe()icpte. ^
«) ©iepe bae Tupfer unb bie SJetVhceifeiuig bof &«b«t itn 5 Sfeanbe, n. &• z48 « !•

eiejmiinges

ncr Söfens

ber.

f
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t)ött (S^rtpo 23(anco 6ictrm Ceona, V ix (jap. 445
*^eman eine 3*^9« ober einen ^ogef Oefommf. Ungeachtet bte §)ortiigicfen fchon fange 1701
Seit in einem fo frn^tbaren nnb leicht ju bclfernben ianbe gemo^nt haben : fo feiben fte Är&e.
*^och öielmafe an ben nothmenbigt^en ©a^en 9)^angcl, unb leben »nie bic ©chmatjen, ja'

''
'

oft nod) f(^limmer,

X)er affgemeine ?!)langcl ber icbengmittef machet fte fchr ma^tg. gemeine ©peife Sie 8e6en?j

bag Sleifrf) ber glu^pfevbc, melcheg jwar wie Svinbffcifch aiigfteht, aber einen wilben mittel pnb

f^fchartigen ©eft^imacf h^t. ©eiten haben fte anbern 5SBein, alg öon Halmen, unb anber f®*^*^*

fiarfeg Oetranf, al^ 9vum ;
ber fo fiarf unb fo unangenehm am ©efchmatfe unb gelblichter

Sarbe ifl, ba^ in ben weiter hin gelegenen nicmanb, afg bie ©chwarjcn unb baö ge»

•neine SBolf, ihn trinfen wollen.

3!>ie ^agb würbe leicht ihren tÖiangel an jahmem unb geberpiehe erfefen, ba bag fanb
boll Syieerfahen, Tfntelopcn, ^iofth« »ab bergleichen, auch aller ‘Krtcn bon Mogeln if?. "ilber

i'iefe feibegübung ijl für folche feute ju heftig, bie baö ©tillefthen unb Saullenjen allen am
bern ^-rgelungen borjiehen.

35ie^lamingot?60el ftnb hier in großer !DJenge, unb werben bonbentl^Jan&ingoent, ©er^cgel

bie in einer ©tabt eine halbe ©ecmeile pontßcfpce wohnen, aifo geheget, bat? fir }u'?;aufen= Slnmlngo.

ben fliegen, ©ie ftnb fo groj?, ofg eine turfifche .^enne, mit langen ©chenfeln. ^‘h^e Se-
bern ftnb lebhaft roth, ober feuerfarben, mit einigen fchwarjen vermengt, ©ie ftnb feine

befonberg angenehme ©peife, wo man nicht an jte gewohnt i(l; weil ihr ^loif^ bhlicht unb
f'fchartig fchmecfct. liie ieute biefeg Jlccfcng halten fte fo hod), ba^ fte ihnen nid)t baS

.geringtfc feib jufügen laffen ; fo baj? ftch biefelben auf bie ^dume mitten in ber ©tabt be=

Seben
, unb bafclbjl einen idrmen machen , ben man eine ISicrthefmeife weit hören fann.

^ie granjofen töbteten einige, welche ftch aug biefer gtepjfabt gewagt hatten, 'mußten fte

aber ing ©rag »erffeefen, weil bie ©chwarjen fonfi ben tob ihrer geweihten 5Bögel gewi^

tourben gerddjet haben,

lin 'perfd)icbencn Orten biefer ^iijle, befonberg ju CScjücg, wirb eine "Krt iBafferobgel ©patula«

geftinben, bie pon ber ©dnfe^ ober (Jntenart ftnb, unb Gparulapogel genannt werben, Siegel.

Weil bog ©nbe ihreg ©d)nabelg bem©patel ber Söunbdrjte dhnlidj fteht, a). ^jhr Sleifch

tff beffer, alg ber Flamingo ihreg d).

®er <ßi\anÖe liegt jehn big jwölf ©eemeilen fubwdrtg pon (gefoce. Swifchen 3itc©ranbe.
bepben finb jweene flelne unb wenig befugte gluffe. Stodtbem biefe 3Sö!fer Piel mit ein--

anber friegen, unb bie Äriegc ablaufcn, fo ijl ber ©flapenhanbcl gut ober fcfledjt. (£g

^irb auch htot mit Elfenbeine, 5Bachfe unb ©olbe etwag gehanbclt.

®enn man ben Äio (grenbe hinauf geht, etwa acht3ig ©eemeilen über feine ?JKun=

*^wng: fo finbet man eine 3Ration ©chwar^e, tTaliis c) genannt, welche gern hanbeln.

^ian fann hier ^iemlid) piel Elfenbein, jHcip,SD?ai3, unb etwag ©flaPen haben.

©cchsehn ©eemeilen PonSiio ©raube fubwdrtg liegt ^^lotTonguc ^), wo alle 3iahrc

^tephunbert Ouintalen Elfenbein, bag 0.uiuta( ju acht ober .^ehn ©taugen, unb etwa hunberf

^flaPen, einer Pon jehn ju fnnfjehn ©fangen, pei’hanbelf werben. ©erSveif ifi hier Por^-

^tetflid) ui)b wohlfeil. S^^oirohr unb 3»bigo wdd)fi Pon ftch felb|l. ©ie fiihreii biefen

'^anbel pom SDldr; big in ben “ifugufi, um bep ber 9\ucffehr ©ubwinb ju haben.

^ffg 35ag

0 .Oicv2lrtaIort6,nnbcrgwotTaIon8 u.tTalou«. tpie in öe Ä«rte pom ftßiijof. %ic«. ^Inbcre

3ni5cßnj.hiertTortgne,otil)frgtv4Ton2öf, fthretfen I^Junsy, tinb In unferer .Sorte fteptVTunbe.
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r« £«011«.

446 iKeifen t»ct? tvefllic^cn 5tu|fe m\ Sifiica

S)ag ianb unroett TMo Hongtie bringt ein ©alj beröor roelcf^eö bic ^»orfugiefen

einen öovtrefflic^en ©egengift fe§r §ocb fci)äeen, ©eine^rafte fmb, wie gefaget nnrb,
^

einem ©lephanten entbeeft toorben. 2>ic ©efnuarjen, »eicbe btefe ^(^tcre ^tee jaS«

becauS, mo bec 9>feil fielet, weiben eö «uö, unb effen baö gletfc^. M emgmais ein U
4ant auf biefe 2irt »ecrounbet mtt fo erjtaunten bic ©d^watien, ba fie i^n geben

fi-effen faben, ©b”® er wegen feiner 'iSunben einigen ©cbmerjen bejeugte. ©tc

nid t, wag fie bon biefem ®unbec benfen fodten, ale cinee »on ihnen bemerf«, bap

©Icpbant nach bee glupfeite gieng, unb etwas in feinen Dinffei nahm unb a^. ©ie gtwg«

fogleid); 5U febcn;Was eg wäre, unb fanben, bap-eg ein weigeS ©alj war, welches tajt

Tllcum fcbmcd'te. S^iarauf »erwunbeten fie einen anbern ©lepbanten, unb fanben, ba^o''

clicc ftd) auf eben bie 2(rt heilte. X>ie gJortugiefen, welche aaejeit wegen ©ifteg auf three

Äut ftchen, mai^fcn »crfd)iebene 5Bei-fu(he mit biefem ©alje, unb fanben, bah es bee wtr

'

famfle ©egengift war, wcld)en man bisher entbeeft. iSKan mag ben ©ift innerlich

auherliih empfangen haben: fo ifi ein £luentd)en biefcs ©olaes in ^SBajfer aufgelöfi, e»’

fichercS .^eilungSmittel.

Swifchen ben bluffen Hongtic unb eierm fi.cona finb tiod) Pier anbere, naml'^

Dcmqbe, JCafali, Gamos unb Caficres 0 - ®ie leute, weld)c biefe ^üfie bewohnt' /

finb bie 5ape3, bie ^uUei*/ bie ÄoBoliev, unb bie Haies /). ®ie Sapes finb m P't

etämme gctheilt g\ Me biefe Snationen finb ©ofenbiener, erfennen aber gleichwohl e',''

oberes ®efen, ob fie ihm wohl wegen feiner ©üte feine gottlid)e iBerehrung erjeigen.

finb fehrgefd)icft in Sßergiftung ihrer g)feile; fo, bap nur ein 9ii| pon benfelben in eint^

halben ©tunbe ben?:ob bringt, ©ie pcrffehen fich auf ©egengifte, unb Perfaufen foW;

©er pornehmfie.^anbel hier ift mit ©Ifenbeine, unb einet gewiffen ^rucht [ober SfZuh,J JS<f'

laß genannt h), weid)e bet; benf)Drtugiefen porerwahntermahen fehr gebraucht wirb.

©ie ©nglanber haben ein flein 0ort an bem ^luffe Gterra fi.eona i); aus bem he b’

» bas ianb felbff bis ^u ben ^tilicrn ohwarts hanbeln, unb pon baher ©flaPen, ©Ifenbeiiv

auch ziemlich Piel ©olb befommen. 2lber wo baS le^te wachfe ober wo es herfommc, '

noch unbefannt. SDiefer ^luh fefet her fraujofifchen ©efellfchaft gegen ©üben

©ranicn A)

0 lint' aiir viere, ©i« harten jeisen

fcdlö 'üliific «n, Ofts PftOrof«, picbet, 3«f<ili ober

Cofrtli, pugh« i't'rr PogPon«, Äagrang« luib

öas Cajas. 5(nbevS»o nennt feI6(t icbne.

wie i« ber S&ffchvciDiing von QUtvn ß-teaa

finben fcijn wirb.

n OberHalas.
g-) SöreSRiimcn im Svaiij^ntcben

i
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©er VIII 1695

3«f«^ jtt ^erm DJeife nac^ ^if]ao; ^nnul'

wcldxv einige Xlac^vid^cen von Öen ^ylanöen «n& ^luflen Iftngj^

Oer 2vuj^c ciuO^lr»

93on einem ungenannten 58eifaf|er.

Eingang, ^^nigeeief) &ct S5ai:6epincr. S(u^ ^ve=
falime. Sie" @am6tra. Sic S(upö> 3aco&S.-

f°et. 5?(ug 3«nifni o6ee ^afamanfa. 3aiti.

®ic Sagnons. ging ®t. Sominge. glüge

?ing[)in uni) Siijinb. Sie ?)ape(n. ©fabt
Slac^ao. garim. Sie örci; Sufein. €9:

fanb 95ugi. ^ajefut obee ^ajegiit. 23ij]ao.

3teu!t ^iSnrgc barinricii, ®te Cer MSm^ et?

wüCIt roivC, ©ein g>a(afl nnö feine 93?ad)t.

Snfel ©oreiere ober J^ejrenc^lan». ging unC
©tabt ©efueö. (fglanb Sutam.

^ci- qSeifaffci- &eö foigen&en 7(uffageS mar ein ^ranjofe, meic^er ju te matVens Seifen Eingang
«nt'tefen@egenbengemefen, unl>fe[6igenim3a|re 1682 juc^orcagefe^en. de

wbet ftc^ an le tllaircne OJciJe naef^ ben (Tananeninfcfn u.
f. f.

a); bienet ober me^r afö
«inc (grgan^ung ,511 ^errn ^rucs Dteife nacl> öiflito. (5r enthalt merfmurbige JTIacbricb-
«« Don ben 5iti|Ten iinb einmo^nern iongfl ber i?n)le, ij? ober burd) ben Ueberfc^er entmeber

9Iad)(a^tgfeit ober nic^t gcnugfamer^cnntni^bcögronjoftfi^ien fe^r »eriledt morben,

3>aö ^onigreicb ber 23ai-bc^inci*, bie fa)! affe fc^marje 9Iegern ftnb, urib on bie fo'nigreicb
®rcv granjen, ijl fe§r flenu dä fpat nicht mehr afe fe^g bis fnben ©cemetlen iangfl ber bev Savbef»
^ujte, mo es be^ ber ©tobt 'Qualle anfangt^ bie üon einigen tTJuiatter» unb g)ectugiefen ^

oemohnt mirb. S^Ioch ndber bei; bem grünen QSorgebirge, unb unter befTcn QSoffpmd^igfcit
‘‘fgt ein anberes fleineS Königreich, 3Ramens :RonngOr. 3>afeibfl treiben fic bie größte
•vonblung.

©übmdrts, etma fieben ober acht ©eemeifen, if! ber Sfuf Sfcfalime l\ beffen ging g^refa»
^tunbung fehr meit, aber mit ©anbbdnfen angefuat i|I, mobuvd; bie Hinfahrt ber Kobne, Urne.
©c()aluppen unb fieinen Warfen »erhinbert mirb, tOian treibt aud; hier feinen jfarfen
>^anbeh meil biefes Königreich nicht bie(er(e|;®aaren herborbringt. ©och fdwfe« bie ^ortu*
Siefen hier ©olj unb febensmittel,

"Äuf eben ber Küfle, ,^00 ©eemeüen meiter herunter, t|I bie C^ambra, bie ,peene Oerfer Sie ©am--

.

W,mo©chiffe bur^fahren fönnen; einen norb(ich,ben anbern fublich,mo ©chiffe bon fünf» 6e«-

punbert 'Tonnen ganj gut einfahren fönnen. S9?an muß bie §ahrt erfi mit ber ©chaiuppe
"»'tevfuchen laffen,bamit monni^tauf©anbbdnfe fomme, QBenn man hmeiniff: fo trifft

^an norbmdrts baS Königreich an, beffen König fid; eine 33ierfhelmeile bon ber
^ee aufbalt. ©ie (£inmohner heißen tllanOingoe, unb ftnb meiff SiKuhammebaner.

^oin

^ie^unbcinfcl, [jeßo Sarfsepianb] ju melcher man betj niebriger ©ee trorfnes 5‘nßeö

men fonit, iff gerabe gegenüber im §(uffe, Normals bemohnten fo(d)e bie granpfen,

mürbe»

.Wchtocifenben 5«pe;, bie feine geroiffe 5Bcf)nung it) Ä.abat, ;Snn&, a/C. 25:7 u.f. ©.
Volumej, Cie ?«pej Äapej, «) (fr fdngt ftcb in le itTaicensenglifcher^fiiS,

"e bie ©ofej. gäbe im Sahre i6$6 in rz a. b, izi ©, an, unb ent»

grnnjöfifcl) Codes. hält 13 ©eiten.

feit bet 5Bcvf.. 9efchneben, verlaffen worben. i) ^rufaiom ober Vorfall.
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ftin Unges

nftnntcr.
« ^ '

S)ie glüp«.

gort 3acot.

3>inimeeÄiv

famonfa.

3nnt.

S&ognons.

äem.ngo.

5(u5'vm9t)ir,

5lu§ 2>u=

jinb.

448 9!eifsn Wngfl kt: wcfKi^eit Mffe eoit Sffttca

TOUttiw ab« »on b«n ©cbwarä«" mibnä™«*«, »“«“f f'‘ unbcroob« blisb, n>(i( (t< W“

feiner v
S5ie ^luonettco« jinb alcic^ in bcr Sinfa^rt an bcr ©ut>fpt|c.

©ec^s ©eemeilen ben rocifec i^inauf, nocbroart^, i^ ber gieren Silbrc&a, wo
^

Äcnnsofcn Porniaiö ein ®aarcn|auö Ratten 0* ^nglanbcc ^aben eines tm 3

cviiffan </),n)cld}cS eine ©eemeiic^o^cc auf eben bem Ufer ifi.
.. .< «;«<

etc haben auch ein orbentlicheS gort auf bem ^pfanbe gegen ube^baö ntd^t et

©icrtbclmeile baPon, unb auf einem fanbigfen Reifen gebaut i^jl. ®‘e^ ^oet
.j,

funfstg ©tuefe auf iaueten ,
aber cs mangelt an Icuten, folche ju brauchea. 9

®affer unb ^oU müffen fic bom fefien ianbe ho§ren. ©ie haben beu betten i^eii bc

Äanblung biefen großen 3(u|? hinauf, unb biefelbc befieht uornehmltd) tn 9icgerfflauen, V,

fenbeinc uub ®ad)fe. Sr iji über sroephunbert teilen fchiffbrn-.
. , ®ie

X)cr S-luß Samcncc e) wirb uon »erfchtebenen Wirten uon ©djmarsen bewohnt.
^ ^

an feiner Witnbung nennen ftch /> eie finb fchr rntlb unb bte an ber ©ub

graufam. ©ie befttcen bie Äiiße bis an ben glecfen 2?ulol, tn ber (Hinfahrt bes Slntte''

ht 55ominao. ®ie Äufie ift hiee Keffer beuolfert, als an ber (Bambva.

^twa 7 ober 8 ecemeilen weiter g) geht baS 'üßalfer bei) berS'luth bis nach ^r ©w

qam hinauf, wo bie g)ortugiefen ®achs machen, unb foldjeS ju lanbe nach ber JöamU

unb I^acfoao h) »erhanbeln. 2)ie anliegenbcn ionber ftnb Don ©chwarjen bewohnt,wd«

2Öagnon0 0 heißen. 3Mefe haben einen Äönig, ber fich etwa swolr ober brepjehn ©ee

mc 'en bon ber ©eefüfie beßnbet.
, r, rc • v . acb

©er kuf bes glufTcS 6t. ©ommgo tjl bon 0|Ten nad) ®fjlen. wmbe ßffl

etwa iwebhnnbert ©eemeilen burchs ianb. ©eine ll^r^ßnb L
©chwarjen bewohnt, aud) haben bie ^ortugiefen etltc^ ©tabte auf bmgben. :öe>)

ner »Hinfahrt norbwarfS haben fie ein gort mit bter ©tuefen, einem gelbwebef unb »t

^
58ier ?!}Zci(cn hinaufwarts auf eben ber ©eite k), unweit beS ^iedenS Sulot,

’

fleinc 3fuß £ingbtn ,
ber fich neun ober ^ehn ©eemeilen innerhalb beS knbeS »erliert, n

bon ben ^rngnons befeffen wirb, ©er Slecfen ^uotigain /) Iiegtgleich an feiner U

fahrt, wo biel (ßvomettas unb gjortugiefen wohnen, unb haußgeS®achS gemad)t wi •

©er Slufi Sujtnh ijl auf eben ber ©eite r>,\ etwa nod) brcb ©eemeilen weiter

ter als bie 3luth fbmmt, bie bis auf jwolf ober funfsefm ©eemeilen ins knb geht.

bewohnen eben bergleid)cn kute, unb fic hanbeln alle jufammen mit «Bachfe. i|t

orbcntlid}e®eg,bon2^ad?aonflch3am^u0cn.
^

«Öen ber Hinfahrt beS 6r. ©ontingcfiuffrs, auf ber ©ubfeite, t)l ein großer
^

ben fie tllattcfc'inb'fc «) nennen. (Ss liegt ein Sieden barinnen, weldjeS »on ,‘?tup^

wohnt wirb, bie etwas gefitfeter finb, als bie borerwähnten. ©le hanbeln mit

f) eeittsfin haben cinc^aetevev ongclegt.

iet)c eben a. b. 381- <S.

ä

)

'^su ber lU’bcvfcliiing ^cclfray.

t) Ober ^amenf. 3|1 mit bem »afamanfa

, ,, „ ,

/) SiefeS?8crfa(ferSinad)rK<)t\)onihnen iß oben

if bt’v 399 0oitc cingcvücft.

g) S)!e§ muß ber Samenee feyu, von bem ein

€nn«t muh ober «eßt; aber bed

iß breijßig «Oleilcn «on beS SlußeS ?Obünbim!)-

/j-) 3n ber Uebetf. eßambie mtb

i ) ®iefe finb fcl)on a. b. 39S sg«

k) 3n bet Ucbevfefemuj ßebt Ufer 5

muß übet ben 0t. 5)omingoP«ß hm““!

aiorbfeite fern.
.

/) 3ß ol)ne 3rocifcl(®atngum
obertBrnnö«'
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''hf
feefonberö 9iei0c, öcn fTe in 9Ke«gc ^aUn* Qöcnti man &en Jfug efn><j i g g 5«0 ©cemcifen f^tnauf ge^f, fo fömmt man on einen Keinen 5‘Iw^/ t>CF nic^f fdjiffbac ifl, «in Unge*;

^up0 t>on ben Papeln
^
twnntec,

^le Papeln finb aucf; ^ei&nif^c ©d^maeje, unt» alle ©o|cnbicncr, mic bic vorigen.
' *

V'f §aben einen Äbm'g, bec ftd; etwa fünf ober fec^s ©ccmeiien bon beet auf^dlt. SBenn
»Janb bon ©ic^cigfcit jliube: fo opfern ftc Dc^fen, i?ü§e, Siegen unb Kapaunen. 3^re
'^otfco'finb gemeinigficb ^dume^ ein Dcbfen^orn, u. b. g. 0).

eben bemfefben ^Se^irfe, etwa hier Seemeilen ^o^er, trifft man bie Stabt 2\acpao p) ©ta&t Äiu
Sie gefiort ben ^Jortugiefen, tbe(d)c bafclbfl brep gortö ^aben, bon bencn baö ibic^-- «bfl»*

pe jc§n biö jtbolf Stücfc §at, bie anbern bepben ^abeh jebeö jmep ober brepe. ©6 ifl

^apttainmajor a(ö QJefe^lel^aber barinnen, ber unter bcm Statthalter bon benSplanben

p grünen Vorgebirgen fleht. :2llle »erben fte mit breppig ober bierjig portu==

^^fifcpcn Solbafen bon neuem berfehen, »elcheö meiffenn berbannte Verbrc^er finb. Sie
mag jmep bin brcphunbert ©imbohncr h<iben, mel^mxt^eUi 9}lulatten, ban übrige

i'>ib
i'hi-e 2öeiber unb Vepfd)ldferinnen.

315er .^onig bon 9>ortugall hat hier einen Einnehmer ju feinem Sofie, ber bon allen ein«

öuslaufenben hanbelnben ^ahrjengen ^dpxe bon .^unbert betragt: auch bepnbet fleh

^ Schreiber bafelbfl, ber zugleich bie Steife einen ülofarii unb Schcrifn bertrift. S)ec

^ff<hlnhabcr fprict)t ban Siedbt. ©n ifl hiec eine ^^farrfircfie mit einem ^forrer, ouch ein

feb'
'

ber fo mie ein Vicariun in granfreicb ifl/ unb offejeit für ben borertbdhntcn Vi»
bon St. 3ago Vifitationen oitflcfft. ®ie Äapujiner haben auch ein Älofier ju

pact>ao, »0 feiten über brep bin bter OJlonche finb. ^bic ©nmohner haben fleine Q3oofc
'nb Varfen, mit benen fte bic glüffc iTToimnc f), Potiguco, ©terra Äcona hinauf/ unb

‘•i bas (Splonb Sif]agon fi® fiarfen Jö»anbel mit^Bachfe/ Sflaben, au^
*i>ban menigem ©Ifenbcine treiben.

3Me ^ortugiefen haben nod) eine anbere Stabt, Vamenn^v^rim/ ben gfu^ hin^ fan'M.
Sie ifl bon Äad>ao etwa hunbert unb funfjig Seemeilen entfernt aber nicht fo

’olfrcich. Sie ifl mit ^alifaben umgeben, j)ic bornehmften (Einroohner bon Kac^ao
vaben hier .^dufer, roo ihre (Bromertan ihre S^ng« «nb ih** 5Bachn berwahren. ©n ijl

ein 93farrer hier, unb ein Sapitdnmajor, ber unter bem bon 2\acpao fleht. $)ic

Schmarjen, »eiche bie benachbarte ianbfcijaft beiboh«s«/ tTlanbingoei*. ^tie gie«

jtbifchen 2\ad}ao unb^ai'im finb bon ben (ßvomcttaa ber ^ortugiefen bemohnt, btc

^aummoiie u. b. g. fammcln.

feb'

ben glu^ ©f. Jjotningo berfdft, unb fübmdrfS geht, fo trifft man ber- ©fe br«f
i^icbcne (Eplanbc an. X>aS erfte, brep fjfplatibc genannt, hat biefe ©cflalt, unb »irb Sylfliit«.

ben (Brontctrofcl^itiarjeu befeffen, bie fich bon ber Sflaberep ber ^^ortugiefen fre^
8'iTiacht haben. S)ie meiflen bon ihnen fmb jmar getauft, aber »ieber abgcfaücn, Sic bauen

biefes

6 er cnglifcljcH ItcSevff^ung feft; eBe«

tfg
^^ile ; bn&er eä fcljcint, <ilS rodre bie 0eite

St. i&onüttgo mit öer ©cetilg« »er»

ii,
®icfccf)l£i(f)riiht Gemaf foBte tTTattefocmoPi

y* ^'U'te fielen, wo Äßlole bingetefit ijl, «n6
ofe, ober wie ctf biefer ©cbnfrfci’ilcr mnnt,

^Ifncm. Hcifebcfchr. II 23aT!ö.

Sttlot, auf bie Slorbfeite bes SlnfT«? fortgeröeft

fepn.

O ©ithe eine tJlacbricht oon ihnen oben n. B,

41J @.

f} 3n bec Ueoerf. Äadteau.

Oben a. b, 44« © heip er t7cngae-

0 !2>iffe ®eite ifl viel |tt jrof.

Ul
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450» frtnöfJ t>ßtr weffKc^ctt Äuflrc tjcn Stfw'ca

btef«^ (£i>tant /), tücfc^ied ötc£ 35aumtooße ^^ecttorbrtn^f, un& örtvauö mac^»ctt

Jtin Unges Kleiber, ©ie) bcbienett fjc^ b«c Ää^nc bei^ bein ^anbel mit beti ©cbmatjen, an et^

nanntet.
^
gtecfen, J>ci' 23oot t) genannt, ©ie bcc^üfen fef^c foegfälttg^ ba§ fein ^oot ficb

^infcl ndf^ert.
^

)Den öi'cy äfylan&eti gegen über, ijl boS ^tjfonb 23uj]X n5efc{)eö bte Papeln j*

®iefe §abcn einen ^onig, bet aber nic^t fc§r unnmft^rdnft ficrrfc^et. 3^cn Sanal F

'

fd)en bepben fann man bucc^maten^ meil baS ®afVec nicht über bic ©ebenfet reicht. ^
finb fo mi6trauifch/ bafi eg fe^r fchwer ijT, mit ihnen ju hanbein. SRüch bem ^®'^‘thft/

ber ^erfaffer erhalten; ftnb toiet Sngldnber unb Jjondnbcr, bic bafelb|l^anbfung mit ip'”^

treiben moilett; h*ngecichtet roorben: ©ie haben »ieie icbcngmittel; ais 5öieh,

SSachä^; "^irfe, unb Safanen, bie aber nicht befonberö fehmeefen. ,
-

2)iefcg .©pianb iji ctma jehn ©cemeilen im Umfreife ,
unb hat jtreene ^ofen ,

oi!mdrtg,bec öcr alte unb ben anbecn nach ©ubofT, weicher ber^afen öec weißen ©t^*

leiht /<) ©erabe gegen über iß baö ©i?ianb 2^rt5elut x), unb »erfchiebene fleine

«

bewohnte Unfein.
^

^aö Spianb 25if]ao jy) tjl etwa jwo ©eemcifen babon. ©in ©^iff bon breph^^

be'ct 'Tonnen fatut jwifchen bepben burd)fahren; weil ber ©anai wohl unterfucht iß*
,

hat bierj(g©eemcilen im Umfreife. ©ie ©mwohner finb ^^apelfchwarjen; unb ©ohenbtei^ '

bie ihren ©6|en Dchfcn, ©apaunen unb Siegen opfern. .

.

©g füib in biefem ©planbe tocrfchiebene ^afcit;) bon benen ber bornehmße ber

Sifläo heißt^ o’a ©chiffe bon fechüig ©anonen ficher anfern fönnen. ©6 iß eine ^it^^

unb ein ^apußnerfloßer ba. S8ecfd)iebenc 9^oi’tugtcfen finb an ^^apclfdjwar^inncn

Iheirathct; unb biel^Japelfinber getauft.
^^ biefem ©pianbe finb neun Äöntge. ©iner bon ihnen iß «bet bie anbecn achi^/^

^
eigentlich nur ©taffhaitec in ben ^^vobtnjen finb. 5ßcnn einer bon ben Königen

erwürgen (le mehr afe bcephtg fOIcnßhett; befonbeeg bie 0)idgbchen unb ©flaben,

ihm am getreueßen gewefen finb. ©iefc begraben fic mit ihnt; nebß feinen ©<hd|en,

©olb; ©ilber, grauen “Jlmbra, ©toffe, u. b. g.
^

aais Ulf 0X1?= SKtcmonb bacf fich pm throne J^oßnung machen, alö bie 'Jeagvee/ welche rrnt

jiige emdhlt ^cr^ogen unb 5^drg bon 5'ranfreich ju bergleichcn finb. 2Bcnn ein neuer Äbnig
werben.

njahlt werben : fo berfammfen fie fich in einen Äreig um baO ©rab beg berßorbeneu /

^cg bon ©chilfe unb ßhr leichtem ^oljc gemacht iß. hierauf heben eg berßhieöenc ©ch*'’

je in bic^ohe imb werfen eg in bieluft,ba beim ber erwählt wirb, auf ben eg fällt.

^änfgg Degkbiügg ^^alaß iß nur eine halbe ©eemeile bon bem .^afen 2>«fl|ao. f.i'a

®ache; fein Ärieggheec unb feine ?83eiber. ©r hält auch über

iteieggfähne, jeben ju brephig SWann. ^^re QBaßen finb nur ein ©äbc(,ber am

hangt; ihre Äleibung iß weiter nichtg afe ein Siegenfeß, weicheg hinten herunter häng^'f,j,,

fchen ben SSeinen burdbge^ogen, unb borne ju Seberfung ber ©cham jugebunben

iKte frienen micber bic Äüifafae. Welche bag feftc lanb bewobnen. jwep big.btep

fJetmSSs

25ic tfie

©ie friegeii wieber bic öiafavag, welche bag feßc fanb bewohnen’,

beg 3ahreg. ©ie

s} (5g ßnR 6rep, 06 fie ber aSecf(i(fer roohf nur

«lg n'neg an|ieht.

r) Ober le J&6t, c6«n aufber 439 Seite ct<

wähnt. €g liegt in bet fiatte etwa brep

»on ber Stliiiibung ©t. 2>o»r.»ngo-

u) 3'» tcr .Karte heift <g ber üleue
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^){e 93offu3tcfeti ^attm iwvpem.ein goit «n btcfent geBaucf, n>elc^eö mit «At j 5 „-
^tucfcn befe$t war, um bie gremben «bjuf^altcn, ba^Jfte nid&t pieper banbeiten: aber bie «in uUt-
'öcf;TO«rjcii iDoaten folc^cb nid)t jufafTen. ©ie ^abcn bie gfcp^eit if^rcß ionbcö aUemal nanntet

*

‘’e«§eibt9f,fo bag oCc 5rembc,b{c ber ^anbiung wegen ^te^er begeben, in i§rem^ofen
'—v '

l^iiifümmen ftnb, unb mit aller Sid)erbeit pier banbeln fonnen. 2(bec w'emanb barf einen

one ianb fe^en, bi$ ipr >^'6nig einen Dcbfen geopiferf pat,

25em ^afen a^iflao gegen über liegt ein (g^ianb, Sortiere genannt, boUec ^Saume,

^0 bie ©4‘»atjen mit i&tem Ä6nye baS »e#iebenemale opfern, .^ier fonnen lonö.

^c^tjfe firber anfern.

(Seve z) winbet fic^ etwa ftebjig ©eemeifen im fcjicn ianbe, «nb liegt Stuf @ej^

unb ©übroefl. 211fc gicefen auf bepben ©eiten biö ouf eine ^Sleile non ber ©ee,
l^crben bon ben öiafaros bemo^nt. IScp ber ©infaf^rt beg gluffeö gegen 9lorben a)

ber Slecfen (ßuffoöe, eine ©eemeite weit bom .^afen, mo man Od^fen unb geberbie^
Söben fann, üue^ ctmaö ©flaben unb ©Ifenbetn.

5unf ©cemeilen ben glu^ weiter hinauf t|1 bie ©fabt <5ebe, welcfie meijl bon etabt
‘tigiefen unb (Bromettag bewohnet wirb, tiefer ^Ia| iff mit ^alifaben umgeben. (?g «es.

®«pnbet fit^ ba eine 5>farrfir(^e, ein Pfarrer unb ein ^auptmnmi, ber bag ©ommanbo pat,
^tb unter bem ©taft^alter bon 2\acbao fle^t. ®ie anliegenben 55Iä§e geboren ben

^tßfarafcpwarscn. 3:)ie meijlen 5>ottugtefen flaben S3arfen im ^afen, mit benen Jie

*'Qcb Sierra Äeona ^anbeln.

,
Äoacre i>) i|f eine Srucbt,bic an ©eflalt unb ©efebmatfe ben inbianifc^en SKaronen

pii^t. ©g giebt weife unb totfpe, unb roirb bamit ein fiarfer .^anbcl, befonberö in ben
^anbern ber Siafaras unb tTJanbinttoer, getrieben. <Bie febiefen au^ «bre fÖarfcn ju
"fn ©djwar^en ben gtuf tTJounne biurtuf , fülorfii, unb ^nbigo in ISlatfern ju folen,

‘®omit fte ifre färben.

2>ic ^Barfcn fönnen ntebt^bfer afe ben5bjf<5ebb finauf, aber i§re ^afne gefe«
boeb in berfebisbene fieincre Slnffe. 5Kan pnbet um ben .^afen l^erum öerfebiebene ©9^

Janbe, befonberö ^ulam, weicbeö mit Räumen wofl ijcrfcbcn, ober ganj unbewohnt ijl. SSula».

©g bnit etn)a feebö ©cemeilen im Umfange, unb liegt gieicb «« bet ©mfafrt »on ^^io 3lio

0ranör. 3)ie anbern ©pfanöe »erbienen nicht, baf man bon ifnen rebet. be*

2n De« Ueferfefetma beift eS bcrSiccfcn von

ivelvbeg mit Kajegnt cinerlcp if, Oa« oben

' 418 un&4i5)©. befebfieben worben.

3« ber Uebevfe^uiiä Äiir«<mr*

111 2

z) Ober 0cfves.

t>) 51n ber Ofifeite beg StujTe#.

©iefeg fbeinen bie (Tolao jw fepn.
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1714
»cöe.

» ^

©ie ®ef

!8erfu<^f,'

i^n ju «flt»

>F(fFn.

Brockt«

Jrtnöft ^cl^ wepc^ctt ^ufJc m StfHca

‘ ©aö X Sapitet

j^ettit Sörüe^.^afu^/ h'e 0ee ^a^ot* su'ettttccfcit/

im 1714»

einer ^ac^ric|t, mir Me J^an5»iwn9 v»on 6oren geführt mirt>«

SDet; I

Söcfc()«i6un() 6« ©ce Bcn Sayov. aSecfc^ieöcne gfeefw Oinebn. ®efuc^ beö

58erfud)e bfv Jranjofen, fie äu entbeefen. 58ctf ajefud) «ine« anbern ©regen, .^flnbcl mit bett

fuc^ &e«S .Offi'n ©nubeboliiS feltfonie S&tt (Jingebeftmen. ©rege« ©efc^rei; btp bjt^rouf'^*

geben^eit mit ben g3?oten. giecfen 93ucf|«r. feic^enbegängnig. SevSenewl fe^retjw^fw®

93ic^ bflfclb|t. Slecfcnöraine ober Sngtin. £oui«iurö(f.

a&efud) eom fReguet bem J^errn be« l'imbe«.

fe ©fc ^Rayoi: oöfc ^ayec a) t|l etn?a fuHfjtg ©cemetfen bom

©ic entfielt f^cils »on&cnUcbcrfc^memmunQcn bcß^lwfTtö/ on befyenSJIortifcit^r

liegt; ober wenn bic giutip obnimmt,fo bleibt ein großer “i^cil bobon troefen/

bic ©c^tborjen unb SSKoren, melcbe an feinem Ufer wohnen; pflonjen olsbonn i^ren

unb .^irfe hinein, bic in biefem 5Söbcn wegen bcs ©cblommc^, ben ber 5urucf g«*^’’

fen h), bortrcfflicf} fortfommen.

^ie 5td»tibf«n §<>^0 biefc ©ec, wcnigjlens feit ben le|ten bieriig ober fünf unb

jig bcfuc^t, fo bo^ man wenig bon i^v olö ouö bec Srjo^lung ber QKoren d»"

©d^waricn fagen fonn, ouf bic man fic^ g(eid)n)o^( nic^t alljubicl berloffen barf. ft

gen, fie fcb fo gro^, ba^ bic barauf fa^renben fic^ bcS €ompaffeö bebienen müßten. ^

.

ft^on biefer Umflanb bicfleic^t jrocifcl^oft fepn mb^te: fo ijt bod? gewiß, baf fie fi^

weiter erflrcrft, alö bie ©ce bon Pantet' ^uli. 33ormaIö warb ^ier mit ^ort§cilt 9
'

^anbelt. X>aö fanb runb §crum ifi bon ^oren bewohnt, unb bon ©cf;wavjen, bie bC’’

©ivatif c) unterworfen finb.

J)ic berfc^iebenen Sßeranberungen in bec ©efefffc^aft §aben ben SSerlufI biefer

lung bcrurfatf^t. |^erc (übambonneau, 55iccctor im ^a^rc 1693, wollte fie wiebe^^

neuern, unb fdjicfte in biefer 7(bficbt eineQ3arfe mit einem ^actore unb haaren auö.

ferSSebiente tarn nicht obnc©chwietigfcif in bic ©ec, beten ©infahrt mit ©d}ilfe an f*’!/

gen Orten fo flarf berwachfen war, bap man nidjt burch fonnte. ®ie er biefc .^inberii*ll

überwunben hatte, unb in bic ©ee hinein war, fo warb er jahling burd) einen .Raufen

waffneter SSKoren erfchreeft, bic er gleid^ bep einem glccfen fah, wo er anfern wollte. ^
fehrte aifo jurücf; wie ec gefommen, unb ma^te folche gröbliche ©rjdhlungen

feiner 9icifc, ba^ bec ^irector nicmanben pnben fonntc, ber bicDleifc 5um anbernWf

unternehmen wollte..
,

®ie .^crr ^rüc im 3ahre 1697 J>irector warb, fo befehle^ er, bie ©rncuerung

^anbefö ju berfuchen ; aber feine ©efchäjfte berjfatteten e$ ihm nid;t, bis in
*

ä) ®t l)cigt aud) ÄapHoe. o6en «.b. >p<S0. 6) Äabat« wefKicheS 2(feic<» 3 iöanb «< b- ^

Änmerfiing k u, a. b. 333 ©• «. f. 6.
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tJOtt €apö 95tanco ©icrw Ceona. V S5uc^ x Cap. 453

1699 ju f^utt. (£r fan&te afe&rtHn «ne n>o§(6ctt)affnete 5öarfe, imtei* «’nem 96= 1714
^aetor, mit gehöriger iabung unö ©efe^enfen au bie »orne^mfien SDiorciu ©c ^c&e.

bfc 5Bör|1ic^f, bie »onte^mf^eu tT7ai‘butcrt obeu ^^ricjletr, im SSorauö auf ber ©efeft
'—

—

f<^aft ©elfe ju bringen, unb biefe »cifprac^cn, bie ^dupCer i^rer S^afion ju ©c^lie^ung cb
»leg ©ommercicnfracfafg 5u bewegen.

S)iefe ^arfe fam giucfiicf; in bem ^biffe Äayof an, weld^er ein natüi'Iicf)cr (Janaf ifl,

ben baö 5BofTer ber ©ce unb bcö ^biffeS ©anaga bereinigt wirb. 2ßenn bie ©a*
»»«ga anfe^widt: fo tritt baS ®a||er auö i§r in bie ©ce. ©r i|l bou fed)5e^n ju ac^tje^n

Saben breit; unb bon jwolf ju funfjc^n guß tief, ©g ijf (eid)t auf i^m big an ben d?a--

feti bon (Brainc d)f einem §fecfcn etwa ad)t ©eemetien bon ber SHunbung ber ©ec jh

fahren, wo mit .^lirfe, ©rbfen, unb bergleicben ge^anbelt wirb.

•©fwaö über biefem ^(eefen fangen bcrfcbic»^ene S3aume unb ©ejlrdudje an, ben

JU berjtopfen. @ie liegen bofcIb|i fo bic^f, unb ftnb fo ftarf, baß bie -öaife bep (larfem

^irtbe unb ^o§cm®a|fcr aufge^alten warb, ©erjactor begab fic^ in einem ^a^ne bon

®i’atne, beren i^n berf^iebene begieiteten, bie Breite beg Sliiffeg ju untevfudjen, unb eine

~urcbfa^rt jn ftnben, aber fein fieineg 53oot warb bafb in bem ©ebdfe berwirrt, ber au et=

»!»3cn Orten auf jwecne ^aben §ocb über ber SSJafferftad^e fie^t, fo bo|} er umfe^ven, unb

f«’nc 58arfe ben ^lup hinunter fc^feppen mu^te.

9^ad} biefem ^at man feinen weitern SSerfuef) gemacht, big im ^err 35riftec

®»;’ue ftcb in ^erfon auf biefe ©ntbeefung ausmaebte. ÄabAt jfedet fitb bor, bag einzige

”j^ittc(, fic^ einer X)urcbf«&it jn berfteberu, wäre, biefen ©ebilf bep ber troefuen geif amu^
Janben, unb big ang iSJaffer wegmbremien, worouf man i^n Icicbf augreuteu foimte. 2tde

Reifen biefer großen ©ce finb bon SJiorcn bewobnt unb bebaut, aber bag ianb an bepben

Seiten beg Sluffeg 2\apor gebort einem Jj>aupfe ber ©d;warjen, 9^ameng ^Itquct, einem

p^afaden beg großen öraf, ber berfcbicbene glecfen Idngfi bem Ufer fiat. ©er 35oben
iß frudjtbar, unb bie ©(bwar,;fn (eben febr gut. ©ie ©ce iKayoi' unterfebeibet bag ivö#

bigreieb bon e) ober ben bon ben ^ulicrn ober bem ©irarif /).

©te Slcgen^cif war biefeg ^ab^ fpä^ eingetreten
, unb ber 9\cgen, fofglicb auch bag

5E5a}fcr,gr6ßcr alg fon|f. ©iefeg gab bem ©enerale .^offnung, baß er iSßaffer genug ßaben

würbe, in ben 5f»ß ja fommen, unb ißn ju unterfud)en, aud) einen iSertrag mit ben ©in=

gebobrnen 511 febdeßen. Tiufaden Jad fegte er ficb bor, wenn eg ntd}t gut gienge, bie 5t'auf=

bauferan ber ©vttuga jubefueben, unb feine §rcunbfd}aft mit ben ^eberrßb«’ii l'iefcr

^egenben ju erneuern.

©er ©cncra( gieng in einer ©ebafuppe bon jwanß'g 'Tonnen ab, bie mit jebn ®eit>n
aiib faptoten, aueß einem ©odmetfdjer befegt war. ©er Q5efeb(sbaber ber ^Sarfe öi^ ß

®aij5cboii/ Wfldjer berfd)icbcnc ^aßfc in ber ©efedßbaft ©ienßen geweien war, unb gute

^«mtniß bom knbe ßafte.

©tefer ©cbifferßatte einmal bep feiner fRüdfeßr bon ©ciTierilotigc, wo er wegen

®ammi gewefen war, eine feltfame ^egebenbeif. ©r fod)te in feinem ^eßel om Ufer ba b^i-nU'cw

^arfe bor Tiufer lag, unb fab fid) uiwermutbct bon etwa iwepbunbert aftoren um- b^tt.

itl 3 ringt.

1

0 Sieg ßnb bie^otür. 0 S.c>hat ße^t bicr <J3t>af.

t Ober Snstin, in fofgenbew Sage* f) Äabat. an olien angefnijrteni Orte,

fl.b. 2.79 ii.f. 0.
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454 Reifen (4ttgft ^et’ »eflKc^cn ^üflc von Wca
tinaf. ©«e roarett dn eines jlarfen ^?atifens, ten &ec ^6nig »on tnavoBf<? 9^''

fehiefe fiafte, fc^njatje ©flotten toegsunc^men. (gftuöeboii &ielt nid)t für gnt, Den Sj««”“.

'fcüoffSseicbcn, Die fie i^m gaben, jii fronen, fonbern niocf)fe (icb m 'Sorb feiner

kbtKug tu retten, unb feinen l^effel, ber florf foc^fe unb tto« ©pcifen reor, befd)»^«”;

®ic9)loren fc^rien i^mju, er follte nid;tö fürchten, fonbernfommen, unb mit if^nen f^onbein.

ober tttic fie fonben, boji er fic^ boron nichts fe^rte, nof^erten fic fid> bcmÄeiTcl,folcbcn
voey

jtufdiüfTen. <5au5ebou fd)rie i^nen ju, fie fottten fid? ittegmoc^en, unb begleitete )ein

ertnnecung mit etlichen gnuffetenfebüffen. J)ie 9}loren oiitittortcten auf eben bie 4«/

unb boS ©^ormusel bauerte ttier ©tunben, bobep bie gronjofen einen «Seiten unb jwee

ne loptoten an 'tobten, unb jiüeene ®eijjen unb einen iapfofen an Sßcrittunbcten

®ie SHoren tterlobren aufiec ben ?8cnttimbeten, ad^tjebn bis jroanjig SKann. 'Daß r

ficb alfo jurücf jogen ,
unb ben Äcffel ben Stanjofen liefen , bie ibn im XriumP?

wegfübrten.

^err Svue tterließ baS 5orf J^oins im Tlnfangc bes 5BinfermonafS, unb fam

•Kbenb nod) ju 2>ufratt, funfsebn ©ecmeilen batton, an. Diefer Dct i)T eine ?9tenge »e^

febiebener Dörfer auf einer großen Sbene on bem Ufer ber ©anag«. Die ©cbittors«"

batten t^ier tticl SSicb, unb leben beffer als tbre ffiad^born, bie Meißen. Diefc

ober, itteit fie etroaS reinlid) finb, fontien fi^ nid)t leitbf bie 2lrt ber ©cbtüar5cn mit

umtugeben gefallen laffcn; baber fie% «9«« ®efa^e mitbringen, wenn fie ju einem

ober einer .^eerbe g) fommen. Dabur^ finb fie ficber, gute gjlilcb ju befommen, ba

©d/ittorsen ihre, fobalb fic in ihre ©efdße fömmt, faucr wirb, roeil fie folcbc nie mafeb^

noch reinigen, unb fid) einbilben, Die alte 5)lilcb, melcbc am 53oben bes ©efaßes bbeb«»

helfe ber neuern, bejfern 9vobm ju geben, ©inige bilben fteb ein ,
bie f9?ilcb fep picr p

"

unb füfjer, als in Europa, ©tmas außerorbentlicbcS ift es, baß bie Äü^e ßier feine

geben, ittenn ße feine halber me^r fiaben; baffer bie ©efnttorjen ittenig halber

©ie mad)cn fel^r guten Ädfe, ober i^re Butter ittid fieß nießt galten, ba|cr fie folcße fcpiß»*'

jen unb faljen. ,

©as große ?8ic^ ifl ^ter ,
unb tton ^ter bis an bie ©ec, flcin. . 'Jlbcr ben 5‘lu^

'

mirb es immer größer. 'DcS «naebts binben ficfolcßeS mit ben .^interfußen an9>tßP' '

mclcße runb um ben 2^ov*al h) gefegt finb, unb in ber griffe tl^un fic falber, ©fßafc «'

Riegen hinein. 3§r großes SSiclp roirb ßier tton geioilTen ^Sögeln fe^r beunrulpiget f)i

fid) ouf if^rem fKücfen feßfc|cn, unb toenn mon eS nicht tterhütet, bis aufs ^leifcb burw

hielt ßfb hier nießt ouf, fonbern ließ fein ^ah.rjeug bis an baspalmencylanöjj|g

ouffd)lcppen. ^nnas hößer, auf ber SHorbfeite ber ©onaga, iß ber tVJavigot
,
ober

von Bayor. Gr iß etina funf}ehn ©eemeilen long
,
unb ßießf faß norb -- unb

©ein Ginßuß in bie ©anago iß faß ad}t Saben breit, unb ßofte ben 4ten beS

nats ttier gaben ÜBaßer; meldjes ben ©enerat tterfießerte, baß bas SSaßer

war ,
als er in 23etrüd}n«ig ber 3ßh»^}eit »crmutßct ßotte. DiefcS tterßinberte ißn i«

p) 3tolbe in feiner aSefdjreibung be« ^^»rge= toten iOr f(eines 5Jieb verwahren ,
«nb b«< 9^^*

birgeS bev guten Hoffnung , a »anb a. b. 17S mit ben JjintevftiiTen an bie ^tten

befcbteil't ein »cnsl : ba§ e« ein vunber Sfleefen bot Icheint bofier aus einem a)?is»cr(tanbnill

mit einem engen Eingänge fcvn,bntinneti bie .Oottem wl ober Kntal für bie genommen i
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tjon <^apö S3fanco Sierra ^eona* V x 455
®n bei: gortfcfung feiner 3veife; aber je rceiter er fam, &ef!o breiter nn& untiefer fnnb er 1714
ben tTJarigot. ^obur^ roarb er genot^igt, unweit bes glecfens ^raine, ober 3ngrm, ^r&e.

bre? tgeemciien »on ber ©anaga we)hvdrfS> unb auf‘bem linfen Ufer bcs §Iuffeö
—

'

Aa|^c A), ju anfern. ©Sunt»
tiefer ^lecfen gehörte bem 35ltejitct, einem öon ben 533orne^men be^ ^ontgreiebö Snaruj.

welcher mit bem großen ^raf öerwonbt ijf. 2)iefes i|l jwar nidjt fein üorncbmjfec
^i|/ aber et bdit 5iBeiber unb ©fiaöen fner, bamiteö ihm nicht an '2lufwarfung fehie^,

|®enn er hinfömmt. Sc b^fanb fid) bafelbijl, als ^err 23vuc öorbei) reifete, unb f^enfte
‘§bi einen ©fiaöen.

®er ©encral gfeng mit i^m anS-fanb, unb fdjojj etiiehe PinwöoüSgel. Sr fanb, ba^
bas fanb fehr angenehm, wobt angehaut, unb fre^ »on^JJuefen war, bic in affen tiefen unb
•’toraffigen ©rünben befchwerfich finb. ©ie fahen hier in ben niebrtgen ©rünben, unweit
^es Ufers bom Sfuffe/ biet 9leip unb OKai^

,
unb bcrfdjiebene geoj^e ^urbiffe ,

ober Pom#
Pions, wie bie ©chwarjen bie 2Ba|fermcfonen nennen, bie man in ©panien Pafiequeff

35ie franj6ftfd;e unb fpantfehe Siefone, baS iff, bic rothe unb grüne "Jirt, tommen
5‘ftjuc 33offfommenheif. ©ie ©d^war^en braten bic Äernc biefer ^efonen in fbchecich-

Pfannen jum Sffen.

©iefc Stacht bfieb J^err 75vue am^orbe, unb ben fofgenben 'Jag befuchtc ihnÄtquet
^it feiner grau, bie i^m einen fetten Dd}fen fchenfte. ©ie war wohlgejlaft, artig, unb
patte ungemein weige Sahne, ^err Svue fragte fie, woburd) fie fclbige fo wei^ erhielte?
t*nb

fie berichtete ihm, es gcfd,:.he burch Sleiben mit einem gewiffen .^ofje, bon bem fte t’hm
**n ©tuet jehanfte, unb nod) mehr fchidte. Ss hei^t (Bbdäc, wdchfi am Ufer, unb ijl

ttnfcrn SßJeiben dhnfich, unb bon bitterm ©efehmaefe.

9}lann Ätqucc fchfen um baS fünf unb fiebenjigjic ^[ahr ju fcpn, aber jtarf unb
S^funb

; er hatte ein friegerifdjes ‘Knfehen, unb fehr febhafte “ifugen. ^n ben Kriegen jwt=

fthen ben ©c^roörjcn unb tTIai'butmoi'cit hatte er fid) fehr herborgethan, unb bie SS6(=
fer bes Honigs bonlTJai'oBfo bcrfd>iebenemafe gcfd)fagen.

9?ach biefem S5cfuchc fichtete ber ©encraf bie 3fnfer, unb fegefte hier ©ecmcifcn hoher ??(ecfef*

nach bem gfeefen (Dncba, auf bem rechten Ufer bes 5i«fTe^/ ber bem Äaifer ber Juffer
Biratif genannt, unterthan i|f, beffen ^ecrfchaften burd> biefen gfu^ unb bie ©ee 2^ayot*
bon ben ^ßlofern, ober ben ^errfd)aften bes Svaf , ahgefonbert werben, ©er gfu^
^arb hier fehr enge, unb baS Soffer fi'ei angenf^einlich. 3« tTJarigot ober ^fuffc
Aayoc por ber ©tobt (Dueöa i|? ein tiefer ^eich, wo gropc ©chiffe bas ganj^e 3;ahr burch
nbtt liegen fönnen; wenn mon aber aus felbigem heraus iff; fo finbet man faum Sajfer
Senug für bie ffeinjtc SJarfe.

©as ^aiipt beS SfeefenS fam, wie gewbhnfidj, ben ^errn 23rfie 31« bewifffommett,

feins ©efehenfe 3U nberreidjen. 2ffs ber ©eueraf ihn wegen feiner Steife ben '5fup

pi'tauf um Siafh fragte: fo öerfehfe er, wo fofdje nicht fonnte in acht unb Pier3ig ©tunben
S^nbigt werben: fo mupte er fie bis auf bie fofgenbc3ahrS3eit perfchiebenj benn «r wüpt«

H nie 3u befinnen, bap baS Saffer fonjf fo jdhfing gefaffen wäre. ©en

i'”/ b« CCS 6en Sieden, «tn welchenM fetb'Se &«' seßimben werben.

fm;(eigt. 0 ®fehe int Sofjenben bie 3fotHr(}efcf;ichte bie*

yj > Ssieg jeiejet, bog 3toc(tl einen Slectcn 6ebeu= fer föegenben.

benn bie .^eerbe fonnte nicf)t «m pch felbp an« k) Ä«b«t im z Sb. «. b, 54 n. f. ©.
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1714 X)en tag barauf warb ber ©eiicral üon bcm Raupte bon ^Rayov ober 2layAr

»t&e. bei’ tbm bte 2Rarf}ricl){cn bcö boi-igcn befcafttgtc, unb fein SRiSbcrgnügen bcjcugfe ,
ba^ «—

’ it)n uicbt in feinem glecfcn beroirf^en fonntc, weil ber giit^ fo untief roac. ©c üerfi^«vte

Sevrn «eu ötn ^ciTu 23vue, wcmi feine ^^arfen am ©nbc beg ^eumonafg ober ‘Jinguftö famen?

Änuor. fo miu-ben fte eine fvepe ©urcfjfa^vt pnben
;

benn ber ©cfjilf mürbe ajgbonn gans unb ga«;

mit ®affcr bebeeft fepn, unb ber ^anbel mit ben ©ingebo^rnen gleic^faiig »ort^eiij^aft auö‘

faßen. t)enn biefe mürben fii^ fe^r gern bie S!Kü§c erfpart fe^cn ,
i§re ©üfer über ianb

nad) 2iv0inn, Pcrtcn^^c, ober ben gactorepen bon6anag«, jy febnffen. Sr fe|fe f^inj«/

toenn fid> ber ©eiieral jrocenc big brep tage ju 0ucrc&a auff^olten mofite
: fo fonnte er

i§n mit einer iabung für feine SSavfe bon ÜKai^ unb ^o§nen bcrfe^en. 3)cc ©eneral

na§m bag Srbietfien an, unb jener f^ielt fein ®ert /).

»efadjeine« Sben ben tag fam ein borne^mer 9Kor, in ^Begleitung umeenet anbern unb berfcf><^'

an6ern 53ot= bener ^Bcbienten, an 'iBorb. t)iefc feutc waren jiemlid; fcbmarjbraun, giengen mit bloP*

juf^men. ;^opfcn, unb Ratten bie .^aarc auf bem ®irbcl jufammen gebunben, unb hinten geftoeb'

ten, aud> lange ^Barte unb gro^c ^nebelbürfe. ©ie giengen wie bie ©c^marsen gefleibet/

aber f^re Pagneg waren feiner, gut gewebt unb glanjenb fd;warj. ©ic waren weber fe^^

uoe^ mager, fonbern fallen gut oug, unb fd^ienen wo^l gefitfet ju fetjn.

t)eet5orn*e^mfle begrüßte ben ©eneral, unb febenfte ibm pccnc bon ben gröfjfen 0^‘

fen, bie er nur jinben fonntc
; fic waren aber fo wilb, ba^ er fic, um Unglücf ju bcrmeibeU/

tobten mupte. Sbie anbern 53^orcn febenften i^m ctlicfie frbbnc 5>agncg. ©r erwiebert*

ibre ©efd^enfe, unb bcbielt fie mit einigen ©i^warjen jur SKittaggmabljcit, bie fr^9

^Branbtewein tranfen. t5ic ?0ibren waren gewilfenbafter, unb tranfen nur ÜJZetb, (0^

tromcl). triefe SKoren batten febone barbarifebe Pferbc, bie fie auf funfiebn ©efai''

gene, ober bierbunbert unb fünfzig ^funb febabten. ,

jjanbelmit 'iDen tag barauf laugten mit aufgebenber ©onnc fünfbunbert ^Otoreit unb Sl^egerfaw'

>m Singe« (tute mit 5)lai5, Dveibe, unb lohnen in ©dealen an, bie fic auf Syameele, 5>ferbc unb laF

joCjmen. bare tbiere geloben batten. t)ic .^aupter bon (Dticöa unb l\ayOf befiimmten ben ?Diar"'

preig. ^‘b*’ ®aab ij^ ein lllvttaö ober bobß’f 23ürfel, weldjcr etwa ein parifer

entbält. '^er .^anbel warb am IBorbe ber t5arfe geführt, unb man licp, um 33erwirrui’3

JU bermcjben, nur wenige auf einmal binein.

t)iefc ieutc waren fo begierig na^ ben 5ß(5aarcn, bap einige ing iJöaffer fielen, unb

bon ibrem ©cfd)repe betäubet warb. t)od} gieng feine Unorbnung bor. .^err 0*-'^

fauftc ad}t ©d;cjfel SHaij, ^eifj unb ©ebnen für bunbert S'ranfen, wie auch ©IfenbeiiV

©traujjfebern, unb etliche ^funb grauen Tlmber. ©em ungcad;fet mu^tc er aug

beg Dfoumg wobl bierbunbert ^aufleutc jurücf fenben.

öetümmel ®abrenber ,
ba^ er fidj bior aufbiclt, gieng etwag ber, bag feine üieife ciFÖ^^

tepeine« ©funben auffebob. SDiefeg war ber plöfdid^e tob cineg ber ©orncbmffen im §1«“^

!

Trauer. ;^<ium batte ein 5öcibgbilb ben ^opf jur tbüre binauggejfecft, unb einen ©chrep

fo war bie ganje ©tabt gleich in einem foldjcn “Jlufrubre, alg wenn in granfreich wäre ib

allen ^locfen gelautet worben. 3n einem Tlugenblicfe borte man bon aßen ©eiten
f'

entfeblid;cg ©dhrepen. t)ic Leiber famen berauggelaufen, unb ohne ba^ fic etwag n>e»

/) Ä.Abat im 5 95. a. b. 61 «. f. ©. tei» aud> &. 71 ©.
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bei- ©ac^e wu^tc ,

.
jingen ftc an fief; iu jerfTcifc^en unb ju jerfe|en , ofe ob fte offe i^ve 1714

ffrroanbten »ersten Ratten. ?SJtc aber befannt warb
, wer ber 5Scrjtorbene rodre; fo ^r6e.

fie af(e nac^ beffelbcn S^ütte, unb maebten einen abfcbenli'cben idrm, —
,

Si^acb ctlicben ©tunben langte ber obcrfle ITTafbut an, wufcb ben Körper, jog fofebem

befien Kleiber an, nnb legte (§ 11
, mit feinem ©ewebre an ber ©eite, anfp 95etfe.

iparanf giengen bie ^Berwanbfen nach einanber §in
, nahmen ben 5Berjforbcnen bep ber

vanb, nnb traten i'crfcbiefcenc Iddj'Crli^^e fragen an ibn. ©ie befcbloffen mit 3)ienfterbie=
^^Mitgcn

;
unb wie fte fanben

,
ba^ ber 'J.obte aüc biefe ^offiebfeiten uiebt beantwortete

: fo

')J«cf)tcn fie ficb babon, unb fagten mit großer ©rntlbaftigfeit : er ift roör. Snittlerweilc

Jlberlieben feine 5öeiber unb Äinber anbern bie ©orge für fein ieicbenbegdngnib
,

töbteten
Ifine Oebfen, unb oerfauften feine QBaaren, auch felbj! feine ©fiaoen, für '-öranbteWetn

;

J^eif eö bep bergleicben ©clegenbeiten nofbwenbig ijl, ^olgau ju macben, bas ifi, wenn ber

*''ct)r.am eingefdjarret i|i, ficb 5
« erlufiigen.

.
'^ieCßnct’iotenfübrfen ben^ug mitibrentrummeln; barauf folgten bie tSidimcc, alle ficict)en6ej

ibrem ©ewebre bewaffnet, gan^ llibfcbwcigenb ; nach biefem fam ber feiebnam, ben jweene

Jänner trugen, unb alle ITTarbuten, bie fte
,5ufammen bringen fonnten, umgaben benfelben.

5Beiber folgten, febrien unb
,5
erileifci)tcn ficb wie rafenbe feute. ©ie Könige unb^or=

*’®bmcn haben bas ISorrecbf, ba^ ihre feiebname in ihren Raufern begraben werben burfen.

5ßenn biefes gefebehen iji: fo halten fie eine fur^e ^rocefjion runb um ben Jlecfen hec^
unb wenn fie an ben Ort fommen, wo bas©rab gemadjt ijl: fo ndhertfici) ber oberffe

^•larbiit bem i^orper, unb rebet ihm ins Ohr, ba inbeffen bier ?![Kdnner ©attunenaeug um
9« h^tumhalten, ihn gleicbfam bor ben 3“foh<’‘'»

,5
“ verbergen, ©ie, wefebe ihn getragen,

j^
9cn ihn aisbann ins ©rab, unb bebeefen ihn mit ©rbc unb ©feinen, bamit bie wilben

rP'ere nkbt ba^u fommen. ©er tllavbiit ha«9t barauf bes ^erfforbenen ©ewehr an
Jj»er ^füjle oben am ©rabe auf, nebf! einem ©cfdfje boli ÄufPuö, unb einem anbern boff

^ajfer, bamit er ficb ein ^ah»“ behelfen folf. ®enn biefcs gefebehen, fo laffen bie, welche
®ie ©attunjeuge hielten, foicbe fallen, unb auf biefeS Seichen heben bie SBeiber ihre Klagen
»bieber an , bis ber dltcffe ober oberjle tTJarbuc ben (ßiieriotcn befiehlt, ben SHarfcb jur
^üeffebr nach bem glecfen 511 fcblagen. ©iefen %igcnblicf höret bie IScfrübnib auf, unb
fie fangen an ju febmaufen, als wenn nichts borgefallen wate.

j-
^n einigen Orten |iehen fie eine ©rube rings um baS ©rab herum, unb bepflan.^cn

pebe
5u befferer I25erfid)erung mit einer ©ornheefe. SlBenn biefes nid)t beobadjtet wirbt

flraben bie ^hiere oft ben ieiebnam in einer ober ein ^^aar STddften aus. ilnberswo
puret bie ©-auer fieben bis ad)t “tage ; unb wenn cs ein .^nabe i)f, fo laufen feine ©efpie=-

'!* niit ihren ©dbeln iti ben .^dnben im glecfen herum, als ob fte ihn fuebten, unb fd;lagen

“'efclbcn jufammen, wo fie einanber begegnen.

llngeacbtct bcS .^errn £>i’uc ^5arfe üienilicb flein war, fo hotte er boeb bielc 5Rühc,

,

ebet in bie ©aiwtja ju fommen, unb bon bor fehrtcer nad; bem 5‘orte ©r. Äouis
ä>irücf

®&enb(ircKtt{ auf ber S7 tmb folgenben ©eitf.

Fügern. Jlcifcbefctii'. H öanb.

2)cv

fOl mm
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458 «netfen (an# tvejitic^cn Äujle m\ Stftica

2)ci’ n
nac^>vtc^t, wie ba von (5ovea nad? öcm ^afen, \wld>ev

gehöret, geführt vm•^.

^««bet’ ®o«« md) bem Ä6ni9vdd)e Ä>ot.

SBao«n, TOeld)c bat)iH jtt füC^ren finb. Ser Äoiusreic^

ovoge SÖiafaton. ©ilbern ^orn. ^Rortmibc«. föarfali.
«ie

S&ujt^ ober ÄotorieS. <£ifen(tcingcn. ©laSfo; »om ©ambra mit ben engl^bcrn
, .

«aUen. $firif ber nad) Äfltior bienlic^en ©öter. fcl^eä (5cfd)icf)t.
@id)er^er ®c^, Me -^•anbU 9

Soat. ©uter ^anbel bafelbft. Ueberpfifiae ju erhalten. 2arif für @m wnb ©alum.

Raubetwst
mt^eifung ieä 3oreifc^)en ^anfecB feesreift &eii^ani?el ber^öntarcic^c bee^amf»

'

©orea, £>uv ©in unb hüv ©a!um in fic^. ,

«.,1. «fltMjr
Äonigrctc&e b«6 2)atitels ober nac^ Äayoi* a), bclautt jW

^ ^
*

bentlid) iebcö ^abr auf jvoe^^ bis bcci)f^unberf @P(«ben, jmanjigtaiifenb ro^e ^autf/

itub'troenbunbcvt unb funfjia auintalen,jcbeö von ^unbert ^funb iJJiocftl obereifcnbcui*
' ... --r f.,

^ ac^tjiataufcnb .^dufe, aber btc ©eroaltt^attgfti

?in|ttf5b=

*enbc®dter.

SBcrmalS betrug er jdl^rlid) bis auf

c

, . -

bei 2)ömcl6 fabelt boS lanb fe§r vom Sßolfe entblößt; unb baS 33ie§ verringert*
(

^ic ©efeüfdjaft ^at bre^ Tarifs fitr ben ISejirf von (ßorca; einen bet) bem

mit bem Könige, ben jive^tcn bet) feinen SSorne^men, unb ben britten b^bem

Sßolfe. 2)cr vornef^mae .^anbel mit bem Könige bej^c^t in ©flaven. ®enn ^
5

für %\'omx [piece d’Inde] finb, ndmlic^ über jebn unb unter brevpig ^af^ren, gefunb w

von vofifommenen ©(icbma^en: fo tverben (te aufs genauere unterfuebt, bumit fte«''\

gebier an fi^ geringfie OKangel machet fic vertverfiieb, ober verring^

nigltens ibren iJBcrtb* SKan giebt jtvet) Äinber ober eins unb ein falbes für einen

bistveilcn breb für einen, ober beet) für stveb* 3n bergleichen .^anbel befielt bic vovneg

jie ©ef(^i(flid;feit ber gaefore*

S)ie vornehmaen ©üter, tveld)e hineinjufübren taugen, finb fofgenbe d).

35er grofe tT1*;faroii. 'Sief iff eine vierecfidjte fiiberne Suchfe, brei) Soli unb tte

<inien bo| unb breit, unb einen Soli unb vier finien biefe, mit einem Secfel von eben d

©eftalf, unb Vier Gingen an ben'^vier ©efen, fie on eine ^effe ober feibene ©d)nu^
- - ‘ unbtviegtmitberlSua/''

bangen. Sie ^ette iji orbentltch vier guf unb ficben Soli lang, uno tviegt nur cer

viericbn Unjen. Sie @chtvarscn tragen fol^e als einen ©ürtel, unb t^un i^r ^'iäud)^ -

«Hinge', ©o'lb unb anberc Ä'ofibarfeiten hinein* gh« 5üc|ien tragen folcbc nicht |e' '

(beim biefe ©h^’«
I\oi-an) fenbern eiiter ihrer Vornehmjlen IScbteiu

fragt fie ihnen nad), unb halt fich aliemal untveit von ihnen, ihnen ju geben, tvaS fie vem

gen* Ststveilen haben fe folche nur jum ©taate, unb nichts als Sahnftocher barintic«'

©nÄ ©ilberhorn ifl, tvo es am iveitelfen ifi, ettva neun bis jehn Sott weit, unb fi«^’«"'
..f,

.§srn es am engilen ijl* ?0iit einer .^ette von vier guf tviegt es orbentlich fechs Unjen unb »

jehn ©ran* ©ie gebrauchen es tvie ben tTJaeaton, ihr Dvduchtverf hinein ju thun.

©chtvarjen babenou^fehr gern filbernc ©prachrohre, tvie auf ben .^riegsfehifffn

b'd) finb* Siefe tviegen orbentlich Jtvo Uttjen jivet) ©ran, unb jehn Un^en mit einet

von Vier unb einem halben gufe lang* Sie «Seiber tragen gern fleine flache betten utttp

ben gerfen. Siefe tviegen stvet) unb eine halbe Unse*

«) Sos Äfinigteich Äftybc ließt miroeit (Tftpe

beVetöe tuib©occa, fern tJDnbet0fe, ber in

ber &al)ta ober Siipen ip, bnS bieSHoten «lif ber

!SorbfetCe ber ©flnoßfl betvohneti.

bepgefögte Rupfer erldutert biefe ^
|

fdireibmig.
_

0 «5e\)m Hßbftt: ^ottgtes. ©te yttto

^

ben Sofoctes einerlev. /
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uon €apo SÖianco Sierra €eona. V S5uc^ x ^ap. 459

ITJoWau&es fttib jirbcnic ci^formtflc Äugefn, welche btc SBeibcc in if^ren ^afebanbecn 1714
niit Äoraüen unb Timbca »ermengen. Einige finb glatt unb fiac^, unb mtegen bieraig big Bc&e.

funfjtg ©ran, anbei-c ftnb jlteiftgr, unb ^ci^en mortaiibeö 5c (gobone; i§t ©cnn'djt ij?

^on fiebenjtg bis ac^fjtg ©trän. SSiSmcilcn §abcn bie^Söeibsbilbec auch cbm,
“ '

»»ic an ben Äinbei-Happetrn, bic fte an itß'c 5«ßfingc bcfclligen, unb ft(b einbilben, ba^ i^c

'^anjen babtitrcb cv^oben wirb. IDtere wiegen »on fecbjig ju fleben^ig ©ran.

25ujie 0 jmb fleine 9)iufcbeln, bie bon ben 9)?albiöencp(anben gebracht werben, unb 95uji« o&«

^«ngfi ber^ufle »on ^uincrt, auch bon ber ©anagrt bisanbenglu^ bonSiciTa Jß.conÄ, ^otwri«-

ftatt bes ©elbeS bienen.

@ifcnftangen, bie ^ier berfauft werben, finb platt, unb neun 5ug lang, jwep Soll Sifenlimgett

hier ltnien bief. ©te tbetlen folcbe in jwolf fangen, jebe bon fieben unb einem falben Soll/

*bclcbe fte Patte nennen. Siebes »on btejenXheilen wirb wieber in brepe gefbeilt, welch«

S^ialots heilten, bon benen eines ju einem ©poten für einen ©chwarjen juretebf.

©S werben hier unglaublich »iel Korallen bon ©las unb©cbmclswerfe bon allcrlepTlr-- ^tasforafe

^on berfauft, bie an 5<Jtbe, SRamen, ©robe unb ©eflalt febr berfebieben finb. IDie ©cbwar^ l««*

ion, bepberlep ©efcblecbts, tragen fic jur Sitttatb in .^als= unb 2trmbanbecn, auch anber«

^tuefen ihrer Äleibung e).

Cavif, o&cv Cafcl 6cv ©riabcnpmfc mit 2?amcl, ^^mge t>on ^ayov. 5:«rif i«

SRomen ber ®aaren. ©ie'Jlnjabl. ©flaben*

®ilbermun}cob.|)atacoon,baS©tü(f jH28©ouS = = 30 ©tuef » = i

®roger SKafaton mit ber Äette = = s = = s i = =

®rober gelber 'Xmbra ==*2 = * = »,= 3 ^^funb » = i

5)luffccenfugeln = = = = = *** = ** 100 = » = = *

3vothe Korallen 3* = =^ = = = = = = = 9 Unjen =3*1
'^toKanbtfcbe SOleffer 333*3*3333240 .s**!
^rummeln **33333 = 3333* 2 = = = 3|
^affetfeberpen, mit falfcben ^ranjen 3*33*34 ‘= - - ~ i

©dbarlaibtucb 3333 = 33**333 4 lange ©tten * i

SSronbtewein s*********** 100 5^intcn ‘ » t

(Sifen in ganjen ©tätigen * * = * = * 3*3 30 333*1
IBucbfen, ober ^ogelflinfen s******* 4 *,**1
X>erglei^en mit SWcjjinge bcfcblagen * * * * * ^ *3**1
S^dgelein ober ©pejerep * * * * * * * * * 4 ^funb * * i

Slorentinifcbec Sris *33333 = 3** 4 ^funb » * £

@cbaclacbfarbeneS woöcn ©arn * * = * 3*3 30 0funb 3*1
?^ijtolen 33 j

;*333333 = 3^3 3 ^^aat 3 3*1
Papier 3*33 * = = = *- = = ’' 12 9iieb 3**1
^otb unb gelbe 33o9 * * * 3*3 3*3 * 30 lange ©llen *1
kleine metallne ^Serfen 33**333*3 30 s***!
^^uflin, ober Dentin 3333**3333 6 ©tuef * * 1

^alicos, bon fünf unb einer halben lange ©Ile 3*3 5
3*3*1

kleine unb gro^e Korallen/ 1000 an ber ©ebnur = * 10 ©ebnuren * * /)
SOZ m m 2 ©as

. patte beift im ^tansöftfeb«» eine Älnue. werfet &ergleicbcnUntcrf(bie& feiten an.

^fann aber fowebl aU iDialot ein SBovt aut ber i) Äabat, Afr. Occid. 4 ^anb, a. b. 237 «. f.

^r«^e ber ©ebwatjen fepn; benn ber 93etf«ffec /) €b»nbaf.a.b.a340.
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2»c&e.

i(l gütet

^anbel.

Ue6erjlu§att
£ebcuÄtnits

tetn.

fnfipii.

£i(l bcr 37«!

gern.

46Q Steifen langfl ber wcfllicben ^ul^e oon Sifrica

Äonigvetd)0m ^at nur jmcene^anbelöplaf^ ober^afen auf ber roeftfic^en^i^*

non :Äfrica/ namUc^ 3oal g) unb ^afiyu ^). X)cr er(lc ijl bet beträd)tlic^|ie,n)cil man

ba am ftdjerflen anfetn unb am bequcm|7cn ans ianb fommen fann. J5er ^kefen i|l groß unb

bolfrcid). ©ic (?imx)o^ner finb jmar ®tlbe, Heben aber boc| bic ^anblung, unb toenn

man einmal t§rcr ©itten gemo^nt t|l: fo fann man leicht einen bort^etl^affen ^anbel m»

tf^nen filmten.
_

‘

^

gmeene ©runbe bemogen btc GanagagefeUfd^afr, eine jnctorep ^icr anjulcgen ;
cifjf

mal/ weil fie l^ier fajl jmep^unbert Sflaoen, über breptaufenb ro^c ^dutc, jmölf biö funr

je^nbunbert Q.uiiUak ©Ifcnbein, unb bter bis fünfbunbert D-uintak gelbes ®a(^S

fonnten, bie hier na«b eben bem '5;attf nerfaufr toetbcii/ unb bie ®efcllfd;aft alfo, roenn

ibr ®aarenbaus mobl berfeben ben ganzen .^anbel an ficb v'eben fann, moburi^ bi«

0d)miiggkt an allem beimlidjen ^anbel auf ber.^H|le toerbinbert mürben; jtveytenfl/ ben

2)atnel in Surdjt ju baücu/ baß er ntd)t ben ^anbei, mie ibm mandjmal cinfdllt, »erbi^

tbcn mbeßte. Sur Gin, ober ber Äontg »on Gin, ein unocrfobnltcber ^einb bes

unb ijl mit ihnen megen ber 5)7ad)barfd)aft unb anberer J^dnbel bcjfdnbig im 5?cic9^»

bübon bie ©efetlfcbaft ^ortbeil, bie, menn fie nur haaren genug bat, bie ©efangen^/

meld)c bon beijben Geiten gemalt roerben,faufen fann; unb jemebr ju berfaufen finb,bep

großer iß ber SSortbeil. ,

,

‘

2lußct ben borermabnten ®aarcn befommt man 5U 3oal ficßctlicb alle "Krten

bensmifteln, beren bic (Borea, ober bie Schiffe auf ber Äuße nötbig haben. ^
finb hier uberßüßigc Dcßfcn, unb biel unb moblfeiks geberbieh. 3)7an fann b'or jdhi’l'w

fechsbunbert gaß ?9tai,;, jebeS bon ißbephunbert 5-^fimb, unb eines um eine Stange bab^'^'

oud) funfjig bis fe^.jig 5a§ .^ei^, ßbes crbencHd) bon bierhunbert 'Pfunb für hier ©ta«"

gen, menn er rein, ober jmo, menn er ungefiebt iß.

3u brepjcbn ober biertehn Seemeilen fübmvdrts bon 3oal, fann man fo '’ß

Saß, als man berlangt, an föorb gebraut befommen, baS gaß etma brep iibres, bk tna«

in ©ifen, 53ujis, molkn ©arne, SOietfern unb rotbem ©akt *), nad) einem Preife, ben b‘

©efellfdjaft fe|et, bejahlt; fo, baß bas^aß bon brepbunbert Pfunb nur fünf unb jtoanjtä

Jibres foßet. ®enn bie ©efellfchaft biefes Saß nimmt: io fann fie bem 2>amcl

bruß thun, beßen ©infünfte auf bie Saßmerfe ju Sipurt anfommen k).

iJBir müffen hier eine iiß ber Sdjmar^en in einem Sieden unmeit 3®^^ ermähneU*

S>icfe leute hatten bureß baS ganje ianb auSgefprengt, baß alle Pferbe, meld)e in ih*'^’’

gkden fdmen, jdhling ßürben. 2)ieSransofen unb ©ngldnber glaubten biefeS ^ahr(^*''

jumal feitbem ein franjofifeber Sactor, ITJavcau, fein Pferb hier bcrlobren hatte, ob fow^

mohl burd; einen Zufall gefeßehen mar, ber es an jebem önbern Orte mürbe ßingerießtet h^'''

ben. Äurj, ber "^ob biefeS PferbeS befrdftigte, mas bie Seßmarjen auSgefprengt, bio

.^err Srue, ba er bie Sadje an bem Orte felbß unterfudjte, fanb, baß cS nur eine

©inrnoßner mar, um ju perhinbern, baß ihnen ißr Äonig, Sur Gin, nießt fo oft, ak

fonß gemoßnt mar, befeßmerlid; ßcß unb fie befudße ;
inbem er ißnen, fo oft er nur fa' >

alles abnaßm, maS ißm einßet.

g") ^oftlt olier tfufllf.

Ä) ©eijm Ä.«bat : .^aquien.

/3 ,@iii& ©laSEoraKen.

k) ß^abat, im 4tcn Söanfce, ««f 2^4»

folgenden ©eit«.

iitk
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ron ^apo SSIanco ©terra Ceona. V x cap. 461

^«T 23i’ue ritt öccfc^ienetemal o^ne ©c^aben burc^ bie ©tabt, unb bie ©c^war^en ga= 1714
oen er fpöttc feinem ^ferbe ein franjofifd^eö ©riggriö um ben^ate gemacht, rooburc^> eg ^t&e.
•i^are erhalten roorben. SDa nun ber ©in fein foid;e6 ©eiggrig befemmen —
fonnte; fo burfte er, aug ^urc^t feine 9>fcrbe ju »edieren, nic^f ba§in fommen; unb bie

*Scbt»flrjen würben foicbe, um ib« iog,^u werben, mit ©ifte »ergeben fiaben ;
benn bafur wa=

*«•1 fw fidler, ba^ er fie nii^t ju gu^c befugen würbe, weil bie 3tegerf6nige mdjtjc^nSKen

*®tit ju §u^c geben.

S3ön 3oat big an ben Pafmerin, finb etwo fieben ©eemeilen, ba ficf> bag Ägnigreitb

Königreich ©i» ©eemeilen langft ber .^iiffe erffreefet. ^on ®efl ©tu.

•^öd) D|I ifi eg breiter. ©g bat einen guten unb woblangebauten 53oben, bie ©rdnjen
ouggenommen

,
bie wegen ber bepberfeitigen ©infdllc ber Untertbanen beg 23iu' ©in unb

^ainelg 6be liegen, l£g giebt birr »iel ^almew, baumwollen-- unbbananabdume, neb|l

''•»bern Snicblon.

^ie ©chwarjen »on finb ungefittef unb ffolj. 3!5ag einjtge SHlttel, fie tm
3aume ju batten, i)l, wenn man eine gute »on ©tein gebaute ^actorei; bat, bie »or einem

^iebcrfatle ficher ijl; beim ju einer Belagerung finb bie©chwarien Weber (farf noch gefdjicft

9onug. ©ie tw(^ mehr in gurcht ^u halten, fonnten ber ©efellfcbaft ©d^iffe, weld)e Idngjl

^®r Ä'iitfe banbeln, hier anfern, unb ^Baffer, .^015 unb iebengmittel, jugleich and) bic®aa=
'^n beg ianbcg, aug ben ?iKogajinen an Borb nebmen.

^)er »ornebmffe .^anbet nad) bem ^onigrerebe ©alum wirb »on bem glecfen "Ken .^an^et »on
^^itc ober 2^obonc fortgefubrt, ber unweit beg Drteg liegt, wo ber g-lu^ (Bambra ben ©nlunt.

öjnjl ©alum abgiebt »»)• fonnte hier eine gute Jactere» angelegt werben; weil fid>

tSKanbingofaufleute hier augjuruben aufbalten, unb ©olb, ©Ifenbein unb ©flauen »on

Königreichen lombut, Öambarö, unb anbern oftlichenSegenben berbringen.

^ic würben frolp fenn, wenn fie einen J^anbel bi«r fdnben, we((^cg ihnen eine Steife »on
'»'er big fünf 'iagen weiter nach 2fibrc6a unb ^ilfray, unb einen großen ^oß, ben fie

bem Könige »on ^arm geben mutfon, erfparen würbe»

35ie helfe 3eit, nad; 2^apone ju banbeln, ifl »om ®tntcrmonate big auf ben SDtap,

'beim man he^m Anfänge beg ^ennerg hier fepn tann, ba bie 'Btanbingcfaufleute orbent^

'id) anfommen, unb j4b''i'd; fiehen= ober ad;tbunbert ©flauen, »iel Elfenbein, unb oft

'’ieebunbert^Ütarf «) ©olb mitkingen.

. ^ie ©ngldnber bähen fich an ber (Eiambra gefegt, unb geben oft big nach Sara^ Sie Sfrans»;

j,*^n6a «n biefem ‘Jlujfe hinauf, ben 51Jtanbingoerfaufleutcn ju begegnen, unb ben franjöfi^ fen rtieilcn

JQanbcl fo »iel möglich Ju binbern. ilber weil fie oft feine 5'actore ,^u biefer Steife, tcii.^nnbct

ß .

Sanj
5a 'iBajfer gefd)iebt, haben: fo finb bie ©chwar;enfaufTeute, ba fie feine ©uter

r'^en, genötbigf,nad;3ilfray S" fommen, wo bie ©ngldnber eine Jactorci; bem

P'f 3ac®b gegen über haben. Daburd; befömmt bie franjöfifche Jaotore^ ^u 21U

einen tb«! bo« -^anblung, unb beffo mehr, weil man »on ihren Jiictoren

SDimm 3 glaubet,

f Äabat, im 4tcii ®mi&e, auf öer 253 u:i5 ber ealnm ober aSorfalt fein 3(tm »sn
' Selben €eite. öer (Bambrß iff.

®le 9tßd)tichten bet Sngldnbet nielbin, b«^ «) ^ebe 5u ftd)t Unjen.
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1714 almUt,m fit feeffevc ®aarcn ^aUn ,
unö fowo§{ t^vüiijet «lö f^ogic^cr Bet)

bd finö, alö bte (Englauöer. ©iefewegen sieben biefe Äaufleutc bte granjofen »or, uB'

‘ ^ '
acaebfet bte Snatanbec affes, roaö mögltcb tjl, tbun, jenet ^anbtung ju »ceberben.

2)et SSetfaffee bemeceet, ba^ man bcjlomcntsec Urfacbe ftcb au« ibcen '-öemii-

ftunaen efma« ju macben, meil bie ttaffe ^abr^seit, unb i'br unovbentlicbc« leben bie 5'^«^

;ofen iabvlicb butcb ben tob bretjec Sßiertbeile oon ibren leuten julangltcb cacbef.

tiefe ©teüe buccb neue Saefore ecfelt micb, bte ber lanbeoa«, bei- ©i«en unb beö

belö ungetüobnf finb; fo bat bte ©anagagefefifebaft Mn ihnen nicht fobtcl jU befücebt"

Uifad)e, alö etroa fonft feijn möchte.
^ ^ . h/c

SRittebbctt t)aß beite SOtittel für bte ©efettfebaft, ftcb ben .^anbel ju »erftebern, faget

Hantel ju gSerfajTer, mürbe fet)n: ben .^anbei beö ^eairfö oon (ßorea 0) mobl m Ticbt ju ne?'

OKftcbem. jj^en, unb i§n, fo roetc ofe möglich ift, in« lanb ju erftreefen ;
bie gort« unb Q3efa|uB9

»on (Sovea in folchen Umitanben 3U erhalten, baj; fie bei? Äriegöaetfen »or bem getnbe

©taat«, unb be? gricbengjeiten t)or ©eeraubern unb ©chmarsen ftcb nicht fürchten biitp

tcn,bie?iKaga5ineaaejeitmtt mobtermabltcn europaifd)en ©ütern oerfeben, ju erhalte«'

bitrd) moblbefe|te ©^iffe bie ^ü^cn por ben ©d)muggtetn ju berroahren, unb aüesett mn

einer ;ulangltcben QKacbt bie ©djmarjen im gaume unb be? ISeobad^tung ber alten Siet'

trage tu erhalten. 5Bor atten mü^te man ben gmifl smtfeben bem E)amel unb Cm ju n'

'

terhaltenfucbcn, unb mo möglich bechüten, ba$ bepbc ^ömgreiebe nid>t unter einen

berrfeber famen. ®enn btefc bepben gürjten im gehörigen ®[cid)gemtd)ee erhalten toff'

fcent fo fann ihnen bte ©efettfebaft aaemal®efehe Porfcbreiben,unb »erhinbern, ba§ f.e
fe'«'

neuen göllc anlegcn, ben ^rei« ber lebengmittcl erhöhen, unb .^olj unb 5S5atTet in iht^”

' ^afen einaunehmen Perbiethen /•).

tarif für Cavif fuf v*ob>c unb ©tlaven, ju Äupfco, Poituba«, unb 3oaI, Wtrt'»

®in unb man mit bem ^amel, Äur ©in, unb ibten llntei’tbanen banbclt.

etünm.
gtamen ber 5Baarcn. Stenge ber-- 7(n be« Äöntg« Tfii tag gemeine

felben. iSebtenfe, ?Solf.

©lafte ©ilberfügefeben « * * = 2 * für * i2.^dufe * * 2 .^aute

©ergleicben au«gearbetfcf = = « i • * * ®
^ ^tgl.

©ilberpfeifenmitber^ette i a * i * * » i©tlaPc = = i ©rlabe

©tlbethotn mit ber ^etfe # = = != * *1 = = ssi*s
©übern ^Kafatott mit ber Äeftc * i = . * 1 * » s i = *

©rojje metallene SSeefen s = = »i* = *6 .^dutc ~ = 8 -^äutt

?Dcrglci^en fleine =^- = = '1 = - = 3 = * *^4^*
^uji« ober ^omri« * » = ? * 50 * * = x = a ^ = i , a

Äoraüen . - - ^ - lUnjc -- * 18 » * = 24 *

©flechte .^üfe = =
'

» = * * t ®t. » «8 = = ' ’ ‘

©robe .^emben s e * « 3 = i©t. * - 8^
= - > * 12 ^ -

glamifche SiJieffer
2 - -- * a 2 * .

harten (^arbs) * i9>aat * * 3 = a * a x a

0) m »on Cape be Veeöe nad)QUm fi Äftbat iw 4 3^«nbt, «i»f *4S

Äeen«eril«dt, genbenSeite.
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t)on (2!a)>o 23(anco ©ferm ^eona. V S5ud^ xi ^ap* 463

SRamen bec SBaaren, S0?enge&er= !2(n bes Honigs baß gemeine 1714
felben. S3ebiente. Sßolf. * 25r&e.

3vof§er bon ^eri'p = s * = iSffc * fuc 2o^aute « * 30 = s v—v—
^^vanbteroctn s s = = = * * i^^intc * ifs^ ^ s 2# =

'^affetf(^erpcn mit falfc^jen Scannen = i©t. = * i ©Hatte = * i ©Hatte

S(ad)e6Sifcnttoni2 5)attcnobei’ 9§. 1 ©fange = getaute * * i2^dute

^ot§ ober gelb noofien ©arn = * 2 Unjen * = s s 2 ^ -

©emcin 95apier **=.*>== 2S3uc^ = 12 = = s =, 2 * s

Sinnplatten = = = = = 3= = ;== 4 = «

9iot^, gelbe unb biaue 23 ot) * * s i&U * * 6= = =« 8 = =

Sacbenbdnber ss*s=**i = *.= 6= = s= 8 = «

©dbel = si ssa = s I ©t, s a gsaes 12 sa
^finen.^eug ssaaas* i Sf(, = * 6 sa = s 8=6
S-arbi^te ©laßforaöcn -- -- = -- iooo©t. * > = = = * i * *

Svot^e ©alet Hein * a = * io©c^nurc i| -- -- * = 2 = *

= = = a mittei aaaaaöaa = li= = = = 2 - =

* = a a grOf = 6a#a 3 =a s lf=s = = gaa ^)

XI Sapitti.

23rue t^ritte 3?eife t>re 0ana^a j^mauf/im 3a5re 1715* * 715

5)^acf;vicf;t öom ©ummi^anbel»

©er I Stbfe^nitt.

S>er Srfie feflflt »om ®f- ^o«'^ «b, er nm ©or&e mifgencmnten worben, ©eine
Ä6mmtnnd)5itaf«. ©cnnfnHi. ©^bneöCanb. Q^erfon. Soll/ welcher ibm geßeben wirb. ®e«
©nrgnuts stören. Unrube, wetdjc bureb beß fiid) »en ben *Prinje|Tfnnen. tffiflß für SJergnös

3?olfg ?botf)eit, unb ber Krieger SboSbeit er= gen man ihnen gemacht. Shre Jtleibung unb

regt worben. <Sm febwarjet Stu-g, ber ein ibrÄopfpub- BwcvtetSöefucb PomSraf. 2(na

Ttrjt fg. 3(rt »om©aUe. ÜKarigotß ber®aa fuuft beß Oberhaupt« ber fSRoren ©cbam<@bf.

ringoimS. ©erinpata. Tinfunft in ber SSügen. ^efebreibung be« .^anbelPplabe«. lOie greife

Snberbel. S&cfucb Pom großen Sraf. 2Bie ber SBaoren werben { feggefebt.

u .^crc 25vuc als ©eneralbicecfor im Sa^re 1714 nach t»em ^orf ©t, £01110

juruefteiprte : fo bcfcblog er, ben ©ummihanbel .^u unterfneben, bep;bem'n>egcn ber

Übeln “Krt, roic bie ^Sebienten unb gaefore fold;en geführt, ttiel Klagen eingc*

*®«fen mären.
. ..va ^ .. a

^cn 4fen S^dr^ im ^a^ve 1715 gab i^m 0d)am=6^i Ober^aupf ber marbutifcben ®es j^^r»

^oren, melcbe ©enns a) beigen, Silacbridn, bag es Seit marc, bie 23arfen bes .^an-- SBrfie 3fba

^els wegen auSiufetiben. darauf ceiile er ben 7««« »n S3egleitung amoer Warfen unb

jmcca

S.abftt im 4 »nnbe, «nf ber 23« «nb S)ie ©ecirt* wohnen nor^pürts ber ©fta

*'''ben @eite. »«3«- bie Sarte biefes Sluffe«.
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464 SRcifen njcfllic^en ^ujle tjott 5(frica

jroeencc SRcgcrcanocn ab, btc mit ac^tje^n ^Betjjen, unb eben fotoicl iapfoten ober

0c^m)ancm öic ftc^ im JJieiijle bcc ©efeüfc^aft befanben,unb brepen ‘©olimctfc^ern bcK?

©r fam imfermegens! nac^ tTJöfa/bem 0i^e beö fleineu ’Sfvai, bcr
mareii.

©etinfflUi.

©i^t'ueS

San!).

@orgnuW*

COJOVMI.

Unrubcn,

roetd)? &ur<b

beS Solfö

O^fcu f(^i(ftc, unb bofiic »om ©cncrale ein f(^avlad)en ^Be^rgebente ccbielt.

er bcn23v*iJ^ mit jtncenenober brepen feinec^Bonicbmen am Sorbe bcn)ict|et batte: fo

er feine 3veife meiter fort.

©t langte ben 10 SKdrj ju Gcvinfarii an. 5!)aö knb ijl bon t17afa biö babin ebt^

unb bejtebt auS großen §ldd}civ bic in gcanfreid) febbne ®iefen abgcbei: mürben.
'

nuils mar »iel großes Sieb barinneen, jebo aber ijl nirfjt t>i»l mehr »oebanben. ©tatt i-tl'

felben ftebt man grojpe .^cerben .^irfc^e unb Ttntelopeg, mcicbe bet gutterung roegen i}W

über ben febmimmen, aber bie ©cbmarjen machen, ba^ ihnen ibr Jutter tbeucr t

J

ben tbmmt. “benn wenn bie tro(fne 3eit im 9)ldrj unb 7ipril fommt
: fo jünben fie baö

an, unb treiben bas ®{lb babureb an ba« dujjerjle ber mo fie eine erflaunlicbe 3*^*

bcrlagc barunter anriebten. ^(eifeb i|I Portrejfli^.

•iBeil bag knb pon Scnnfaüi nach SuFfai* fo gute ®eibc bat: fo bringen t>ie?9^1.]

reu, Siivgautd genannt, gro^c ÜKenge ^ameele, unb anber gro|;cö Sieb, meldKö I'®

jicben, in ber troefnen ©ic bejablcn bafür ben Jöduptern beö kn^^f®

etwas. ©6 werben auch b***^
grojjten Ädbnc gemadjt, beren jt(^ bic ©d^waricn bebt

nen, um nad) tTlafa unb 23ipurt ju geben, wo fie ©alj laben, unb eS na^gebenbS b"

ben ^ulievn für ‘älZais oevtaufeben. ©onit war biefeS knb an grellem fdjwarjcn Siebt

frn^tbar, ba^ man jdbrlid) fünf unb ^wan^ig bis brepl^ig taufenb .^dute außfüb^^'

jebo aber giebt eö faum baS ©rirtbeif. t)ie Kriege ber ©d;warjcn mit benSDkren

bas iaub Pon bepben ©eiten fo perwiifiet. ®ie ©elegenbeit ju biefen Kriegen ijl ju met

'

würbig, als bafj man fte bi«r weglaffcn fonnte.

^)ie TOiorea
,

wcld)e ben mubammcbanif6en Tlbcrglauben juerff bep ben ©diwa^lf^

cingefübrt batten, würben als bic kbrer beS ©efebeS Pon ihnen befonberS Perebret.
'

feS mas^te, bag bic tT?avbuten ober 9>riefier auf ben ©infad tarnen, ftcb eben bas

tn weltlicben ©adjen bep bem Solfe ju erwerben, baS fie in gei|l(id)en batten. 3”
^

7{bfid)t fingen fie an, wiber bie unumfcbrdnfte ©ewalt, weldje bic fdjwarjcn Könige

ihre Untertbanen auSüben, als eine '^prannep, ju reben, unb bem Solfe bic S'tepbt'^

baS größte ©lücfe, Porsufteden. ^ergleicben kbre war ben ©ebwaejen, bie baS ni*®

Idfigfie Solf Pon ber ®elt ftnb, bbd)ll angenehm; unb ba ihnen bic "Ktbcit febr petV^’E

i|h fo nahmen fie bas Tfnerbietben ber^^riejter widigjt an, bie ihnen Pcrfpracben, f«

ten buvcb bie SKacbf ibter (Svisgrts mad;)en, bajj ^cif unb .^irfe für fie wücbfc, mtni* p

baS 3odl ber Könige abfd)ütteln wollten.

“©er Tlufjlanb fing ficb bamit an, ba§ fie nicht mehr in ben Huganen ober

gen ihrer Könige arbeiten woKfen,bic ficb i^ter ©eite bemühten, fie i;um ©cborfat^f

jwingen. ®ie ©d^warjen gegentbeils riefen bie fOkren
5
U .^ülfe. '5Bie fte mit

percinigt waren, unb Pon ben tnarbuten angefübret würben: fo hielten fie
'’trfc^tpe

©d}Iatbten mit ihren ^rinjen
,

in benen ber Svaf unb 2)amcl blieben
,
unb ihr«

i) Ä.abat Afrique Occidcntale 3 55«nb, «. b.

77 «. f- ©•
<•) Sec becüpnite ober «ielmc^c 6erud)ti3te

iTJuley 3fm«el.

d) bie ateife twep ben ©ee »o«

fl. b. 45'^
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tJCtt QTapo S31attco Pii? ©icrra ßeona. V gjtKl) xi Cap* 465
fihc \}büige Sfli^evtage erlitten. ®cr Sufba (ßbwlof, tt)e^c^)er t§re ^^arfe^ genomtnen 1715
(>attc, warb auc^ gefcl^lagen, unb genot^igt, 3um Könige öon (ßölam ju flie^cn^ bej]eii 2>c6e-

^Intert^anen, mic auc^ beö ©ifarit feine^ fo flug »üaren^ unb ge^orfam blieben. —

-

©ec- tob unb bie gluckt biefec bce^ Könige ubcrlicg bas knb b.cn OKoren. ©ie
^aroWanci* führten bie mei|ie Könige als ©flaoen ju r)

, ba inbe^ bie

3Jlarbutcn unb i§rc ^iii^dnger bie 9}ioren bos ianb plinibcrten, o^ne fi<^> im geringjien um
*5ic (J'lenbcn befümmenv bie fte jum ^^epjlanbe gerufen Ratten.

9)iittlern)cilc lie^ es fiel) fcblcd)t ju ber Srnbtc an
, roclcbc bie ?0^arbuteu berfproc^en ««!» 0«

Ratten. 2(lS baS iioc^ ubri^ 58ie^ »on ben uitgliicflicben ©efuwarjen oerje^rt tco^r: fo
9^rfe(ter

®t§ub ficb eine JQungerSnotfp, bie eine unglaubliche OJlenge hinraffte. ©iefes (Slenb aber

diente, ben ©(^marjen bie Tiugen ju eröffnen, weiche nunmehr ben 25ctrug ihrer 93rieffer

^infahen. ©ie wählten neue gurffen aus ben alten foniglichen ©efchlechtcrn. ©iefe

^rinjen jogen SSolfer j;ufammen, unb Vertrieben bie SRarbuten, weld)e ju fi^wad) waren,

*hnen ju wiberffehen, ba ihnen ber^bnig von ITJaro^fo nicht mehr ^n biefem

f^<$sjdhrigen Äriegc, hat ber vorerwähnte 3^iquet folche 9^roben feiner flugen tapfer*
^fif gegeben.

©as lanb iff }e|o wieber mitteliudgig mit großem ^iehe verfehen, weil verbothen iff,

*8 anbers als bep gewiffen ©elegenheiten ^u tobten. 5ßie biefe finge (Einrichtung bie 3ahf

’^^ffelben ffarf vermehrt hat; fo iff jii hoffen, bflff baß fanb halb wieber wirb feine vorigen

^>diite liefern fonnen.

©er ^err biefeß ^Se^irfs heifje Äayc, unb iff ein Xnverwanbter beS 25rrtB, an beffen

-vofe er fi^ befanb, b,o ^err Sruc ju ©crinfaüi mifertc. ©ie Qßeiber biefes 9)rim
Jen, unb bie .^dupter ber benachbarten glecfen, befuchten ben ©eneral unb brachten ihm
®efd;cnfe.

i^.cr war ein anbereS anfehnliches Oberhaupt auf eben berfelben ^nfel, beffen fanb, ^eproavife

fiein öufjaf genannt, bem groffen SuFfdr e) ber fich auf ber linfen ©eite bes §luffes

befinbet, gegen über liegt, ©iefer ©rohe war eine ^rt von Tirjte, ber ohne bie ©octor=
würbe erhalten ju hoben, febr ffarfe ffJrarin hafte, unb ohne ^ebenfen fich fhoner befahlen

lieff, ^err 23rue hafte bie ^rau eines Oberhaupts ber ©chwarjcn unweit bes gorfS @t.
^OUiß am 55orbc, bie einige ^ahre lang eine verbruffliche Äranfheit gehabt hatte, ©r
übergab folche bem JSsv, baff enfweber bie Slatur ihr helfen, ober bie Tfr^nep fte hintichten

feilte, ©er ©octor beffhenfte ben ©eneroi mit einem ffhonen Ochfen, unb befam bafur
fine ^lafche ^ranbtewein wieber, weld^es ©peciffeum in biefem ianbe ben ‘Jferiten fo ange=
ff«hm iff, olS ben Äranfen.

©ie fanben an bem Ufer auf btcfcr^nfcl eine groffc^DTenge graue unb ffhwarjeÄriech*
ffffen, bie fett, unb von fchr gutem ©efehmaefe waren, von benen ffc jwaiijig bis brepffig mit

ffnem ©chuffe tobfeten /).

©er ^oben von ötiFfftr s) ffach bem tllavigot ober S'luffe ber ITJavingoitts iff 25cfcnbfi>

5an^ eben bis an bie ©ee, wekte faff brep ©cemeilcn weit bavon, unb aus biefer Urfadie J’®*’

^fftigen ®inbcn unterworfen iff, bie wohl cinc^orfc umwerfen. 97lan ffnbct fehr oft ble^

^f(f ©frich fanboS mit einer ffffen SOfatcric von einem fdjarfen bittern ©efchfffade bebceft. ©i=

nige

3tH ^raniüjifchcn iSuonrar. fetgenöen 0eite.

/) iftbat im Oi'itten Saube, auf ber SS tob 3litcf) hier fleht Äroorar bepm Äabat.

^Ugeui. Äfifebefepr. II 3iVit>, Sfinn
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466 D^eifen tangH t)er m\ 5lfttca

1715 nigefi<i6en folc^eö fui-©afpefei' ge6a((en, un& mächtige ?)rojfcre barai^ gebduef.

2>t&e. 23vuc ^iclt C6 füu t>cn ©c()a«m fccv ?IBcUcn, bet »om ^inbe -^ctgcttieben ,
wub von bc

' ‘

^t|c ju fo einer fdijicbtcn ©c^oie ouSgetrorfnet tüirb.

iSiarigot bec ® et tnavigot bet tTJavirigocv t|l nicl)t übet »ict paben bteit , unb t>on fo

?Oifttinäoet. 'Jicfe/ ba^ et mv, wenn bic Sfülfe auOftefen, fci^iffbat mitb. Ungeachtet er fo f'lein M*/

1

fallt et bod) in bic ©ee.
^

3m 3ahtc 1645 anfette ein fpanifcheS ©chiff unb fegte »erfebiebene ^tute «n

lanb, bie ein ^ett bauten, unb, fo lange igte icbenomittel bauetten, bafelbjl blieben; enuW

aber mären fte genotgigt, ficb ju bem ©irector in ^oit fi^oiiis, ^errn (Tolgef/ Ju
•

«Sflan hielt fte für Verbrechet ,
bie etwa einige africantfehe Q5efagungen ju ergangen iibc^

gefchafft mdren, ober fie hüteten ftch, i^ve g^omen ,;u fagen. Um biefen niariciot herui

ift moraiiigec@runb, melctjer eine "Krt milbentö^aij heroorbringt, ben man (Semotca

nebjl einer “iOiengc »on^amm\?6gcln [Somb ^itbö] h). ^ert Svüc fog h‘t*^

hunbert 5Ö3ciber unb 5)Jdgbd;en be^fammeit/ fo nadenb al6 fie auf bie iS5elt gefomiu

eerinpate. Tlen i4fcn 'iO^drj langte er ju Gerinpatc an
,
mo er eine ^Savfe bet ©efellfchaftJj'’

traf, bie noch ®ummi ,;u lerfiei- Houge gemefen, aber megen einet ©treitigfeit mit b«

«öebienten beö ©irettie über bie 3611c hatte ,;urücftehren mütlen. 2)iefer Beamte h“'

xmenhunbert ©d>ofc unb achtjig Ochfen gekauft, bie et nach bem Sorte ©t. r«h^‘

moüte. )Die erjlern fofleten bas ©tüef nid)t über fed)S bie fteben ©ouS, unb bie legternp«

©tue! fünf unb brei^hig ober biet,gg ©oaö. ^err Sfue faufte hier S'veene ©trauffjj

bie er bei? feiner Diüdtehr nach bem Sorte Jloutß gan,; jabm fanb. ©r matb auch mit 5n'C

'

0traui?enc9ern befd>enft, melcheS eine nbthige gSerforgung auf biegalTen mar, inbem

5u einem ©eridjtc für acht g)tann ,;uceicht.

^nfimftiti S)en isfen erreichte ec bie tDujlc, mo ber orbentliche ^anbelsplag megen

beräßdgen. ©ummi ijt, ber hiebet oon ben gKoren bes ©tammes 2(wlaö^al#<i)aji gebraut mirb. .

fiiefte non gier einen ^Ufaii* ober 23ebienten bee ab, mit einem ©efchenfe non e

(hen Slofchcn 55ranbferocin für feinen ^errn, mit ber 55ittc, ba§ er fommen, unb bte

gaben cinforbern modjtc 0*
r » fein

iJicfer 'QSeomte tom ben töten roicbet, unb berichtete bem ©encrale, ber
^

^err, hatte fid? in bem ©efchenfe betrunfen, unb mürbe er(l ben folgenben log im
„

feijn, SU tommen. ®eil er aber auch ferner 9Rachrid)t erhalten hätte, bap ihn bie

öngreifen mollten, bie er einige 3cit jubor geplünbcrt hotte: fo erfudjte er bcn@encrah

feinem gleden su onfern, ba er jego nid}t ju ihm fommen tonnte.
^

Snabevtel. ^)crr Svue fanb biefeS ©cfuchen bidig, fegelte fcgleich ab, unb anfei^
Sfift

'nnqbei-bcl ober (ßuclbcl gegen über, mo ber Äomg jeinen ©t| hrnfte*
«nt)

tu »ermelben, brannte er brep ©tude loS. J)en i7ten früh ^‘«1^ or fein ©ejehug

ftellte feine bepben «arten fo,bafi fie ben ©efahr ober «ermirrung einanber benjtchen fon

mie bieß oft nbthig ift, menn fid) ber Ä^onig ober Braf betrunfen gat.
nn»

fid} um ad)t Ugr mit brephtS ^ferben fthen, morauf ber ©cneral fern «00t abjchicrto

h) ^an fege bic nftct)fo(genbe 9?«tuv3cfchl<hte /) Äabat im 3 ®nnbe, mb. 91 «• t

»egen biefer SSäget unb bcö '^atjeS. k) ©iege oben 0. b. 48S ©•
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t)ön(5^ape35(attCobi^@temCcona* V $5u(^ xi ^ap. 467

'&n Bitten Ueß, nur m/ü fünf 6i'ö fec^ö ^egleitevn an ^ort» ju fommen. S)iefeö wiUigte 1715
ein, unb fam nur mitVn«(o, Biquet, Ixayo unb tTJcnbroe , bter feinet Ärüe.

feinem (ßiiinor, ober SDiufifontcn, unb feinem 'itbmirale Hlantcl, nebff jroecnen
'

Gebienten unb feinem Jllifaiv.

3!)er ©eneral empfing if;n unter einem Seite, baö öufbem ^Serbeefe ber ^Sarfe, ber SBcfucf) vm
Kajüte gegen über, aut^efd;iagen mar. <Bie gaben einanber j(u nerfc^iebenen maien mit gvo^enSÖtaf,

'•itblbüten^duptern bie^^ünbe. 3Rad; einem furzen 0tii{fcümeigen beridjtete ber ©cnerai

^«mi^önige, ba^ er feine Sbilejubcjafilen, unbforooi^l ber ©efifdjaft a(s feine eigene §reunb=

jti erneuern, gefommen mdre. (£r erfud^tc i^n um breperiep ©cfdiiigfeiten. ©in*

'^^1/ ba|5 ber ^anbel nidjt an ber XPiilleti, fonbern ju @ermpe«e, eröffnet mürbe, meii

täglich *Bef>iffe bon (Europa enoarfete
,
unb horten näher fepn mürbe, bie mitgcbrad;tc

^arbavfe hinunter ju fenben. SmeptcaO, bag ©eine iOTafeffdt, fo lange fte am 5Sorbc

*®«ren
,

nidjf triufen m6d)ten ,
meil baffclbe einige Unerbnungen öerurfodjen ,

unb ihr gut

Vernehmen ffohren mochte, ©rittuto, bag er fein ©efchenf ober 2)arlehn beriangfe, mcii

®efeafd)aft nur jum ipanbel ®aaren genug Porräthig hatte.
^

3I)cr Völlig harte biefe SSorffellungen gelaffcn an
,
unb milfigte tn bie be^ben lehtern. SBie er om

^egeu be^ erffern aber erinnerte er, er mügte ihn eifudien, bie .^anblung an bern^uffen “"i"

5a eröffnen, bamit er ihm bepflehen fönntc, menn bie 9)ici-cn ihn angriffen. tTJalo, ber ^Bor-

a^hmfie unter feinen®rogen, unterftühte biefe 35itte, mit fo bvingenben Urfachen, bag ber ®e=

geh bem .Könige gefdütg 511 ermeifen, cinmilligte, nicht nur an ber 2öügen, fonbern,

a^enn er es »erlangte, in feinem eigenen ^afen 3nc5berbcl ju hanbeln, mobei) er ign beä

^erganbeö ber ©efeiffdjaft »ergeherte. .^ierbep riefen bie .^ogeute auS: 2?etjala, baö

•f^/ biejes iff gut. ©er Äonig bezeugte gleichfaliö, mie fegr er bem ©enerale für fe{n?(n=

*tbiechen oerbunben fep, mit bem Sufagc, cb fep genug, bie .^anblung on bet 5Bügen ju

«ffnen, unb er fonne geh auf g’ine Jreunbfd^aft unb ©anfbarfeit »erlagen.

9fach biefem bezahlte ber ©cncral bie "Jibgaben, über mel(^e ge feinen ©freit gatten, ©eine

^ber ber ^onig »ergag fein SSeefpreegen , niegt ju trinfen, unb fragte fo oft barnaeg, bag “Perfon.

ber ©eneral enblicg befehlen lieg, 'trinfen gerbep ju fegaffen. ©0^ tranf er jego, feiner

©emognheit ifumtber, gan^ mdgig. ©r fegien etma feebö unb »ierjig ^agre alt, grog, unb

aehoriger magen fett ^u fepn. feiner Äieibung imterfcgieb er g(^ bur^ nitgtö »on fei-

gen ^ogeuten. ©ein Tlnfegen unb feine 7(ufführung maren cbel, unb feine ©timme fanft

I

anb angenegm ®enn er nücgtern mar, fo mar er bet hege unb »ernünftigge 9Jlann. (Er

^ifg Pin^^t, »on bem jJiamen feineb ^atcr^ unb feiner SHutter, mie bie ©emogn»
beit ber iRcgcrfürgen in biefem fanbe ig.

3)ian bezahlet ihm ben Soll in gibernen tllafatoncn 0,
(5ifen, feinenieuge, Reefen, 3^1- welcher

fItalien, gelbem TImber, ©lü6fügeld)en, Qdranbtemein ,
unb etmgs ©ilbermüiiie. 7((Ie6 ihm geseben

etma gunbert fronen /). ©er Äbnig fegenfte bem ©enerale einen jungen ©f[a=

^en pon 5ehn ^iaftern am ^Bertge. ©r »erlangte bewm Tlusgeigcn ano fanb mit ©efdjüge

^^ärügt tu merben; unb ba ber ©eneral mit igm jufrieben mar: fo lieg er fünf ©anonen

3R n n 2 loö=

5.^^ (fä ift äii tnerfen, bci^ bie ©egrearsen igr ber linfeii ^i'ifte an ba« (Enbe beö r<d)ten 7lnn«

^"»enjeug mit her moi'tfc()cn €De meffen , bie ton reieget.
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468 fKeifcu (angfl t»ec weflRc^en ituRe tjon Sifrica

1715 toöbrennen. machte t^m mit» feem^ofe »tct5Ber3nügfn; unö erregte ein (^ute^

2^t&e. ©efd^res) bemSßolfc amknöc m\

^^riööw erfpieft öer ©eneral einen iSefue^» bon jtno ©c^ioejlcrn bes 2?rA^/

Vrinjefitb ^ater ^ai*a Jeomba in bent Kriege mit ben ?9Zorcn, wie bor^iu ersaht roorben,

rKtu ben war. <£ine von btefen ^rinjepinnen mar an einen 97eger§errn, £Ramen6 23i'ictb

|ckat^et, unb bie anberc mar noc^ lebig. ©te maren be^be artig unb rcoblgcflalt; befo*'"

berg bie (entere, meicbc eine fcbmarjgldnjenbc 5nebe; unb ein icb^afteg angenebmeg ‘2it’r

^en ^affc, 3ebc ^atte jmo ©fiavinnen ju i^rer Q5eg(eitung, neb^ einer (Buiriotintt obce

SDZupfantinn / beren ^aar voö (Eiviegtis in fleinen ©ilbcrbuc^fen von verfc^iebener

ffait mar»

®ie fte U= ^er ©eneraf cmpji'ng btefe fc^mar^cn grauenjimtwer mit bent ^ufe in ber ^anb ,

smet^etioor? führte fic nac^ bem Kabinette, ©afelbfifeke er i§nen meij^en gwiebaef vor, ben fie‘'|

^onig unb ?^ffer meiebten. Slacbgebenbs mürben brignolfifcbe ?>paumen unb

ba(fcncö aufgetragen, unb auf bcö ©eneraig Sweben tranfen fte ein ©(as tTlölmfcy.

entfebufbigten fteb, ba^ fie niebtö bep ficb bitten, momtt fte bem ©enerale ein ©efd}cnf W®'

^cn fonnten; verficberten ober, i^m bet) feiner 3»e«cffunff in ber 2Öujben i^re ©rfennt*

Uebfeit 5u bp^eugen,

3bte ^tei» 3bre ^Icibung beffunb in jmepen febmarjen Pagnen, ober ©tuefen von feinem

ipei^ gefuttert, von benen cineö it^nen ben Oberleib, baß anbere ben Unterleib bebeeftt/

unb einen longen ©cbmeif nacbfcblcppte. 35icfcß ifi ein ©b''^”S*ifb«n bep ihnen, ©ie trö"

gen ben obern pagne nicht olle auf einerlep 2(rt; beim einige (affen einen "Ärm unb ein^’’

^beii ber 23ruj^ blog. ®enn eß i|^, fo legen fic ibn ab, unb erfebeinen biß auf bf’

Unterleib b(o0. Um ben jjalß b^ten fie ÄoroKenfebnure, bie mit ©olbfugelcben vermengj

maren
,
nebfl einer grofcn SDienge jufammengebdngter SRdgelcin

, bie ihnen auf bie 25tw

ftingen. ^tn jebem 'Jfrme trugen fie ein golbeneß unb ftlberneß 2(rmbanb, nebjl bergleicb^”

fetten, unb an ben unwett ber 5«rfen, maren fte mit SO^ufcbtlfcbolcn unb ftlbecnj^*’

^oefeben gefebwueft. "Klß fte on tSorb famen
,

hotten fte febr fauber gemoebte roiTiiftV^

©ebub« (Ganöals), bie fie ober, um mehrerer ^Sequemlit^feit millcn, oblegtcn.

r<öf ^opf* 3bt^ war hinten in foefen gemicfelt, bie ben DTacfen herunter Von einem Obt®

anbern hinge»* "2^» ben ©nben batten fte ©tucfcljen Gerollen unb ©olb
,

mie gronfe»*

3be erhob ficb ouf ber ©tirne, mie eine 5)pramibe, in melcber 2(bfidbt S3aumtvoü*

untergelegt mar, unb baß ^Sorbertbeil mar abgefonbert, unb, mie bep ben fransoftf^)^**

SWdgbcben, niebergelegt. S>aß duberjtc mor jum Xheile um bie ©tirne unb ©cbldfe/

theile um bie Oh«n, in SSucf'eln gelegt, unb bie Obren maren bloß, bie Ohrengebdnge
ä'*

jeige>^'

Äftbflt im j ©an^e, a. t. 96 a. f.

«) ©icbe bie fReife natb Kapoc a. b. 455 0,
n»o es 0be(e(ebo($ beipet*

0 ) ©ie mrid^tete foldteß wttrefflid) , aber bod)

ebne .^erni Sepfnli ju erhalten , meil fie

febr frepe unb unanfidnbtge ©teilungen madjte,

anb i^n umarmen nnb fiiffett »olite.

p ) Äabat im 3 Sanbe, a. b. loi u. f. ©.

q) ®iefes fdjeint ber oom 25arbot ermahnte

©bi'fbi^mi JH fep», nad; beffen äberi^te fcltber

on einem qjla|e, etwa brep^ijt ^Reiten non bee jS

'

ctorep JU tEecnec Äooge, eineö 0 chieb«rid)t

©tcHe jwlffpcn ben !?ran 5ofcn,!Diorcn
“"bi^nW '

weld)e festem auch etroaß weniges in ibreni

gefammclteS arahifeprs (S?ummi jum 58erfaiife r' *

gen, »ertrat. Siefer ©bi = rbi = mt reifete t“

bnS £anb ber ?Üiorcn, meifienS jabi'Iid) ^
j,

ad)t ®od)en »er ber ^rgic^ung ber ©anaga, >9

bie Seit ,
wenn fie mit ihrem üiumnii unb berg

'

djeu juiOiatttejiehenfollen/nnäHjcigen. ^Sin^R«
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/ t)on Sflpo SSIanco ©terra Ceona. V S3tic^ xi ^ap, 469
S^igcn, rodele bei; ber »ee§eii-atf;c(en^rin|cgtiin in großen ©tßrfen Äoraffen, unt> bei) bec
oiibem in goibenen 3{ingcn berrunben. 'Jiugcnbi-autten waren fe§r febroarj, unb fie

neben fie beömegen oft mit einem ©tücfe fc^warjen S5(ei)eg. ©ie liefen fe§r gern i^rc

'

•^änbe unb 9Rdgd fc^en, bie fe^r grop/ unb an ben ^nben rotf; finb, melc^cö be^ i^nen für
eine ©ct;6n§eit gehalten wirb, ^fre 3«&ne waren fe^r wei^ unb wo§igefe|t, unb fie rie-

ten foicf;e oft mit einem '©tuefe 0ueleic «).

5J?acf; einer fangen Unterrebung, in we(cf;er fie ®i^ unb ^erflanb geigten, fungen fic

einende nac^i^rer 2(rt, unb liejjen bieCBiiiviotteri tanjen o). ®cv@eneral fc^enfte jeber

einen ©piegei, unb begrüßte fie bepm ^nianben mit Kanonen.

Den igten empfing er ben jwepten 55efucb bom ^vat, in S3egfeifung eineß feiner ^oepter^de;

Leiber unb breper X6ct;fer. $)er ^onig fegte ficb ofyne lfmfidnbe auf eine ^ifle im Sa= futb bes

Minette, unb (egte ben einen ^uji auf ben @d;oof feiner grau, bie neben i^m fa^. <?ine

bon feinen ^6d;tcrn (ag 5wifc^en feinen gu^en, unb ^atte if;ren '2frm um fein bid’eß ^Scin

8efcf;fagen. 5>ie bepben anbern lagen ju ifirer Siucter guf,en , unb macl)teH unjdf;lige lu-

ftige ©freiere, ben Äonig ju ergo^en, 2)iefeg feltfame ©c^aufpiel, fuget ber ^erfaffer,
b>ar fef;enswert^ /’).

®eil fiel; ber ©eneral mitbcmBmBunferrebefc: fo warb i§m bie!2fnfunftbeö@^am^ 3fnfunft &e«

öbi q), beoOberflen unter ben 9}toren, bcrid;tcf. ©rgieng auf ben IBerbecf, i§n ju ©pftm=@bi.

*'^pfangen, unb führte t^n, nebf^ feinen bepben ©o^nen unb brepen tTJavbutcn, in fein

*^abinet. (£r begriifjte ben ©eneral fe^r fibfiic^, wollte aber bep ©rkiefung beg Si'afe
ftcb wegen bce^^reifeö beS©ummi, um betfentwilfen er gefommen war, in niAtö eim
inffen r).

<fr war ein flciner SÖtann »on feböner garbe, mit einem ttJatei ober ©tuefe weiten
5)tuffdin bef'lcibet. ©r trug wei^e ©tücfcn ©attun, bie Pagnen genannt werben, na^
^rt ber ©cbwar5en gemacbf, unb baruber eine feibbinbe pon weitem wollenen

ftbarlacbrotbcn feibenen ©dfnüren, we(cf)c frep um i^n berumbingen, gerabe wie bie unge-

ftbieften 5fKaler bie 2lpof}el malen, ©eine Begleiter trugen fi$ eben fo. j>er ©eneral
gab ibm einige ©efcbenfC/ unb beftimmte einen 5ag, bie ©ummibanblung an ber^Puf^en
ju eröffnen.

©ben ben Xag febieffe er feine Q5arfe nach Ccrrici* Zotige juruef , nebff bem goHc

für ben ©irati^, unb »erorbnete, baf felbige bieJQanblung bafelbfl jurDiiebtigfeit bringen,

unb fbgleid) nacb ber ®üftcn abfegeln follte.

i^ie tPujfe /) ift eine grofje obe ©bene auf ber Storbfeifc ber ©ön^ga, bie in einer s&efcbreiS««')

iifiulicben 'iSeite »on rofb€n©anbbugeln, weldje mit^ufebwerfebewaebfenfinb, umgrdnset bees^anbelft;

01 n n 3 wirb,

'’®n®icbti;
5ffit, 3(1», in beffen ©ta&t ber 3)?arft

worben, pdete bie| funfl »errietet, ober bet

^«rft lep aiibers roopin »erlegt werben , weil er

‘*’nbe)»3()Oflgbe-^eren gegen feinen Hanbe^perm
nntu

3(iif||anb erregt. ©iepe2»«cbot8 SJefeprei^

P'U’g »on ©uinea «. b. 4<S ©• <£« i|l S« merfen,
"«6 bicfet SSerfaffer, »ielleicpt nacp3lrtbeä Sranso:

'"»'Jon bem er feine ?y?ncl)ricftten genommen, ben 9ta,

Cbi^cbnitti fepreibt, benSlugtTigec fiatt ber

"naga fepct,unb bie Store», toelcpe er pierntm

net, wenige TfbfÄpe juBor 3frnBer ober 3(J30C»
Stören peijjt, imb bie 3{rii6er tirtb Stören aifo »e»s

wed)felt , weiepen Jeplet er am Snbe an ben frans

lofen fabelt.

r) ©iepe eint STtadiriept »on biefem Stören jti

Äatbot« @uine« a, b. 4Ä ©eite, ber ipn <rt>i4;t

nennet.

0 J&atbot faget, in feinet 55efcpreibttng von

©ainea auf ber 4 iften ©eite, bie Stören pieken bie

SBrifte 31jsop,
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X>dic.

3>ie3ßrt«rcn«

prcife »erben

fe|ie gefegt.

JDer ^orcn
Unter[)att

»irb 6e=

jlimmt.

470 d<nim langff t>ct’ wcjllic^en ^uflc r>m 5(fnca

n>irl) feit yjiclm »ergangenen ^a^ren ber 9>fa| bes Oummtf^anbefe

55amtt ftch ber ©cneral vor ben 93^orcn »erficl)erte ; fo umgab er bie®aaren^aufev, wem

er an bem S’fuiTc aufrid)tctc, mit einem fec^g breiten, unb eben fo tiefen ©raben, tcr

mit einer ^alifabe »on ^)ornr^ecfen umgeben mar. ^Mm ©ingange beranb fid) cm ttmw

“ibor unb eine ^acl)c »on jmccnen iapfoten ober bemaffneten ^öc^marjen, nebfi einem
‘

mettoer, bie, rocidie ftd) melbcten, ju befragen unb einjufu^ren. Unmeit bauen mar ein

Äütte, mclcbe jum ®ad)§aufe biente, unb smeij eteinj^ücfc bauor. 9}{an brachte bi

benben SSarfen fo nabe, als möglich, ang knb; ihre 0tücfc mürben ju «Sertheibigun^bJ

«Jßerte geridjtet, unb bie ©anonircr feiten ft^ fertig. ®er SraC unb '

melchc alle biefe 53orfichtigfeit fahen, unb bie llrfache baüon mußten, billigten folche, oi»

bag bejie S)tittel, alle Unorbnung mahrenben 9)^acfteg ju »erhiiten.

®cn Illen Tlpril fam 6l>am^©hi, auf erhaltene SRachricht »on ber 'Knfunft^r

rauanen, jum .^icrrn Q3rüe, bie greife fe)l ju fc|en. Stach einigem ©treue über bie SKaah«/

biefpreife ber ©iiter, mcIi^e bafür feilten gegeben merben, unb bieUnfojlen juUnterhaltunS

ber ’93toren, gab ber ©eneral »on feiner ©eite etmag nach, unb ©egenthcilg, baß ba»

SJtaa|5 beg Ciuintalg »on brephunbert unb ochtjig 9^funben, bie eg ju»ot hutte, auf funr

bunbert ^funb erhöht mürbe.
, ,x

®ic gran 50fen mü|Ten bie gJToren, bie bag ©ummi bringen, unterhalten, alg melche 0»'

»on ihre ein,vge Stahrung auf ber Slhecbe haben. IDiefeg morb cnblich eine ^:Scfchmcrltcr

(cif mcil »icl?9torcn,ohne «mag mit^ubrtngen, nur famen, ihren Unterhalt ju ftnben, un

bep ©elcgenheit ju jlehlcn. ?lbcr ^err ^rüe richtete bie ©ad?e fo ein, baf; niemanb, al»

bieienigen, mdche ©ummi brachfen, unb biefe jmar nad) SScrhaltnifj ber 9)tenge beiTclbef'

etmag befommen foüten. S)tan fehte biefeg auf ^mep g>fynb Dvinbfleifd) unb |o »iel

fug für eine Portion, unb fo »iel Portionen mürben für ein ö-uintal äugejlanben.

©chreiber, meldje ^u biefer llugtheilung bcjlellt maren, licken fic fo halb aufhbren, alg bi

©üter überliefert maren, unb baburth marb ber 93iarft »on »ielcn 9)tü^iggangern uiw

Sieben befrept t).

©ci: II

CrÄffmmg 6eg ©nmmihan&ct«. Äleibung bec

«IRcven. Spre «Sdbgbilbcr. ®ie bag ©ummi

JU ^Otarfte gcfitprt »irb. (Sntbeefung beg S5e=

ttugg unb ber 2Bo[tu|t ber gactore. Selb

rockper bem 55ra! gegeben wirb. Sr vuirb bo

uiitiipigt 'priiij 3lbbig tBefiid) bepm 25raf unb

bepm öenerale. «Seine «Perfon unb lleibung.

€jn jflpmcr ?(bler. 55efud) von ber ©oltann.

(ä3e|la(t unb Äleibung. 3pc Umgang.

Spre Sewirtpung. .Oarpien* Sue fü*

€olif. morifepe 'PrinjeBinnen. tffiie

ber ®enerol aufgenommen. 2Spre ©eftn**'

unb Sleibung. 3Pr Umgang. @ie fpeifen

mit bem ®encrn(e. Sine ©uiriotinn, ober

ftfontinn. Snngeg .SvoEobil. Sußiger Pt®'

ce^. Ä:6ntg!id)e Jjaufer. Tfiibienj ber ©oU<^

na. ^bfdpieb vom Prof. Svücffepr now

gort £ouig.3()«

Sriffhung (T^en sten ?{pril fingen fic an, bag ©ummi ^u mefTen, melcheg ohne Unorbnung gcfc^^hj

beg.ionbelg. ^ meil fie bie 'Seifaufer nur einen nad) bem anbcim hereinfommen ließen.

mar, fo »iel fi^g thim ließ, bahep, unb hatte jmeene «öchreiher hellellt, ‘3(d)t 311 geben, p

allcg richtig gemclTen mürbe, morauf alfobalb bie ©igeuthümer ein “iSillet erhielt, uno 9

gen fold)cg »on ben ©d)reibern beg )S3aarenhaufeg ihre ©üter cmpßngen.

O fi.abot, 3 Ponb, 0 . b. io<5 u. f. ©. »0 ®iepe biegignr ber^upfevt.
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©o&alt) bic ^anbhing erotfnef roor, fo famen fdglic^» neue Karawanen, v>on jcfin, jman= 1715
jig unb bfei7|ig Äamcelen ober iaflocf^fen an, welche »on bcn ^igcnt^iimcrn beö ©ummt 25röe.

wnb i^ren ^bienten genutet rourbcn »)•

^iefe iÖioccn fe^en mic maf^vf^aftc SiBübe auö; benn fte f^aben mrf;tö afe ein gicgenfea .^(dbimg

wm ben Unterleib, mit 9)antoffein »on Ocbfenf^dutcn an ben gugen. 3‘^re SSBalfen finb i>er a)?Dven.

lönge ^Jifen, 3?ogen unb 5)feile, ncbft einem langen SKefler am ©ürtel.

.3§re ®eiber, rocld)e auf ben Kamelen reuten,’^aben lange ^emben öon fcfjroarjem (Ta^^

f«n, unb baruber ein @tncf j^reijigten ßeug ober leinemanb, n>ic ein ^örujlficib, ober eine

^fibbinbe. ©in'J^^eil i^rerdjaare i)! auf bem^Birbeljufammengebunben; bae anbere fallt

^intermdrt^ hinunter. Äleibung ifi fttifam. “^luf ben Hopfen tragen fie ein ©tiief

Ipinen S^i^g/ oinen Äreiö jufammen gemunben. jDie fOldgbdben ^aben nur ein ©tuet'

Prcijic^ten 3tug um bie ©c^ultern, unb barunter ein furjeß ?©amm6 Pon v^pant, meld^eS

©treifen .jerfc^nitten ifi, welches fie bep |iillem ®etfer, ober wenn fie fic^ nid)t beiaegen,

9anj mo^l bebceft, aber ein menig ®inb ober^emegung entbeefet fie fc^r.

SiJiefe morifc^en ®eiböbi(ber finb Pon DliPenforbe, pon ganj orbentlicben ©eficfitg^u-- 3[>reSBci6«*

9fn, großen fcbb«o” ^ugen, bie fcbtPaij unb lebhaft finb; i|r^Iunb ifi flein unb mit einem 6ilöer.

®riibcf)en, unb i^re fe§r gut. ©ie f^einen lebhaft, finb aber mefir eingejogen al«

^ie fcbtpar,;en '2BeibPbiIbcr. ©ie bringen in Icbernen ©defen, fe^r reinltcb, ^uttermild)

*bit, ^aben aucl) Xobafsbuefifen unb Beutel Pon PerfdiiebcnerTlrt augSteififiro^e obec©raS

artig jufammengetpebt.

©6 ifi feine ©cbilbroacbc notbig, bic 7(nfunft biefer Äarapanen ju eifabren
;

tpeil bie SBie bfl«

^amecle buref; ein abfcbeulicbee ©efebrep fold;e inclben. ©ie^ulons obcr©dcf'e, in benen ß'iummi

fie bas ©ummi bringen, fmb Pon Debfenbduten, ohne einigen ©aum gemaebt, unb nur mit

iStriefen jufammen gebunben. 3“ fol<^en führen fie alle ihre ®aaren, unb felbfi bas

2öatTcr ,;ur iXeife. ® ie man fie nur einzeln fierein liep
: fo tpar es luiiig .;u fefsen, ipie

fte fid) bearbeiteten, einer bem anbern Por^ufommen ; benn bie Floren finb ftbr un=

gebufbig x).

^en er|icn IRarfttag fam ein.^aupt bet QKoren, beS @^am;<Sl?i Dollmetfdjcr, ,;um «T^rtrug imb

.^errn S>me, unb bertebtete ibm, bie, tpeld)e biefen .^anbei pormals permaltet, bitten fid; SÖcUufl

allejcit mit ibm perglicbeu, feinen .^errn um ben achten 33ottbei(S, bcn er ficb am

Platte, ju betrügen, ju beffen SSergeltung ec ibneii einen beimlicben .^anbel wegen bas ©ob
i'es unb grauen Tlmbta, bcn bie 9)ioren mitgebracbt,Pcrficbevt. ^aS war gerabc baS, was

ber ©encral entbcefen wollte, ©r brobte bem SSeamten, wo er mit folcben 'Setriigerepen

fortfübre, feinem Jperrn baPon 9iadwid)t ju geben; unb wie ber anbere fab/ bajj er fid) gc=

ifrt,
fo pcrfpracb er alles, was man perlangtc.

i^em ©cnerate war bep feiner Tlnfunft ein artiges junges febwarjes 9Jldgbd)en ge= t»er facteve

^f^enft woeben, weld)es ibm berid)tete, ba§ fte gebraucht worben, baS feinen^eug ber pormals witö ent.

gewefenen ©ommifTarien ju wafeben, ba§ fte folcbe fdmmcn, ibnen bie S'üge wafij^cn, eeett.

Pttb
fie nach ihrer Tlrbeit abtrocfneit muffen, unb ibm eben bie ©icnflc anbotpe, ®er

®^Peral, wpld)er über bie ^öollufi feiner g'aetore lächelte, nabm |ie als feine fHJdfcbevinn

unb fd)lug bas übrige aus.

Äflbflt, Afr. Occid. 3 25an6, «. b. »3 u. f. eeite.
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3ali, roeldjer

gaben »ivö.

Sec JÖvaf

wii'b beuus

ru^)i3t.

Sejurf) V'om

‘Pliu} 3ti>bi'

3&e?m®E««s

v«lc.

472 «Seifen MnaH bee »elfiieben Süffe een afric«

SitOMtmuart i)e6®cncrate oBts in guRr Orbnuns. &em4m e“«®'!™'''

in Sem n>urfeli«een Soften ;
unb menn folcftet »oU n)Ot,fo •'«6"’™ ft« l>oS i'taS« '

“'J

nroften bonlbee geftl^teen^olje n>eg. Det SBtof empftng funf®ecl)et »n i'»«™»“'*

@cinc Sinne^mec fammelten fol^cß ;
unb wenn ju einem 'Vflf/ na§n

bie Sactocc auf ?'Xcd)nun9 ber ©efef(fcJ)aft. c>.;*r
Sbam^Gbi batte auc^ einen Cöebicnten, bee bte auggemeffenen Üinntafe kme

»eil biefci- mt ben ad)ten ^^ii atteö »eefauften ©ummi forbert, melden t^m bic ©eK“

fdaft bernftit. ®eil er aber ben ?>reis beS ©ummi unb baS ©erotebte beö aumtalß »

Jl/mmt: fo riebtec et bie ©neben fo ein, ba^ bie ^Kbgabe ouf bie «erfnufer, unb nicbi

bie kaufet fallt. ^ , /cj-p

2)er Srae, roelcber bie ?*)Joren geplunbert baffe, furebfefe fid) t>or ibrec 9vacbc.

mol Sroebten iftm feine Simbfdioftev bes »enbbSftocftrici)^Soft nntec Senfelben eine ouft« .

«sentliifte «etoegnng fep, nnb Soft einige «ftioten mit Süufftten bemoffnet, Mm 3»-

einem bet größten movifcbengJrmjen/nngefommenmnren, ber fern kger m ber

fd)aft batte. I^iefe 3«lung beunrubigte ben i?6nig bergejlnlt, bnß er f^) fortma^en

tc aber nach reiferer Ueberlegung bem djerrn £>rue »on feiner ^urebt 9^^nd)t ge»

unb um 55ebflanb bitten ließ, ©ein Gebienter langte um ^itternncbt mt ^mngajtne
'

2)er©eneral mnrb nufgemedt, unb licbfetc bieTlnfer mit jiro-iSarfciv mobet? er jmeene ö

ctorc unb »ter ©djmai’ien sju SSemnbrung ber 'üBaaren jurüd ließ.
« .n

gRittlcrmeile fnm ein ‘abgeorbnetcr »om ^rinj 2t6C)t tum ©encrnlc, bem Swf J

miffen tu tbun, baß er ibn befueßen mollte. iJiefe SRnd^rießt mneßte alleö rußig.

»iT.e ließ folcßeö bem ©enerale ju roilfen tbun, unb um einige benetze leute bitten,

UO'- ben tTJoven in ©idjerßeit ju feßen, unb ißnen ju jeigen, baß er gute ^reunbe ßa

2)ec ©eneral feßiefte ißm jroolf^aptoten mit brei) fcßma^tensjfßcieren.

S)er i^onig ober ^rint 2ti)6i fnm um aeßt Ußr natß Jngbevbcl, m 25eg(etfun^t

da Sufilirer, bie ben ®raf mit einer ©albe begrüßten, unb bon brepjebn bon beö
.j,

©dmarsen nebß ben fünfjebn iaptoten, bie ißm ber ©eneral gefrnbt

mürben. ®eil biefc lebten fdjnrf gclnben feuerten, fo gaben bie ?«Korcn bureß 3«^) *

bcrßeben, baß ißnen biefe ^ößießfeit nießt gcßele. ©ie ^nn^n batten me^
gebeimc llnterrebung, unb giengen bergnügt bon einanber. bef^enfte ben

einem feßönen Dcßfen, unb biefer gab jenem einen jungen ©flabcn

©ben ben “iag befudjte biefer gJrint in 93eglcifung bcö ©f>am^Sk
am Q3orbe feiner ^arfe. IDie llnterrebung roabrte lange ;

ber 9>rins fpta0 "Jlrabifc^

eßeö 6bam#6^t bem IDollmetfdjer in ber S^egerfpraeße, unb biefer bem ^errn

frantöfifcß mieberboltc. 2(Öt)i rebetc feßr }um ^Sortßcile ber .^ollünber üi 2trgmu

ißm für feinen Soll ßunbert Flinten, ßunbert gJißolen, bicr gaß g)ulber, bier gaß

unb bag SXuintal feines ©ummi mit bunbert i^ronen betaßlten, aueß Lai

Sn)tebadc,ßonige,^ßaumen,©piegeln unb anbern 5öao.ren bcfcßcnftcn. ©er ©e«

Safe, bte Äollanbcv bcrfübren mit ben gronjofen ungereebt, baß fie ibnen vnn^wn»

2li’ctiuu megnabmen, unb mürben mit ben ©efdjenfcn halb aufboren, menn fie ficß

genug fanben, oßne feinen ©cßiiß ju befteßen a).

£«bat, Afr. Occ. «. fc. 119 11. f. ®.

t) 2ßcld)C5 fie bflniflls in [)atten. üd' in ffem^en ..«n^ern fc^fen •

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



tjött ^apo S5Ianco 610 (5iem Ceon«* V S5ud& xi ^ap* 473

9^ac5 ötefcitt <ct>cit ?)nnien ^uc »clever TCnfang« nur mi& 1715
Gaffer tcanf, auf be« ©enerafö Suwben 06er €anarüntt)cm, unö bacauf »ei:fcf>jei>cne Ttrtcji 3ivht.

franjoftfe^er SBBcinc »ccfuc^tc.
‘ —

’

I5{cfei; 9)rmi mac »on mittler ©rofic, fiarf, f4roacj(ic^,un& mo^fgcbii&ef» ©c{nc©e--

Pt^töiüge maren orbcntli^, mit einer ^bi^tenafe, guten Sännen, unb einem langen febroar-- fta(t uni»

^

len^cirtc unb furjem^aarc. ©r gieng mit bIo0emÄopfe. Timieibe ^atte er eineTirt Pom ^leibuns.

*®ti§cn ^erabc, baß weit mar, unb biö auf bie ^ofen ^inuntcr^ing, nebfl einem ©ürfel Po«

®^u|fe(in, in meinem ein ^SReffer ipie ein 37 olcf) ffeefte, baruber trug et ein ^ait Pon

•“tigern 0toff, wie ein SKofelo^r, an bem feinten eine ©apu^inerfappe ^ing. SJadj '^^ift^

•bo^tc i^m ber.öenerai ein ©efi^enf, roomit er rnol^f jufrieben ju fepn fc^ien. ©r rauchte '^tobaf

'*nb tranf ©affee, roorauf er ^bfcfiieb naf^m, unb bcpmTCuefleigcn onö ianb mit fünf©tucf=

ftfjüffen begrübt roarb. ®er ©encraf gieng mit i^m an« ianb, feine ?)fer&e ju feigen, er=

Paunte aber, a(5 er fanb, ba^ er mit feiner ganjen ^egfeitung auf .^amcelen gefommen

•®ar. Ob bie SHoren gieic^ mit 5^ferben fc&r tpo^l perfc^en finb: fo fcf)onen fie fold^e boc§

unb brauchen (tc porne^mli^ im Kriege,

^)en gfen ‘Kpril fam ber 25röf, bem ©eneraic für ben jugefonbten QSepflanb ju ban^

unb i^n feiner greunbfe^aft ju perfidjern, ©r brachte etliche gute @fiapen mit, bie

*^iu ber ©eneral beja^itc.

©ben ben 'tog bcfc^enftc ein ?0tor, SRamen« öaciBala, ben ©eneral mit einem ja^= Sahntet "Kls

«len Tfbler. ©t mar pon ber ©ro^c eine« großen turfifcfien ^o§u«, Pon bunfler g-arbe, ler.

jO'ijf einem gemeinen Tlbler pollfommen d^nlic^. ©r mar fo ja§m, ba§ er ade feute mit
I'eb umgeben Iie0, unb folgte innerhalb ein bi« jmeenen "Jagen bem ©encrale roic ein ^unb
«ad), marb aber pon ungefähr buref» ben Jart eitte« Jalfe« auf bem ^erbeefe getobtet

^en loten tarn be« Srat« potnebmfie ©emafplinn ober ©oltana, ben ©eneral ju s&efuAnoB
^ffuc^en, in 55egleitung einiger i^rer Porncl;mj!en^offraucn,^immcr. ©ie ritten auf©fein, tiet@oltrtR(7.

«nb eö folgten if^nen je^n bi« jmolf ©flapinnen ju mit eben fo Ptel ©flapcn, unter

^enen fic^ jmeenc ©itiriotcn ober SKufifanten befanben. ®er ©eneral empfing fie bepm
©intritte in feine 55arfe, unb führte fie ju feinem ©abineffc. ©ie fe|te ftd) auf fein ^etfe,

mit brepen i^rer ^offrauenjimmer. S)ie ijbrigcn nahmen ^la|, fo gut fie fonnten, ^cr
©eneral fa^ in einem Tfrmjlu^le. ©ic waren mit gtofen ^agne« Pon ©attun beflcibet,

>Pf(c()e fc^tparj unb fe^r fein waren. Oben 'Ratten fie bie ©efialt eines Turban«, unb fiele«

tunb um i§re ©c^ultern auf ben Unterleib. Unter biefen f^atten fie noch einen gefutterten

^agne, welket auf bem ^oben fcblcifte, unb barunter noch ben britten al« ein ^amm«.
SRacb ben erffen ©omplimentcn legten fie i^ve obern 5^agne« ab, unb jeigten ihren Äopf»

ber wie bep ben porermdhnten ^rinjeftnnen befcf)affen mar. S3alb barauf legten fic

ainb ihre ;\mcpten ^^agne« ab, unb blieben bi« auf ben Unterleib unbebecf't; nurbic©olt«f

«a blieb flet« befleibet, ©ie mar feine orbentlicbe ©cb6nheit,aber fe^r angenehm. 3brc

^tibeggejlalt mar fdjlanf, unb fte hatte ein ma;e(fdtif^e« unb freunblicbeS'Änfehcn, wobureb

fehr einnahm. Shrc 3^^«^ waren, wie ihrer Begleiterinnen ihre, fehr f(^6n, unb fic hat=

bü« r^iifiplpboli nicht peraeiTcn. ©ie befebenfte ben ©eneral mit einer Buebfe Poti

ftabat, 3 a. ö. izS u. f.

ewigem. ^cifel>efc!?c. H ©anö. 000
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474 Reifen I4tj# kt wcflUc^en mx Stfdca

9Tac^ bicfcin forba-tcu We graueniimmcr Äaffotö, ober 9>fcifen, bie crbentUd) S6^ö2

unb nibccitc Äopfc f^abe»; bk 9t6l)re füib mi Dto^c ac^tic^n bis sroatnig ^oil lönfl/ ^
fKmm mx mb unb ©ilber, Korallen, unb ^nibra gqierf. ®eü fte fu^civ b«^ ö« ^

neral nic^f rauchte: fo moßtcn fic eö ebenfaffs untcrlfllfen, aiiS ^urcbt i^m befi^»«r|W a

fe^n: abcv rote fte üei'na|fflen, bnjj er eö uuS einer S'brenbejeugung unterließ, fo not? 9

t^n bie öoltaiia, t§re i>feifc ju nehmen, unb forberte eine anbere.

Darauf fc|ten fie bic Unterrebung fort. Der ©eneral unb fein DoKmetfe^er ^a(t^

genug ju t^un, auf oüe fragen ju antroorten. Dicfelben betrafen baö fransbfif^c pra«

timmer, ibte ©ebbn^eit, 5?leibung, unb :Krtigfeit, bie ?>rac^t beS franjoftfeften •^4eö,«

rote bie ®eiber mit i§ren SDUnnecn lebten, ©ie beneibeten bic europaifeben ®eiber,w
jebe nur einen ©(jegatten f^afte. Darauf roarb ba$ Srubflticf aufgetragen, roelcfif^

jjionig, ^ßaffer; ©onfecfe,3rotcbacfe,25ranbterocineunb '(Beine beftunb.

Hk bie 9)iabl5eit fertig roor: fo mgebte ftcb ber ©encral bei) ©eite, roeii bie®eib^ptt^

fonen ber ©ebroarjen nie in ©egenroart ber ?9IamiSbilber effen. Die SJlobljcit

naebtbrer 2(rt jugeriebtet aufgetragent aber ber ©encral febiefte tbnen bon feiner

bcrfcbitbcne fraii,^6f(fcb 5
ugeri(^tctc ©peifen* DiefeS gcjtcl ber öoltana foroobb bap

'

ibm fagen lief, roie fie feine ©efunbbeit trdnfe, unb verlangte, er foiite fommen unb ^

^cfd)ctb tbun. ©r tfiat biefes, unb fpetfe noch mit ibnen, roorauf er fie mit Saffe«
‘

©bccolabe beroietbete, roelcbe Icgterc ibnen febr roobl febmeefte.

S3ep ibrem (}{bfd)iebe befebenfte fie ber ©eneral mit ©piegeln, Korallen, ®ur,5ne(ftlJ

unb ihre 'Gebienten mit ©iaseorailen. S3a!b barauf nahm bie ©oiemm »om ©euer«

febr bergm'igt 'Xbfd?ieb. ©r begletteie fie nufe Ufer jurücf, ba(f ibr auf ihren ©fei fe'ä
'

unb begrfifte fie mit fünf ©tücffdjüfTen. -
^

Diefe g)rinseffinn febiefte ibm taglid) ©efebenfe, unb barunter jroeenc ^intaboroö'^'

einen .^abn unb eine ©ie, bic fo jabm roaren, baf fic bon feinem 3:caec affen; unb tve

fie aufs ianb gefiegen roaren, auf ben Älang ber d^loefe jur lOUttags-- ober ‘Jibenbmap,

jurürf tarnen. Die ganje geit bcS ^anbclö über JQerr Scue bic ©onm unb ö

tage, unb lief am Sorbe ^torgenS unb Tibenbö betben, roesroegen ibn bie 9)toren für
«<

lllöi-buten anfaben r).
^

Die 9ßad)barfdjaft ber 5Büflcn ift mit einer ^rt 5Kaubü6gcl erfußt , roelcbe .

beiffen, unb febr gefrdfig finb. ©ie bitten oft bic Serroegenbeit, ben Seoteleuten
»

©ffen pon ibren lellern roeg;ubo(en. ©in Soctsmonn batte ficb fein ©tüct eines

gebraten, unb cS auf ein gelegt, folebes babin, roo er eg effen roofltc, ju
ßü

©fuf fiel cg an, lief eg aber roieber fabren ,
als er fühlte, baj? er fid) bie itlauen

'•

€ut für bie

ttolif.

perbrattnte.
_

.^err Svue roarb hier Pon einer heftigen ©olif befaßen, roeil er jicb nad)

qung im ©cblafe crfdltet. ©ein ©unbarjt gab fieb pergcblid) alle SlHüb^ aber

ren, roe(d)eibn befud)ten, lehrten ihn ihr SHiftcl, roclebeS in ©ummt in 9Jlilcb auiü

bcflunb, bag man fo bei^ als möglich traut. Dicfeg half ihm.
~

O Ä.«bat fl. i>. *3a H. f. 6 .
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5)en i5fe» SHcit) (äugte ein 9Kar£>uf i« ®»flen an, tce ^JorgaS, ce famc yjon tllcffa. 1715
n)ai’ aber offoibat ein 93ctrugei‘, wie aus bec 9^^ac^t‘^c^f, rodele ec ,^rrn 23i'uc bon Äc&e.

I'^lubammeös ©rabc gab, er^eflte, roc(c^)c5 nac^ feinec 2(uö.fagc tion gen)if]cn ©ngeln in bec
'

gehalten wuebe, bie einanbec a((€ ©tunben ab(6)len. ®ec ©enecat bat^ i(pn juc ^benb=
^a^ije/t, ba bec SO^acbiif mit feinen ieuten ^um ©ebet^e gieng, worauf ein^orgac ober

^ttf( jiiv ©c(u|ligimg bie ganje SKad)t burcf; folgte. Tdsbann fingen fie an ju tanken, unb

^fcfe aus beni ^oran ihrem neuen .^eiligen ju ©hren in einem betrübtem 5one a(S jubor

fingen. Der ©encral befcf;enfte ihn mit etlii^cn ^ogen^Japier, (ßnegvtö ju machen,

*®0bün biefc feute (eben.

. Den i7fcn fSTap um 10 U§r warb .^erc Bcue bcnacbricbfigcf, ba§ ftc6 eine ^arabane ®oiifcbe
5%e, bie bem Tfufehen nach nicht aus Äaufleutcn, fonbern aus 5^crfonen bom ©tanbe ^rinje^in«

®f|ichen mithtf* langten fogietch etliche bewaffnete 5Kdnner an, einige auf Äameelen, ««’•

anbere ju ^ferbe, bor benen eine 'trompete unb 'tcummel borher gicitg, unb barauf folgten

^t bis jehn ^ameele, bie auf bem fKucf'en ©effel mit fchwarjem ^euge bebeeft trugen,

pachgehenbs erfchien ein groper .^amecl, welcher einen offenen ©effel mit einem ©onnen-
f^teme baniber trug, unter welchen jwei; 5rauen5immer einanber gegen über faffen. Dvings
'''it ben Äamcel herum waren berfchtebene feute ju ^pe, mit SHuffeten unb ©dbeln be=

*®eh«. gehn bis ^w6(f wohl ausgcfchminfte 9)fccbc fcploffen ben ^ug* @ct)am=fcf)t
3‘eng ihnen auf erhaltene 9Rachricht,wer fie waren, entgegen, unb melbete bem.^crrn23rue
{‘•gleich, bap es biefOlutter unb Stau beS ^rinjen "ilbbi waren, bie ihn ju befuchen fdmen.

. Der ©eneral fiellte feine feute ins ©ewehr, unb befd»lop, biefe 9>rinjeffinnen ju knbe SSSie pe

^ feinem IJßaarcnhaufe ju empfangen, weit feine Q3arfen fo belaben waren
, bap er feinen 'Oerv SBrÄe

^aum mehr patte, ©iner bon bes .^errn 23t'uc Ofpetrern emppng fie om ‘^parc, mit einer ‘'“fijenoin^

^albc aus bem fleinen ©ewepre, unb unter bcm©chaflc berlrummeln unb .^obotpen. Der
general fclbp gieng ipnen einige ©djritte aus =ber 'Ipiire bcs SSorpaufeS entgegen, unb
fi'iprte fie in einen Tllcobcn, bec mit fchonen 'Tapeten unb ifiipcn auSgepert war. ©s giengen
aur j^meene bis brep bon ipren 55cgleirern, nebp einem ©uirioten pinein

; bie anbern war-
teten in einer Kammer auf ber ©eite, unb bie gemeinen 'Begleiter aupen.

Die -Illuttcr beS ^rin^m war ein fchbneS ^-rauenjimmer gewefen, aber fett geworben. 3bre ©e«

^ietrug einen feinen inbifd)cn ©altccmantcl, ber frep um fie perumping; bie ©cpulter-- Nt ««!>

'•anbei- waren pinfen mit .^afen befepigt, unb bie ©rmel fo weit, bap fie ipr bie .^dnbe bc--
^'tioung.

berften. Dicfc Äleibung war fepr lang, bap fie auf ber ©rbe fepteppte, unb ipr ein

'‘'ädriges unb woplanpdnbigcS 'Jlnfcpen gah. Äopfpup bepunb nur aus iptem cige/

.^aare, baS jum Xpeile born aufgebiinbcn war, ba ber anbere '5pcil pinfen frep per*

aater pe(, mit einem bierecfid)ten ©cpleper bon preipdfter leinwanb, bie nacpldpig baran

• ag. 5n jebem Opre pntte fie einen golbnen .9iing, wenigpens einen palben §up weit,

"'•b ein S^alsbanb bon ©cibeunb ^mbrafügeldien,untcr einanber.

Die §rau bcS ^rini^en fepien etwa aepf^epn 3(ahae alt ju fepn. ©ic war groper, als

®*e movifd)en ®eibsbilber insgemein finb, woplgcpaft, bon orbcntlicpen ©efiepfSjugen,

l^t'pen fcpwarjcnTlugcn boll geucc, fepbnen Sdpnen, einer angenepmen ©tirnrne unbiSefen.

'^''•e 'Bangen waren rotpgefdrbt, wcldKS ipver Sache, bie olibcn war
,
eben feinen lBor=

S» ttoef)«. ©ie patte fepöne Jgdnbe, unb rotpgemalte DUgel. ©ic war wie ipre

Gatter gefleibet, nur bap ipr i?aar mit etlichen heften ober ©dfnuren bon ©olbfHge(d)cn,

Doo 2 Tlmbra
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476 ^eife« (4nöll t»et! wcfKic^en töfle tjon Stftica

limbxa unt) ©faöforoHen artig aufgcpuft mr. ««Sif« »ami efeen fo gat« att*

gcjogcn, ia ©egcnt^eife öie fc^warjcn 5ßei66&tll>er ft^ fern ^öefecnfen machen,

' öi»erleibganibIoßä«ä«‘9«» ^)‘ ^
®ic altcjlc g)cins«|Tinn machte bem ^mn »ffie juetf! ba^ eompttmenf

; ^ .

bfriiug, welche t^r ©o^n ii^r t>on if^m gegeben, wrurfaJfc,
®

ftanbes mit SSeju^ung eines gremben uberfcbctttc. pa‘^«wf ^^'L? :.„ac

mit einer moljigearbeiteten goibenen ISüebf®/ wnb einer Äctfe »on^rötgarbfife. jOi J

^rinjefTinn ma^tc eben bergleicben Tinrebc unb @efd;enfe.

^err 3mt beantwortete biefe Komplimente ^6flicb,unb fie feften bieUnterrebung it>

viel unb SRunterfeit fort. K5er ©eneral fragte bic verwittwetc ^ürjlinn, ob bas graue

limmer bep i^r bieSoltana ober erfie@ema^Iinn beSjJrinseiaObi wäre e)l '

antwortete, bie SRoren bürften nur eine ret^fma^ige ^rau ^aben, unb bte übrigen

«Bcofcblafcrinnen, bie von g>erfonen »om 3Cange unb guter ^tup^rung, nur inSgepc“

unb vcrjlo^leu gebraucht würben.

:ais bie Seit jum gRiftagSmahle herannahte: fo fchlug ber ©eneral ben

vor, ob fienacl) ihrer, oberber franjoftfehen Tlrt fpeifen wollten, m welchem Ichtern g«

er bie Kbi’« h«^«' f‘^ i« unterhalten, ©te überliejjen cS feinem

bemTtnfuchembafi feine9Rannsperfou mehrimSimmer wdrc,au1;er faem^oUmetfeher.

iDavb eine niebrige ^afel für fie gefe|t, unb ber ©eneral fa^ wie fie mit freuiwetS g«»

genen ^uien auf einem ÄülTen. S)ic ©peifen würben von feinen «öebtenten bis an
J

Ibürc gebracht, unb ba von ihren Begleiterinnen angenommen. ®er ©ollmetfchet

fie‘aufbtetafcl, unb wartete bem ©enerale auf. 9Ran hatte ÄuffuS,

epetfen auf bic morifche Tlrt jugcrichtet. ©ie ^^rinjeffinnen genoffen aus -^ofltchW

'

von ben franj6f#en ©peifen. ©ie waren fehr aufmerffam, wie ber ©eneral mit

unb ©abel ap unb ahmten ihm fehr artig nad).

5Bahrcnb ber SO^ahljcit fang eine ©uiriotinn ober ClRufifantinn, unb fpieltc auf

Snjirumente, weldjes auS einem ^urbiffe gemad)t, unb mit rochem 93ergamcnte überj^^^

war,ouch jwolf ©alten hatte, von benen einige ftlbcrn, unb anbere feibene «’areii.
^

:3npument flang fafi wie cine^arfc. ^)iefc 9Rufifantinn war jung unb artig, unb

alleclep S'errathcn von ©olbe, ©ilber, Korallen, unb '2lmbra auf bem Äopfe.

®te ^rinseffinnen fehienen mit ber ^Hrt ihrer Bewirthung fehr wohl jufricben J« F /

«nb nahmen baS Konfect mit, welches ihnen ber ©eneral in biefer 2(bficht onboth,

vcrfchiebcne^aar wohlriechenbe.^anbfchuhe, lerglcid;en fie juvor nie gefehen hattw. ^
^

biefem begleitete ec fie ju ihren tocelen, unb gab ihnen bepm 2lbfd;iebe eine ©aiv«

bem fletnen unb großen ©efchüh?.

^)enfclbcn tag brachte ein Sifdjer bem ©enerale ein junges lebenbigeS
(g

fünf Sufi lang. ®eil fich aber feiner von ben ©chwarjen ober ?inoren ^Frjtehen wai

ju sdhmcn : fo mu^tc er es mit einem ©dilage auf ben Äopf tobten, ^h'-’
M

unangenehm, wenn es ben SRuffuSgefchmaef nicht hatte.

d) Äßfait «. b. 140 «• f-

e) & war wcpl feltffltn, bnf jettlflttb biefe srase

thnt, ber »egen feine« baftgen langen

Hub vielen Umgang« mit bergletepen P
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m\ €apo S5Ianco @tctm €co«a» V xi ^ap* 477

®en igWla^ fam&n-Q5camfe,tüclc^ermit emefS5arfc nac^Ccrncv^lougc ^inaiifge.

gongen war, mit ^nnbci-f unt» funfjtg ö-ninfolen ©olb, ober mebec ©Ifenbein nod) ©ummi,
iwn'icf; beim bic Ie|fcrn ®aflccn Rotten bie lÖiocen nod^ Pottcnöic unb ^tvguin/ roo ba=

«ittlg einige ^oUdnbifc^e ©^iffe logen, gefn&et.

®cit ber ^anbcl mei|fcn6 »orbc^ mor, unb bcc Ganaga mit bec getunter fom*

TOenben glut^ ju fc^weßen anjingsfo fd)icfte ber ©eneral feine gefabenen 95arfen nai^ gort

Gt. Äouie. £>en 24fien onfecten fte ju ^ngpei'bet unb befai^ten ben 23i'at/ ben fte in

einer ^aße mit ©ntfe^eibung eineö i^m nur »orgefragenen ^^rocejfes befc^offtigt fanben /).

©in tTJöi'but l^ottc einem @d)marjen, ber in ben Äricg gef^icn wolite, ein (Svisgrie

berfproeben, bag i^n unberlegtid) machen foffte, mofür i^m ber ©ebroarje ein fchbneö 9^ferb

gab, jDer ©chmarje marb, biefe^ ©ebugeö- ungead;tct , in bem erfien ©cbarmu|e( ge*

tobtet. ©eine ©rben forberten baS 95ferb mieber. S)er Äonig befragte ijerrn Sfuc
um feine ÜDIe^nung, »eicbe ba^in fiel, ba^ ber ^Harbut bas ^ferb mieber geben mülütc,

»»eil fein (Briggrie untauglicb gemefen, unb barnacb oueb gefproeben.

Süaeb biefem QSei'bbre führte ber Äonig ben ©eneral in fein 3immcr, ©eö Äonigö

©ebdube finb non anbern nur in ber ©rö^e unterfdjicben, fonfl eben fo gebauet unb auS--

tneublirt. 3)cr gro^e Unterfebieb i|^, ba^ fie in eine Xapabe ober Umjdunung non Dfobre

«ingefcblotfen finb, melcbc Piel EKaum einnimmt, ©ie ijf üon perfd;iebenen ^dumen be=

febattet, um melcbe bcs Äonigg 9)^agojine,^ferbe=unb .^unbefidKe, unb bie'SBob»

Pungen feiner iSeiber unb 33ebienten ringsherum liegen. ®er ©ingang ju biefer Um#
idnmmg marb Pon fünf ober fedjS ©d^mor^en mit ©dbeln unb ‘Kffagapen bemalet.

Sßaebbem ber Äonig unb ber ©eneral, in einer langen llnterrcbung , «bre greunb=

fcbaftSPerfid)erungcn erneuert 0Wtcn: fofiibrte ber 3Jagr<;fober ^auShnfmeiflcrjben lebtern

iu feiner Tiubienj bep ber ©oltan^. ©r fanb biefelbe auf ihrem ^ette fihenb, unb ben

gu^boben mit 9)?attcn bebceft, barauf feebs Pon ihrem grauenjimmer fajjen unb fpannen.

©ic lieg ben ©eneral neben ficb fi^en, unb begleitete ihn bepm Tlbfcbicbe mieber bis on bic

’^hnw. ©r befuebte auch bic übrigen Pon bes ÄönigS iJöcibern bofelbfl ; benn ber Si'Cit

bat Piel Jpdufer unb gamilien.

Sßoeb biefem 55efucbe fehrte er jum 2^raF jun'icf
,
ber in feinem ^ofe, unter einem

^aume fag, unb jufag/ mie man einige 9^ferbe, bie jum ^erfaufc gebracht mürben, per*

fuebte. ®ic SD^oren, meicbc foldfe ritten, regierten fie fehr gefebieft, unb fie fahen gut aus:

ober es lieg als ob fie fein SDfaul hotten, Pielleid)f, (mie fi^on jupor bemerfet morben,)

meil bie 3oumc nid^t mohl gemacht maren. 25er ©eneral fag au^ beS ÄonigS 3agb*

hnnbe achtzehn an ber 3ohl. ©ie maren grog, hotten lange Ohren, unb bienten gut, baS

^ilb ouf ber ©pur, ober Por Tlugen, ju perfolgen, gutter begunb in ben fiepen

bem 3naij, in 'SDUId) gemeicbt,unb bem ©ingemeibe pon bcm®ilbe,bas fte gngen.

Um tSKittog, morb Jperr Sruc in ein 3iittmer geführt, mo ihn ber ^6nig ermartefe,

nnb mohin jebc pon feinen ‘üÖeibern eine ©cbugel mit ©peifen febiefte, bie fie jugeriebtet

hotten. ®eil er 5S>ein unb ^ranbtemein mitgebrad;t hotte: fo mar ber ungemein

oufgerduott, ohne bog er ficb boß tranf. Otacbmittoge nahm ber ©eneral Pon bes Jfdnigs

0 0 0 3 SJeibern,

'’oen fold)t!n llmrtan& lange b^tte toifrn f6nnen. n«r ber .^«nblung wegen flitörcifen.

tiefes jetget, wie wenig biejenigtn twebfedeben, bie f) Ufibdt 3 ißanb, o. b. 148 h. f, ©.

1715
2)cue.

' »

©eltffliner

'Preeeg.

ÄSniglicbe

öebÄube.

Sfubienj ftep

ber ®ol!
tana,

3(6fd)icb

bepm Sötat.
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478 Wen tan# t>et: wcpc^en Mflc non 5(fnca

,7,5 ©etbern, ec^TO«|lcm «n& totstem :Ä6fc^ieU, öle ei* &c» plotrgcn ntjt jefe^en

ä&e. wfeebene fkine ©efc^enfe, unö erhielt antcre bafur. not^m «

Jtbfcbieb vom Könige, ber ftc^ mit feinet ganjen ^offfatt ju ^ferbe fc|te, t^n anß t

tu gleiten, ©r lic^ fein g>ferb untemegens courbcticcn; bißr^ilcn citt ec m »o^n

©ollope unb fc^menftc feinen ^«3^9 f4>^l v mit

fmift, für bic er bie ^e3a^(ung eri^ielt, unb bet ©encrul beehrte t^n bc^m Tibfc^tebc

ctlidjen etücffc^üffcn.
r • ff ^

-Den ‘5;ag burauf »erglic^ fic^ ber ©encral mit bem wegen femeß 3ouc-,

unb be« achten ©ummi ab.^ugeben war. X)iefeg betrug jc^n

wofür ibm baS ©ehörige, nach ^bjuge ber echulben »origen ^ahreg, befahlt würbe.

bann lebnte er ibm fo öiel @oIb,a!6 bre»|5ig Cluintaie ©ummi auötrugen, welcijcs »^
bem

Kchttbeile beä fünftigen ^ahreö fottte abgejogen werben. ©iefeS fe|te i^n in ben @tani?/

feine ^anblung foct5ufc|cn, unb erinnerte ihn, ber ©cfeafchaft SSortheii ju bebenfen.

iSerr 23vuc »erlief bie ®ü|^c ben iften be6 53rachmcnotö im Söhre 1715^ wo er üb<c

ficbenbunbert Öuintole ©ummi gefauft hotte, ohne baö »on Cerrier Äouge ^u reej)»«"'

®eil er baö Üuintal auf fiebenhunbert ^fimb porifer ©ewicf}te erhöht _h««e ; fabeltet e»

fteb auf »iermal fninberttaufenb ^funb ©ummi, au|5cr ben ©fia»en, ©Ifenbetn, ©twupe^^J'

febern, ©olb unb graue« 'Xmber. ©ie wibeigen ®inbc nöthigfen ihn ju anfern, unb bie

$luth 5ur 9iücftchr nach bem S-crte£cuio Ju ermavten g)

9et? ni St&fWtt.

nad)vtc^t »on 6em Ganotja/ o&cr avabifct?en (Summt unb Ö#n <J)cmOel.

nach Sort

Slouiö.

©roher 53ortf)eit öcp 6er ©utmnihftti6(mig. 3«>ifl

wegen ber .^nfen Ttrgnin unb gOottenbic, wcl=

(her baher entfpeingt. 2Bol)er bae0annga: ober

«rabifchc ©ummi ben Sftomen ()at, Seffen

Jtreifte. ©eine n&hrenöe Sraft. 53etfcl)iebe-

ner SJuben beHelbcn. 5>er ©mtunibmini. ®nf*

bungen, barinnen er n>5ch(t. ®ie oft eö ge»

fainmiet wirb. 23ie eS »ertanft wirb. 3rlb

ben bie ©chmuggler 6e5ahlen. 5JBaS pe bet»

.^toilAnbern p ^rgnin unb ju Tflifhanbora ge»

ben. $«rif für ben ©atmgn. ^rei« bet ©«»

tet bafelbft unb in ^ranfreid).

SSortheil

bevw ®nnt>

mit;anbel.

iöeflrebimg

nach bemfet:

ben.

Ob gleich baö knb um 2frgiun unb Portctibtc herum fehr fchlecht, unb bw Äu(Te g«

fdhrlich »a*- fofamen boch bie Sranjofen, .^ollanber, ©nglanbec unb ^ortugieK'

benteiten unb *^ahin. TiHc wollten einen .^anbcl bafelbil fcjTfchcn, weil eb

ciniige Ort auhcr bcc Ganuga ift, wo man ©ummi befömmt. Ungeachtet biefe
®aort

eine .^leinigfcit .^u fepu fcheint; fo fragt fie boch ein; fheilö weil man cö wohne»

cinfauft, unb außer 'Hfrica in hohe«»^eeife abfe&ct, thcilö weil ber .^anbcl fiel) auf eine groP

«Snenge ber europaifchen SRanufactureu erftreefet, woburch baS ©elb fel^r unter ben ieutr

hcrumgcbracht wirb. .

©6 ift baher fein ®unber ,
ba§ bie »ovnchmjlen Äaufleutc m©uropa einen .^»anD

nach 2tvgum‘unb Porrenöic eiujurichten, fid) bejfrebet haben; weil fonjf b.^er ga^ä

^^anbel burch bic ^?anbe ber fvnnjöftfchcn @eferifcl}aft gehen mu^te, alö bte ben Ganagac

unb alfo alle anbere ©egenben, woher baö ©ummi fommt, im ^efthe haben.

©iefe^

g') Ä.4bgt auf b« tij unb folgcnben ©eite.
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t)on (Eapo S5(atKO ^ima ^cna. V xi 479

®icfe& cjl bie tua^re Ucfac^c, ivni-um btc ^ofldnber fo tx'efeä @db jh €*inri4timg ctncr 1715’

Sactoi-ei; ju 2ti-gutn; imb wie fie bafelbfl vertrieben muvbeii, fid) ju Povtcn^ic frttjufe-- Ärfee.

|en, aiifgcroanbt ^aben. S5abur<b feilten fie erfl Öen .^anbcl mit ben §ran3ofen; unb er='
^

hielten t^n cnbftc^ ganj nßein ;
tueji fic ben COtoren i^c ©ummt fe§r treuer »erfauften, unb

«nfdnglicf) i|>re ©utor mit 5BcrIit|te bogegen veitaufcbtcn, bomtt t^nen afieß gebraebt rourbe,

^enit biefeö fcblfcblug/ fo fo ben ^füfljanbora auf, bicjemgen, tveiefe ©ummi
iiacb boo ©anaga brauten, ju plunbecn unb mtö^ubanöefn. 25iefeg i)l me^r a(ö eiiunaf

gefc^ben, aüer ^ractaten ungeachtet, bic ba$ Dbcrfiaupt Von bem ©tamme von Icvarja

mit bei* ©efefffebaft gemalt fatte, bie allezeit baö tn SSejablung ber Tfbgaben, mit

beDgefugten ©e^enfen, beobaebtet,

S)iefeö ©ummi tvirb avabifc^, ober von ©antigrt genannt, tveil eä affe« ouO Tfrabien ©ana;

fain, e^e bie gTan^ofen eine §actorcij an ber ©anaga fatten. ©eit bem aber ber ^anbel

bafelbfl eröffnet morben, ift ber ?>rei6 fo gefallen, baf feineö mefr von bortber gebracht „'j/'

mirb, givar fommt einigem ouö ber Zevame, beffen ^or^ug vor bem von ©anaga ge=

tubmt tvirb, aber nur be^tvegen, tveil eß tfeurer ifl. SJenn in ber ^$;bat ifl fein Unterfebieb

an ber ©üte, unb aReß liegt baran, baf bie größten ©tuefen, bie am reinflen, trocfenficn

mib beließen finb, außgelefen tverben, bie man alöbann für boß achte arabifebe ©ummi
SU veifaufen pfleget»

IDie ‘ilrjene^gelebrten behaupten, eß fepber Q3ruff jutraglicb, gebe ^ouebtigfeif,

unb fülle ©cbmer^en; eß verbiefe bie roafferitbten ©afte, unb verhinbere, baf fie nicl)t inß ^tüfte.

^lut bringen
,
unb foicbeß verberben, ©ß fep rotber allen .^upen gut , befonberß wenn eß,

tvie 3u Sioiß faufS gefbieht, mit ©erflenjucfcr jubereifet roirb. Uilan preifet eß gleich^

fallß alß ein befonbereß Jjülfßmittel miber bixß bluten, unb ben SJurebfaK unb bie heftig^

flen ^bluiflüffc.

9)kn febreibt ihm noch anberc
'

5;ugenben ju, bie ber 5Serfaffer verfebtveigt, um nicht

für einen ^larftfcbreper angefehen ju tverben, unb bie ^acultdt ficb auf ben X;>a(ß ju he|cn.

©leicbtvobt tvunbert er ficb, baf man eß nit^t flein gemacht, mit Äorfpulver alß einen ^0=
Uiß verfdtceibt, tveil niebfß fo bienlicb fepn tvürbe, bie verberbten ©dfte in ficb 311 sichen, fie

mochten tief ober bünne fepn, unb folcbergeflalt ju verhinbern, ba^ fie nid;t fo-graufamc

Unorbnimgcn auf ber funge erregten. Xter ^Serfaffer-betveifet folgenbcrgefialt, bag er bie*

feß nicht ohne guten ©runb [che. !fJian giebtburcbgehenbß jn, baf baß, maß ^ur ©peife gut

iff, auch oi» gutcß ilrjenepmittel abgiebt. “Jlber, faget er, eine grofe ?9Icnge 9)ioren, bic

es fammlcn, ivic auch bie 9)Zoren, bic eß ju 9Karhe bringen, haben feine anberc SRahrung.

©ic effen cß nicht auß5)ioth, ober auß 9)langel, ba man allcß hinunter fcblucfct, fonbern auß Neffen näßs

'^ofiitff
,
mie ^udcrcanb. ©ic nehmen eß aud; in Gaffer geweicht, haben cß fehr gern, ’^onöe Äraft.

unb fehen eß, wegen feiner einfachen Qicfcbaffcnheit unb atibern guten ©igenfehaften , alß

rtuc vortreffüche ©peife an. ©ß ifl jwar ohne ©efehmaef ,
aber man fann ihm bureb eine

"^inctur, maß für eine gelbe ^arbe man will, geben

©ßfebeinf fcltfam, faget biefer ©cbrifffetler anbcrßwo, baf biejenigen, welche bisfeß

®ummi foft brenhunbert aneilcn auß bem knbe h<rbringcn, wenn fie ben Snarftplah er*

«eichen feine febenßmittel meftr übrig haben, unb noch fcltfamer , baf fie feine mitnehmen,
' unb

) Aabotß Afrigue occidentalc , iRt 1

5

ö*ttlbe A. 6. »38 W. f« 6»

I
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SBie oft cS
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wirb.

480 Geifert I4tt# tci? i^ejKi^en ^ujlc m\ Sifrtca

imt) auf «n« fo fangen 3ieifc nnc i>om®nmmt (eben. ©letc^tno^f tfl
affen,

bev eattöga gcroefen, befannf. ^etT Sröe fpa£ eö oft segeffen, unb fanb cö ange^

S5ie frifcb gefammUten ©tuefen ff^citen fief) in jtne^, tote eine reife TCbcifofe, unb boö 3

wenbige ifl angenehm, unb fc^meefet fafl tnte biefcgtuc^f t),

«man nerbranc^t fe^c blef banon fn becfc^iebcncn gnannfactueen
/ ^J

ne« unb feibenen Sengen, afe^affenb, fSdnber, «ufrnm «nb

bienen fi<^ gfetc^faffe beffen fe^c, befonberö bes rourmfbtmigcn bas namfi^ be^m |erun

teSf*S norfSanme «utma^nfic^ getnnnben worben. ®as ganje f
benm Äaufe bicfe«@ummt fommt baranf an, ba§ man baö'5rocfenflc,«Ketnflc unb

fic^tigllc auefieft ; benn bie ®r6§e «nb ©effaft ber etücfen mad?t eeinen Unterfeb«^

unter ber ©üte.

®er Saum, wefebet eö in m-abicn unb Z^ica berborbringf, tjl eine jef »on

bornen [»cactal ^6 ift ein efeiner immer grünet Saum A) »offer

mit fangen aber febmafen unb rauben Sfdttern. ©r tragt eine bfeme wetge Sfumc,
J

fünf Sfaftcr «nb eine betberfbrmige ©ejfaft ^at. ®ei^c gafer^en umgeben bartnn«

ben ©riffef, roefeber iicb in eine ©c^ote »on efmabrei) Soff fang »erroanbeft ,
anfangi^

grün ift,Ver beijm Steifen bie Sarbe meffer Sfütter erbüft; biefer i\l »oUet runber

«nb fd)n)drjficber ffeiner ©aamforncr, bie ben Saum fortpffanjen.
^

Sn)ifd)en ber ©nnnga unb bem ’SovU »rguin finb brcn®albcr t>off fofeber ©umi«''

bäume, ©er eife ^ci^t ©«bei, ber sweijtc unb grofte £cbiar ,
unb beritte JffaWt'

©ie finb affe fofl in gfeicber ®etf€, ndmficb bretjgig ©eeineifen »on ber tPuflc an b

©aiwctÄ, wefebe gfetebfaffs breupig ©eemeifen bom Sorte toiefiegt, «nb bic ®oIö

SSa Sebn ©eemeifen bon einanber. Son ©abel nach Hlarfa oberPortenÖic b"’’

fecbjig ©eemeifen, unb nach (Suie, 2(gTiaJ>ii’ ober 2trgiiftt aebtjig.

‘

gnan fammfet e§ swe^maf im Sobre. ©ie erjle «nb größte ©ammfung

dbrillmonate, bo man faget, ba^ bie ©tüden

©iefeg finb feine Sotteommenbeiten aße. ©ag im gjidrj ifl ffeiner, ntjt fo ffar unb bww

fidjfig, «nb weicber. man fiebt ben ©runb babon idfm. 3m ^Monate wirb «

noch bem 3tegen gefammfet; ber Saum ifl aföbann boff ©aftcö, ber bon ber ©onnen oe^

bidt unb turSoßfommenbeit gebracht worben, o^ne ba# et ju fe^r berbarfet wäre,

tiefem gnonate, bis auf ben 9Mr5 ifl beßdnbig brennenbe ©onnenHe ,
mib ber

Ober bas ©ummi, wirb afSbann buref» ©infebnitte, bte man in biefer ^fbftchl in ben '^au

macht, berauggejogen /). ©enn ba aßer ©umrai nichtö lanber« ijl, ats em
g

aus ben ©efd^en hcraugtritt, «nb burch bie Dcjfnungen ber fRinbc burchfehwt^t: fo m ^

er bm-d} bie Sevfe|ung berfefben herauggejogen werben, wenn fein Ueberffug baton o

hauten ijl.

i) €6en6flf. im 3 S&- b- ®-

A) berichtet, e« f«V ein grefer fdjat-

tW)tfr 9&ntitu, bem ttTappot in Tfnierica ntc^t um

Äbnlicb- «Sieb* >effe» »cfctjveißnng von ©aineo

e. 6. 46
i) a^aebot 0if^ eine onbere 3fa(hti«ht Üieroon/

a6et feiner ®cwcbnf)eit nrtd) obne SSeweiS.

feinem ©eriebte, nehmen bie 3).ocen jue gcl)o

Sabcesseit bie fRinbe bes ©ummibfiimS ‘ ^
nen eifernen SBerfseiigen weg; bieg geo« iei®

iinb ba-S roäßericfcte ®efen ,
baS unter W

j,j

vertdrtet p<b in fleine ©tucEen, wie bnS
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tJon SSfattco Sierra Ceotta* V 95ti(i& XI ^ap. 481
5Daö ©ummt rotrb nac^ einem mnrjTtc^fen 9)laa§c öcrfauff; bas man ein Sluawaf obcc 171c

Quinta! nennet / unb ilbei- bc}Ten ©eb^e ficf^ bie SiHofen mit ben ©uropaern berglctcben* :6e6e.
^>0 inbe^ bie ie^ten foIct;ee

, fo oft fie fonnen, eemeifei-n. ©ie^ beren ficb bie ^oOfänber be’ v—

^

^ienten, mic fie befaßen/ pieken bren unb jmaiijig 95funb parifer ©emiebfe, mcicbeg
•&iien einen fpanijeben 9>iaifer, obee brep fran,i6fif(^e fipreg, ju liefen fam. 3!>ee ^Jeeis

*'’*'*'

biepon roar, entmeber iwoff Sßorlegefi^lölTet , ober fo piel Unjen Geraffen, ober autb Pier

Pietalfene ^Scefen, ober eine baibc ©He fein ^Boffenjeng m), ober bveppiertbel ©fie gemein
Seng, ober jtpo ©tangen pad) ©ifen, ober brep ©ffen ^ödnber, ober feefg unb brepPiertbet

^ücn '^ietobaftö, ober fiebentbalb litten ^Mafiilag »).

X>ie ©cbmuggicr, tociebe mit ©riaubni^ beß boffdn&tfcbcn ©tattbafterö nach ^rgutn 3f63«6<n^^e
ober Pomnöic §anbeften, gebrauchten ein 9Kaa0 , bas ctma fiebenbnnberf 5>funb parifer ©«bmuMf«'

®eipicbtc bdlt.

©s i|l piefieiebt nicht unbienfiefv bie Abgaben berjufc|en, tpcfcbe fie ben ^offdnbern für
bie ©iiter bezahlten, gegen welche fie baß ©ummi eintauf^ten

;
tpic aud) bie Tlbgoben unb

®efcbenfe, meld)e Pom 2tIifct?anboi'a eingeforbertmurben, unb affe anbere 0efebtperun=

8011^ bie feb auf taufenb Qmintale, ober fiebenmaf lunberttaufenb 9)funb befaufen» ©g finb

fofgenbe:

h iDcm ©tött^aftei* ju 2(rgü{n. 3fn bie

(V. ItPreß. fdnber.

oiir©cbu| unb Unterbanbfung auf taufenb Dmintafe, basöiuintaf einen bafben

9>ia)lcr -•=> * = = - s * 3000

2, Preis öcs (Elummt in tt>aarcn.

'taufenb ©tucf' bfau ®offen^eug/ Sfacufaton genannt, fünf unb jtPanjtg ffds

mifebe ober jtpoff unb ein X^rittbeif franjbf. ©ffen, jebc ju 17 hoff, ©ulben,
ober ein unb jmanjig ÜPreß funf©oug baß ©tucf = = * = 21250

Siinfbunbert 35ubenb ©piegef in 5^appe cingefaft, feebß ^u^enb gegen ein

CluintoJ, baß ®u|enb fieben ©ouß =- = = = = 175

|iinfbunbert ©ubenb bÖf5erne Ädmme, baß J)ubenb fed;ß ©ouß = * 150

öweptaufenb 5Sorlegcfcb(6ffer, eineß ju fünf ©ouß ^ ^ *
- 500

StPeptoufenb ffdmifcbe SOZeffer, jebeß JU fünf ©ouß s * =
=> 500

Sufammen 25575

3. ^bggbent

jj!’ -^irfch ä «nb ^ffaumSSumen. (5t fefeet bi«}«/

: 'ätrnbcr erbiclten b«ß ®«mmi Pon einem Snbrt
6 anbere unter ber 5-r6e frifep. ©iepe bcITen 25e=

!•
I^'ibiing öon ©ninea 0, 0. 415 0eite. S’bcn ba;

' giebt er eine Slaebticbt »on bem franjüpfeben

Fügern. Äcifcbefli^r. H Sanö«

@ttminib«n6eb bie «ßer in SSergfei^ung begen, »a«
mir ouß 6etnil«bßt genommen,fepr unvo(Iffdn&ig i(f.

ff/) Sie piet erroübnte ^üe ifl bie gämifepe, weis

d)c etwa bie -Oalfte oen bet parifer ®IIe beträgt.

m) Äftbat, 1 sönnb, «. b. asp «• f.

?>PP
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ü 3. »bttabcn an bcn^tlifcbanöova fuv fcöcö@cb»P &aöuntr, oö.cc jc5c£#

2(ii 6e» '©{efcS D&et^upt ^af lange jroanjtgfaufenti 9)ia=

^flifyauborfl. ji^gfn j» ©pecieS gefctbevt, aber fwr t)ie .^d(ffe baöon nimmt er brep^utu

t»ert ©tuefe blau ®oKcnjeug , roeicb« auf jtx>6(f§unberf ^ia|lcrit gere^.

net mirb, in bet ‘I§at aber bag©tuef ein unb itnanjig fihres funf©ous

»ertb ift; bie^ beidufc fid) auf 6375ii»rcS, ba^ er alfo 5ufammen erhalt 9975 **

3um ©efeben^« an ©utern hon nerfi^iebenen Wirten, am 5öert^ s 2870 10

4, 2(nt)epe ?fbgaben.

®em S)o((m<ffc^er für f^unbert “tage ®ienfic , ben ^ag einen falben g3ia|ier,

^alb in ©pecies, unb halb in blauer ieinemanb ^u bejabien = * 15®

gwonjig iaptotmoren, als '^.agelo^nern
,
bie baS ©ebiff laben Reifen, ben "Jag

einen 35icrtbelspia<tct eben fo lange, unb auf eben bie ^rt, n>ic ber X)oll=

metfi^er, ju bciablen * • » - ' = - 11418

3nfa*nnren 14469 ^5

tDiefeS belauft ficb mit ben oberffen » ? * »
»

= 25575

o^ne bie ©cbipunfojicn , auf * * * = = = 40044 15

( 5Beil bie ©efebenfe bes 2(lif(banbora, bie noch ber gabl bet ©ebip gerechnet finb/

’

JU boeb fommen , fo fonntc biel erfparct roeeben, menn man an ptt ber ©d)iffe bon b^ef

bis hierbunbert Tonnen einige hon jebn * bis jroblfbunbert “ionnen brauchte 0), J>n

3;abrc 1715 fe|te ^errBröe jum 53ortbcile ber ©efellfcbaft ein anbercS tarif unb©«'

tt)i(^re in bertPu^c unb ^Eerrier Äouge an ber ©anaga fep, nach folgcnbcm

jeicbniffc ber ©utcr, roelcbc gegeben werben. ®aS morifebe Üuintal wieget hier fünfb«n'

beet 9)funb parifet©ewicbte.

9Baaren.

SariffÄt&en ober gearbeitetes ©über, beutf^e

.pnnbel an jebeS ju a^t unb toierjig ©ouS
ber eenng«. ©latte ©ilberfiigelcben , jebeS ju fiinf ©ouS

©elber Timber = = = =

Sabij ober febwatj unb blaue ©erge =

©in metallen Q3ecfen jwolf 5^funb febwet

SKctallenc SSeefen ju fed;S ^funben =

' Äoratlen = = ^ =

©otniolc = s s s

©emeincr rotber 3tug = » ®

!'^auer 3fM3 » 5 • »

jjlcr ober ©tiiden,

s 9 s

bs ©eniers *

4 = für

'24 = s

6 Un,5en

8 ©llen

15 =

2 = =»

1 Unje

6 ©d)nüre

2 ©den

2 ®itOt

Ö-uintal«

p.©umi*

1

I

1

I

I

I

I

I

1

I

SßJaarf«'

») tt. f.
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m\ (Japo ^lanco 0i€vm €eona» V
^G&aawn.

5fa^e Sifcn|!an3en bon ac^t ju «cwn » ; =

.^dget ,» s = = = = = s

^^opicr, baö 25u(^ ju jwanjtg Sogen
Kattune 5^agne5*, im knbc gemalt = = = =

9tot§e o&ci’ btaueSdiiöcc = * = = =

kupferne Secfcn = = = = = = =

Seltjiangen = = = = = = = =

^faue Soffoö = = = = = = =

^eijje Icinemanö = = = = = = =

Salico = = - = * "= ^ =

9iot^€ .Doraden t)on mittieref ©roße = = = =

^ergteidjen pon geflceificn Äügefd^Ctt = « =

®ei6e Äügeic^en = = = « « = =

®ro^e gelbe kugeln = = = = = =

kleine Pielfnrbid^fe ©laöfopatlctt * = = =

XI (Tap, 485

3o&d Stu,p,@,

= 2 ä fnp t (

= 80 = = X
= 20 Suc^> I

= 5
= = I

= 3I- SKc s

4 = I

= 2 = = t

= 12 (Eden £

= 12 3ü»ieo*| 2
= 5l Dito. I

• = 40 ©c^nurc E

* 18 ®ito. E

« 600 ©tud I

= 40 ©ebnure t

24000 ©fuef f

1715
ZtUe.

Unteifc^icP jwifc^cn öein Pwtfc ^cr tPaaven in

«nö an t>fi" Sanaga.

3ln Sronfreixb. Tin bet ©annga«

*3)Ki(i b«

^eutfcbec^Jiajlet = = = =

©latfe ©tlbccfwgelcbcn = = =

®eI6ec 'Ämbca/ bic Unje = . = =

^«bij ©etrge, feie (£dc = = =

.^upfeebeefen, baß ^funb = = =

Äoraden, baß ?)funb = = =

0\otbec unb blauer 3®**3/ *

^la^c ^ifenjlangcn, jebe = = «

Öidgcl, baß^^funb = = = =

Rapier, bftS = = = =

55agneß, baß ©tuef =
,

= = -

^ope, bic <£df = s = *

^upferbeden ,
jebcß ‘

‘ L
^erfebiebene ^i'(en »on leinemanb/ bie ®de

£{preß.©ouß,

4

5

I

1

I

45

12

3

8

IO

4
I

10

IO

.10

10

18

iipreß.©ouß.

8 4
IO ==

2 5

4
* 4

160 =
16 ==

6 ='=

32 «

8 «
4 "
4' ==

3
3 ==

^ ISS^^ n Jw

3
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484 Reifen IfttigH tcr wclllic^cu m\ Sifrica

XII Sopitel.

©ne 9lat^ri(5t »on tem gante flcgen Störten »on ©anafl«/

tvo t>ei: ©ummi.Qefammlet voivb, Ueffen 0ntoo^nern «nt> §rutf;ten.

0er 1

@«^ra Obe* ble SSfijlen. werben mit ten 5SBo^mmgen ; i^re ©eiber. S^araftet bec 3(t<M

SRüten vermengt. ©tSmme , bie ben ©umuii 6er ; i^re .^««9(1« ‘>”6 ©tuten. Gleitung be»

fammeln. 3f)te Sleligien; .^anbel nnc^ Itom# SOiannÄt'trfonen; bet frauenöperfonen. 3^*
butö ; Slegierung ; ifjre Q>ferbe unb il)r 33ie^ ; 3fbowors ober Sorfet ; i^re 5

©peifeit

i[)re SBaffen ; Ünterfc^icb ber Slnmen ; it)re unb .Sod)crcp ; i[;re 2[rt ju ejTen.

©a^ra ebe»

bie Gälten.

ianb gegen Sflorben toon l5cr@anaga,welcf)eö ©al>i‘a ober bie ®Mjlcn, unb

1 unfern meijicn Srbbefdjretbern, (mir motten nicht unterfu(f)en, mit maß für

öic tPuf^cn öer ößi'bavcy genennt mirb
,
mirb natb bem S.co »on feefjß

fern ober @tdmmen non S)^orcn bemohnet, alß 0anaga, ©wenjiga/ Iwargc*,

tun, ^eröOö unb ÄcnvUa. ©itfe Sßblfcr liegen non bem ?9Ieerc oftmärtö eineß

bem anbern, fo mic mir fie ongeführet hüben. Solglich ijl ©anaga, Sönaga ober 5**'

negba, mic cß auf unterfchiebene irt gefd)ricben mirb, baß mcftlichtle, melcheß an bie ©Jt

jlöht; unb beftht baß knb, mo ber ©ummi mächil unb bie .^»dfen ^rguin unb Portttt*

Mc liegen.

3fra6er wer-- Obgleich biefe Sßolfer mit ben SOIoren in ber Q5arbarep mfprunglich bon einem ©tam’

ten mit ten me fmb: fo finb fie bod) bem Orte nach fo mohl, alß bie Tlraber non ihnen unterfchie&f"'

aWoren »er^ mclche hduftg bahin fommen, mit ihnen i;u hunbeln. S)ie europdifc{)en ©chriftlTeüer

wechfelt. niengcn fie gemeiniglich mit einanber, mie £abat befidnbig thut. ©panien mürbe

non ben Tlrabern erobert, benen eß hernad) non ben Woren »on ^efe wd? 93Iaroffo

«bgebrungen morben. ®eil bie neuern ©efchicht^unb ©rbbefchrciber auf biefe unterfchi^

bene ©roberung bon berfchiebenen Golfern nid)t gehörig 'Jlchtung gegeben; fo boben V

bepbe fJlationen für eine gehalten ;
unb baher gefchiebt eß, ba^ mir bie ®drter SlKcrcn

Tlraber fo hdufig antreffen, eineß bon biefen bepben Golfern ju bc^ftd>nen. “Jlnbere gebe

ben SRamen illoven allen 9)?uhammcbanern überhaupt ;
unb bafdr merben fie bon

be

^ortugiefen unb anbern europdifchen SSolfcrn in Dflinbicn gebalten, mic in bem erftef

SSanbe biefer ©ammlung oftmalß beobachtet morben. .^urj, bie Tlraber in ber Q5arbareb

felbft, mo fie feht unbermtfeht finb, merben unter bem Sflamcn ?!Diorcn
bei|

unfern ©chriftflettern mit bermengt, bie auper Tlrabienß ©rdnjen bon feinen 'Hrßbeti

etmaß ju miffen fcheinen.
’

6f<Smme,tie fiabat aber fann entfchulbiget merben, menn er faget, eß gebe brep ©tdmme bon

ben ®ummi ren ober "Xrabern, meld;e ben ©ummi fammeln, meil fich berfchiebene ©tdmme ber?lvo^

fammlen. in bem lanbe ber ©anaga niebergelaffen haben ;
unb er gefleht, bajg er nid;t miffe, meid}

^

'«) Afriqiie occidentale, i 9!>an& auf ber 2S4 penia, von ben 5?ranjofen Porto ö'flbb»

0eite. - nannt.

i) 93on tiefem 21ööt twirbe portenbic ober 0 üabnt iS&anb,a. b. 144 ©•
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t)on €apo Sötmico ©ieita v «öuc^ xii a:ap. 485
t)Ot1 l(ÄTi/>n Jitfrtmwn >T^ • irtn hifiC^n

35aS ^aupt bapon »ar2tHfct)ftnöC>vö/&cf oben oftmals ernannte ©o^n bcs2f6bt t),

5>jcfer 5^rinj lebte in feinen reifenben Dörfern an bce Sflorbfeitc bcS ®albcS gegen 2fv-

SUin unb Poi’tenbic, na^ meldjcn Dertcm, als ben näcbjlen, er feinen ®ummi bringt,

^en er in biefem ®a(&c gefommlet ^at. ©emeiniglicb aber bringt er i§n nach 9)ortcnbic,

»oofelbfi jttJcp arme 2)6rfer finb, bie ungefaßt Pier^unbert ©eclep enthalten, welche fa(i

tcpdnbig bafelbfi ipo^ncn.

5Daö ^aupt Pon bem ©tamme 2(ula& al i^aft fteift Gd^ams. ^ev ©ummi, mel«

cber in bem ®albe ^ebiar ^erporfömmt, unb juroeilen ancb ber pon 2(faraf mirb Pon

^>iefem ©tamme gcfammlet, ber i§n ben ^ranjofen an ber ®ujlen, nach ^afen ober

SJiarftpla^e an ber S3anf ponber©anaga in ber ^errfc^aft bes ^yaf, bringt.

SaBfar i(l baS .^>aupt beö britfen ©tammeS i^bragbena genannt, ©iefer famm*
bt in bem ©e^olje Pon 2(fataf unb pcrfaufet es an einen ^uctor ber franjbfifcben ®efell=

febaft in einem .^afen anber©anaga, JEcvrier ^lougc genannt, ungefähr fünfzig SSHeilen

'’on SitBBare .^crrfd)aften beS GiratiB r).

©ie Stcligion ber ?Woren ifl muf;ammebanifcb, ungeachtet fie roeber 9)Zofcf)cen noch bo- Sh« Steti*

f^immte Oerter jum ©otteSbienjIe haben, ©ic bethen in ihren Bfite«/ ober roo fie fonjl flion.

i« ben bejlimmten 3«iteu beß ©ebethß finb, nachbem fte (ich mit ^Baffer getpafchen, menn
f'« folcheß in ber S^dhe haben, ober audh mit ©rbc unb ©anbe gerieben haben d). ^ie
;^äupterPon biefen brepen arabifchen ©tdmmen, wie auch Pornehmflcn ieute unter

*huen unb fajl ber ganje ©tomm 2tulab al ioafi ftnb Hlavburcn. 'SRan feilte f^ch roe»

fien ihrer emgejogenen unb ernjthaften "Jluphrung unb megen ihrer ©ebethe, bie fie be=

ftänbig mit bem Spanien ©otteß unb ihreß Propheten anfangen unb enbigen, einbilben,

fie tpdren bie getpiffenhaftejlen 'Beobachter cineß @cfe|eß, roelcheß ungea^tet ber Pielen

Srepheiten, bie eß erlaubet, bennoch ernfihaft unb Perbrüplich i(f. Tdlein, wenn man fie,

Pornehmltch im JQanbcI, auf bie ^^robe jleHet, fo wirb man finben, ba^ fie Pon ^cuchelep,

Bfrjlefiung, ©ci^, ©raufamfeit, Unbanfbarfeit, 2(berg(aubcn unb Unwiffenheit sufammen*

Sefehet finb, ohne irgenb eine fittliche '^ugenb, ober auch nur gemeine Sieblichfeit ju haben.

^iegfinb bie P;arifderber muhammebanifi^en Sieligion, fagetJiabar, weiche knb unb

^ec burchrcifen, ©laubenßgenoffen ju machen e), worinntn eß ihnen auch «nter ben

^chwarjen gut gelingt; wel^e, wenn fic einmal befehrt finb, ihren ©lauben feiten ober

''ieniaiß perleugnen /).

3^ie “Krabcr unternehmen gern lange ^eife, einen ©ewinnjl fuchen. Die um 2fiv .^anbel

Sttin gehen niemaiß nach ^^offa, als weidje ^ilgrimfchaft fo lang unb gefdhriiei) ijt. nach 5om.-

^fil fie aber fehr begierig nacböclbe finb, unb folcheß in ihrem eigenenianbe nicht wdchft:

Pflegen fic gemeiniglich beßwegen nach ^ombuto, (Sago, unb (Salam, ju geben, pon

Her fie folcheß befommen ;
benn Pon ben ©uropdern erhalten fie feinß. ©ß i(i gewih,

9)pp 3 ba^

«h 4öbat ( SbanO,fl. b. apa©. ben, fllß aiibcre Seute.

5.'') Seim biefes waf)r ifl, fo beweifl eß, t>ie /) ilabat Afrigue occidciUal«, 1 55ftn&, a. >.

wiener ber Slelision eben fo leid)» »erberbt wer. 244 u. f.
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,715 t(t§ fic in Äaraftoitcn &a§m reifen; &oc^ ij! es eine lange gcfa^dic^e 9Jcife, ©ie ^efom-

25rfie. mcn öon tia^er aujlee bem ®olbc, fe§c gro^e uni) njei^c ©ep^antenja^ne, ©bet^, ^e 5
oar

'

«nb ©fiaöcn, n)clc{)es fte gegen ©alj, Seuge unb ©ifenroerf einfaufetjetu %Ue^, maß

unterroegens ontrejfcn, ijl i§rc. greunbe ober geinbe finb i^nen gleich. ©ic ftnb »le

©ebife, njei^S’fomofpl ^anbeln ais feebten, unb bemoebtige» ficb ofcmafö fc(b|I berjentgen

©cbtoar^civbicmitibnenbanbein; unb bebaKen fic entreeber ju i^ren eigenen ©flaoen,

ober perfaufen fie an btcOToren PonSe| unb9)^aroffo,mit benen fie jutpeiien banbein gj*

Slementti«. ^ic ©famme SSKoren, roeicbe baß fanb jroifeben (tapo »lanco unb ber ©an^«

beipobnen, erfennen fein unumfcbrdnfteß Dberbaupt /O* S'in jeber ^Sejirf

eine tieine ^epublif auß, unb »irb bon einem Raupte regtetef, baß gemeinigticb ber reiebup

unb anfebnlicl)lle SKann unter ihnen if>. ®iefc Xpäuptcr haben öftere ©treitigfeiten mn

cinanber, ipcldje gemeiniglid) fo gleich bepgclegt merben. ©ie bejeugen ihren tllarbu«'^

ober ^riejlcrn gro^c »«^hr auß S>i>^d)t bor ihren (Drißgvis ober

jauberungen, alß auß einem anbdebttgen Scibegungßgrunbe /).

%te 'Pfer* ©ie haben ungemein febone 9>ferbc auß ber 35arbarep, bic fie febr werth febdben, unp

fce unb ihr @tdcee ju erhalten, fte fehr forgfdltig finb, bamit ihnett folcbe bep aüer ©elegenh^

bienen fönnen. ©ie jiehen auch eine grope :jlnjahl ^amcele, Oebfen, ©ebafe unb

bii fic inßgefammt bornehmlicb mit ^irfen füttern. ©ie fcbladjtcn feiten ein .^außthjf^'

felcbeß JU elfen, au^ec on hohen gejltagen ober wenn fie ihre 5veiinbe beroirthen. (»n

elfen ©fraubcn,7(ntclopcn,4‘rfcbc »«*5 auch Won ««& iomn, rcenn fic folcbe auf ber^agf

tobten. X)ie§ gefcb«cbt «^'^r fehr feiten; beim fte finb fcblecbte ©ebuhen. ©oibohl »h'^*

Oebfen, olß Äamecle bienen ihnen, «hrSerdthe tbeg,;uführen, fo oft ber SKangel ber güfte^

rung fic nöthiget, ihr kger ju berdnbern; ober tbenn fic nach (Balarn ober (glago geh«p'

©flaben, ©olb ober ^agneß ju hanbeln, »ofüt fic ©atj bertaufeben, melcbcß bon 2(rg«'"

gebraut toirb.

o,r,ve 3^« getböhnlidjen Waffen finb ©dbel unb ©agape«, wetebe lc|tcrn fic mit gro|«

fien. ©tdrfc unb SXi^tigfeit tberfen. ©ie hate« ««cb einige SKuffeten unb Juffer bon bj"

Xjoadnbem gefauft: ottein bic^ige unb jeuebtigfeit ber .^«mmclßluft machen, ba^
l'J

balbrolteu unb unbrau^bar merben; unb rocil fie feine .^anbtbcrfßleute haben, weW

tbilfen, wie fic fol^e oußbelfern unb tbieber jurcebt machen foOen, fo bcracbten fte

unb bleiben meiltcntheilß bep ihren alten ^Baffen, 5Benn fic ober jum Kriege ongehau«"

mürben, unb belfere ^Baffen hätten; fo mürben bic Urfaebe haben, fi^ bor ih”^*'

JU fürsten; benn fie finb bon Statur tapfer, unb ju ben 35cf(^tbcr(icbfeiten abgehärtet.

Uutcrrct)ie& 2öenn Äabat bon bem SSolfe jibifcbcn Capo 23lanco unb ber evjnö0a
l'J

&ei: üfflinen. nennet er fie ohne Unterfebieb SKoren ober Tlrabcr, unb weiß nidjt, mcldjer 0ilame ber

ift, ober ihnen am beften gefällt. 5Bcnn fie ajloren fmb, fo febeinen fie ihm bon benjem

gen abjulfammcn, bie bon benen 2(rabern bertrieben worben, wcld;e bie ^arbarep tm F

g') Äabat Afrigue occidentale, Vol. i. ft. &.

297 u. f. 0 -

/;) Uufer 0cbcift|ic({er im f Sanbe a. b. ija

@ faget, lie ecfenuten ben ßebatif «on QRgroffo,

ifjflhlteu ihm aber tflnen ^viC'ut, «nb nennten ihn

amb nid)t Äönig, eö märe benn, baj; fic

i&m erhielten ; benn pe pnb gar j« meit oen lO
'

4»ierauf gevÄth er auf einige auof(hn>eifenbe

ttad)tnngen.

1 ) (E6enbnf. 3 ^ani> «• b. ,08 0. ®ie
flr«*
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»on »S’apo SBJanco @icfra ^Ceona. V xii ^ap. 487
Renten ^af^r^untJcrte u&a'jogm. (Sö öimft »§m afeeiv fte foimten toon i^mn kn£ie SDToven
»nb i’Dn i^i-fu '2(i-aljct: genennt raerben A). (Sc bemerfef auch, bajj ber 5>?ame
Woc off gebcauebt mirb, einen Wubammcbanec an

3
U
5
eigen, fo ba^ ein ÜKoc unb SS^uf^am-

•Jiebanec bc(> oieien 0cbciffjlei(ern emeefetj ijb /),

171J
^tue.

>Dic SO^ocen ober ?(raber iim 2fvgum nnb bie ©anag« §aben bic ©ebrauebe ibrer

-Borfabren unoecbcncblicb bet^bebalten. ©inige raenige ausgenommen, bie tbce'JQuf--
ten unfcr ben SOTauren bec ^ejliing

,5
u g)ortcnb(c unb um bie ©anaga babeii : fo fd)lagen

be burebgebenbs in^efammt i[n- kgec im freien gelbe auf, unb rücfen, naebbem cS^bic
^abrSjetf ober ifpr ^anbel erforbert, »on ober nach ber ©eefeite ober bem gluffe.

puffen ftnb alle bon gletcber ©efialf wie ein ^egcl. X)ie erflcn mer-- 3bre ®of>'
ben bon einem groben 3eugc bon3iegen=ober^ameelSbflnren gemacbf, meicbe fo biebt unter tnu'Sen*

einanber gemifebt unb gemebet merben, ba0 ber D(egen, fo anbaltenb unb f^eftig er aud) iji,

gen butd)bringf. 3:)icfe 3eugc werben bon ben Leibern gemacht, tbe((be bic ^«ore unb
-iSoae fpinnen unb wiifen. ©ie bcrricbten auch alle anberc Hausarbeit, unb »»arten fo
gar bie g)ferbe, bolen Halj unb ©affer, mad)en bas S5robt, riebten bie ©peifen ju, utib
für», fte haben aüe faj^ ber Haushaltung auf ficb. gur alle biefe J)ienflbarfcit aber, worin*
nen bie93?dnner »hre Leiber halten, lieben fte foicbe aiub, m»b gehen feiten mit einer boit

•hnen übel um. ®enn ober eine grau es bis auf einen gewifjen ©rab an ihrer ©djul* '

bigfeit ermangeln la^t, fo wirb fie weggethan; unb ihr ^iCer, ihre trüber ober Tfnber*
«>anbten rad)en bie ©cl^anbc gar halb, bie fie ouf ihr Haus gebracht, hat.

^ic 59ianner halten ihre Leiber fehr gut in Kleibern, unb »erfagen ihnen nichts, was Sßre miU
^eb anbetrifft. 2Wes, was fte bnreh Hanbel ober Tfrbeit gewinnen, wirb barattf gewanbt.
^ie§ ijl bie Urfad)c, ba^ man nicht oiel ©olb in bem Hanbel mit ihnen befommen bann.
^enn fie behalten foicbes, 'Jlrmbdnber, JKingc unb Ohfengchdnfc für ihre Leiber barauS
ijt machen, ober befchlagcn oueb bie ©riffe pon ihren ©Seffern, unb bie ©efd^e Pon ihren
fcdbeln bomit.

^ic 5Beiber crfcbcincn auher bem Haufe fiets unter einem langen ©cbletjer, welcher
fo wohl feas ©eficbf als bie Hdnbc bebeeft

; unb bic ©uropder finb nod) nicht recht befannt
genug, ba^ fie bie grepheif hätten, foicbe unbebeeft ju fehen. X)ie Scanner unb Äinber
aber finb burebgongig febon unb wohlgebiibef. Db fie gleich Pon ©cjfalt finb

: fo Ita*

enfic bo^ gute ©efiebts^uge; f(c finb ober etwas fcbwdrjlidf, weil fie fiets ber ©onnc
unb bem SBctter ouSgefehet finb,

3iie grauenSperfonen fonnen pieaeicbf eine beffere garbe haben. S)aS?Seffe aber tff,
'Up

fie «in ©emuth haben, welkes flug unb chrbor, ihren ©h^nidnncrn fehr treu uitb nicht
uu4C6s<it£.

iu ficbcsrdnfen aufgelegt iff; unb ich glaube, faget ber ^Serfaffer, bap es bah«- fommt,
fie feine ©elegenhcit jur ©alanterie haben. ©ic gehen niemals allein au§et bem

vaufe, unb es ijf gewohnlidb, ba^ mon fein ©eficbl wegwenbet, wenn man einer begegnet.

^upec*

®**« uttb onbere »ertnepnf« !5Iflcbt«n ber tbrifllü

'f'u Ptieficv geroiffer ©ecten, machen, ba^ »ttan

Siciiec in folcpfn ®f)reit hält.

^
y Hiefev Unterfd)ieb gilt nicht In 3(ttfch«ng

intigcR ?8i|fer, b« (ich «ngelcgen fepn laßen.

ben Unterfchieb ber Slanten jtt erhalten, unb ihr

a&lut nicht »ermifchen.

/') Ä.«b«t im I ©anbe a. b. 2;z ti. f. ©eite,

•^•ier folget eine Slachricht wt» ben ?lrn?evn , bie

gar nicht vid;tig ift, unb wentg juv ©ache gehöret.
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4715 :j{uficrfceni fiiib Die STiannec fo gutis, ba^ fic einer auf beg anbecu grau ober

»C&e. haben, unb eö barf fein ?01enfd) in ber Leiber gelte geh«»/ «^er ^Jlann.

'
'

ein mox fo arm i|l, ba^ er nur ein gelt auffd^lagen fanut fo ntmim er lieber aiie

fucbe au^en »or bcmfelben on, unb berric^fet bafelbjf auc^ alle ferne ©cfchdffte, a!ö ba|?

jemanben unb menn cß aud} fein nac^jfer Xnbcrnjanbfec rodre, hinein gehen liclpc.

3&re ^eng^ ®ic§ 35orred;t ijf nur blog ihren ^ferben, ober bejfer ^u fagen_ ihren ©tuten, aßen'

ge nnb ©Ws oufbehalten, reelle fie ungemein lieben. 'Senn au^cr bem iSorthetle, bap fie thJiejr 0

««• len bringen, fo fmb fte aud) nicblid}et, lebhafter unb halten langer auS, als ein i?eng, •

©ie liegen in ihren gelten mit ihren 5Beibern unb Äinbcrn roie Äraut unb Stuben un

cinanber. ©ie unb ihre guKen laufen frep hee»ni, ober werben hochfiens nur um f

gu^ an einen ^fahl gebunben; benn fte binben fic niemals am .^alfe an. ©ie
j,

ber ©rbe, unb bienen ben Äinbern oftmals jtum fPfeiler «hne einen ©chaben.

fehr gefdßig unb (a|Ten fid> gern fulfen unb liebfofen, welche ©ewogenheit ihnen bic 'uKer

niemals »cvfagen. ©ie fennen biejenigen, weldie am meitfen aus ihnen machen, unb we

ben ,511 ihnen gehen, wenn fte nid)t angebunben finb. ^ht^'^'erren jinb fehr forgfdltig,^

yperfunft ju behalten, welche ihren iBerth vermehret, vornehmlich wenn eS fann bewteie

werben, ba§ fic einen ©trau^ nicbergerannt haben, ©ie finb weber gro§ noch f^tt, ja*

bern von einer beguemen ©rbpe, unb leicht auf ben guhen. Sic SOtoren bcfchlagen I

insgemein nicht. ©ie futtern fie beg 2ft«d)tö mit ©rafc, bo^ ein wenig troden ifi,
»»'

mit grofer ^?irfe. gfm ^-ühlingc aber treiben fic folche ins ©ras, unb befteigen fte etnC!'

ganzen TDtonat lang nicht.

Sie ^Icibung ber 2(raber iff fehr einfältig. Sftur bie Sceichen, unb ieufc vom ©tanb^

tragen ein leinen .^embe über ihren .^ofen, welches ihnen bis auf bic Knöchel hinab hanS

'

Sarüber haben fie eine ^aefe, ober eine weite (Eaffacfe ohne knöpfe, bie fic über ihrc 23rii|

jufammen fd)lagen, ober aud) mit einem ©ürtel 5ufammen binben, weld)er vcrfchiebemmt

herumgeht. ©ie nennen fold;c einen 2\afran, unb hat er lange enge ©rmcln. <it '1

von wollenem geuge ober bunter ©d)argc, feiten von©cibe, oftmals aber von blauem ec

fd)war5cm Kattun gemacht. 3» bem ©ürtel fieefet einci©d;eibc, worinnen fie ti^n^^J

Sneffer tragen, bas wie cin^ajonct auSf:eht; juweilen haben fte and) beVen jwe^.

fie feine
'

5:afchcn haben, fo ffeefen fic alles, waS fic bet) ftd; führen, in ben 53ufen. J?

Q36rfc hangt gemciniglid) an ihrem ©ürtel, unb iff von gcjfcicftcr ©aibe ober 25aumn?ai

gcmad)t, tief, aber nur fo weit, baj? man eine ijanb hiuein |fecfcn fann. ©imge habt'

fie aud) von fehr feinem weichen ieber gemad)t, welches von ben grauenSperfonen äietl*^

^ ^ , g

©ie haben and) ein baitmwolleneS ©chnupftuch an ihren ©ürtel gefnüpft, bjew^^

Viel langer als breit ifi, unb mehr ihre i^dnbe abäuwifd)en, als fonff woju gebrautht
‘

Siejenigen, bie wohlgcfleibet finb, haben ein 95aac. 3hte •^ofen erfegen bic ©teile

©trümpfe, unb fic tragen an ihren gilben rothefpanifd)lcberne ©oefen, weld)e nber

Knöchel gehen, ncbfl Babofefeen ober 53antcffeln von eben bem geuge unb ber gßt '

unb ouf ihrem ^opfe eine rothe 9}lühe mit weitem Kattune befeft, jfatt eines 't^oa •

lieber btefeS alles tragen fie eine anbere ?lrf von SJoefe ohne ©rmetn, anS feinem
^

leugc fehr bief unb gefraitjl, welchen fie ein nennen. ©c hat eine lange jpw 3

^ ^ ^ .

' Jet (gtrief mit einer D-iiaF

hangt-

Sie ^leh

btiug

Oer ^annSs

pci'fotwn.

jeuge ICpr Oia uno gcrrauii, pe tiii iieiunrn. >^1. yui.

^«ppe, fo wie fic bic ©artheufer trogen, an beten ©pi|e ein langer ©trief
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^^ngf. ©le tragen ntcmofö einen ©d6cl, au^ertuenn fte ©eiegen^eit ^aben, fofc^cn ju

&rai4cn; unb aföbann führen fte if)n entmeber in ber ^anb, ober jlerfcn t^n oucf> in i^ren

©Urtel; bcitn fte tragen fein T)cgenge§enf.

©ie reuten ju 53ferbe in rofben jpanifcfjlebcnien ©tiefein, mit einer Äeulc ober

*Sfreitfoit>e an bem ©attelfnopfe, unb einer ian;e ober ©agape in ber ^anb.

T)ie armem f^aben feine Jpemben, fonbern fdjlagen über i^rc X?ofen ein ©tücf Seng

Wbi
fief), mcldjeö fte mit if^rem ©ürtel feff binben, ®ie meiffen bon i^nen gelten barfup

*^nb mit bloßem ^opfe.

2)tcjenigen, meld)C nabe bep ben ©c^iparjen leben, fleiben ftdj fo, mie jie, obec fajf

9leic^, mte anberömo mirb bemerfef werben,

X)ic ^rauenöperfonen jief)en longe ^ojen unb ^emben an mit fe§r weiten ©r=

mein, unb an ffatt eines «^atFe haben fie ein ‘ötücf 3eug, wclcbee fie pom ^opfe bis auf

biejü^e bebcd't. ©ie trogen Ohrringe, welche, nad)bem fie reid)cr finb, auch biefer,

qrötjer unb fdjwcrer ftnb ;
Dlinge an jebem ginger, 9veifcn ober betten bon SKetotte ön

•heeu "^lermen unb güßen, oujjer anbern 3'eeeathen m).

©in ^Ibowai- iff eine ^Injahl bon Selten ober Jütten, worinnen bie OKoren, ju--

»»eilen na'd) ©tammen, juweilen nach nach ©efchlecbtcrn, wohnen. ®ie “Jlnjahl ber 3elte

»ft nach bei- ©fbfte beS @efchlcd)tö mehr ober weniger, ©ic ftellen fte gemeintglich in ©c=

ftalt eines ÄreifeS eins bicht an baS anbere? unb laffen in ber iHittc einen ^Mah, in wel=

ft>en
fte bie Stacht über ihre .^cecben unb i^r .^auSbich treiben. ©S ift ftets einer be=

ftimmt, juwa^en, um einen Uebeifall entweber bon ihren geinben, unb Sidubern ober wiU

ben thieren ju berhüten. ®enn bie 2Bad)e einige ©efafpr cntbccfet; fo machet fte iarm.

5fte Äunbe helfen ihr, unb baS ganje S)orf fleht fo gleich auf. ©iefe ^(boivarcn finb

beweglid) unb fonnen leidet weggebracht werben. ®eir bie ?9loren nur wenig .^auSrath

haben- fo flecfen fte baSjenige ©erdthe unb bie gflothwenbigfeiten
,

bie fte mit ftch führen,

in ©defe, bie bon .paaren ober ^hi«»’h«»>»f»» 9cn»orf)t morben, unb laben fte auf ihre 3ug=

»chfen. 3h»‘e ®eiber fefen fte in einer 2lrt bon grofen korben auf bie Siücfen ihrer ^a^

meele. ©iefes wanbernbe feben ift nidft unangenehm, weil fte burch ihr öfteres ®eg-'

jiehen neue 2iusftchten unb neue 9lachbarn befommen; oftne beftdnbig an cinerlep Orte ge^

bimbcn ju fepn. ^ ^

^<hrc Belte finb bon toeelshaaren, werben bon ©tangen geftufet, unb mit leber=

uen DÜemen befeftiget. ^n ber troefnen ft®

^er ©anaga, wegen beS ©rafes unb bes fühlen ®af|erS. 3n ber naffen SahrSjett jte=

henfte ftch gegen bie ©eefüften, wo bie ®tnbe bcrhinbern, baft fte nicht bon ben SRufquiten

eher gliegen beldftigct werben. 3« »iefer 3ahrS5
eit fden fte iftren QKaij.

^hr ©etrdnf ift burdjgdngig Hafter ober», machen fw bon Xpirftm

‘»»eblefnidtt aus ?S3lüngel anbern ©ctraibes; beim ®ei,;en unb ©erften wachft feftr

9ut'; fonbern iftre herumfehwetfenbe iebensart hält fte bom Tfeferbaue ab, 3»i>»>t'it»»
»»^h''

""" ®““
n fe (l;*n oter r«n: f» 5<l>™ P' il*f™ '™*;r

Stuben auf, welche in ben gelfen ober in bie ©rbc gegraben finb. Sie 9nunbung berfeb

bc« Sr««'

etiSpevfonen

Spre 2f5oi

rooren ober

Surfer.

3hre Seite.

Sbre ©pei=

fett.

Sbre ^ovn

bdttfer.

) 2a6at i 95anb a. b. i6i @.

2(Ugcm, ^^cirebeftfor. n 23ttni>'
Otqg
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X 7 1 5 &cti nur fo gro^, baf ein tOMcf) ^i'nburd) fann ; fic mcrben aber nac^ unb nac^ «mm«

weiter, nndjbcm fic tief finb, welc^eö oftmals bretjj^ig 5««^ 3>iefe ©ruben '

'*—^
^tnatamoi*. ©ic belegen ben ^oben unb bie ©eiten mit ©trofpc, roeim fie

hinein tfjun; unb wenn fold^c t>of( fmb, fo legen fie ^ol^ ober lörettev über bie mit ©t«?

bebecf’te Dehnung, ©iefes bebcefen fie wieber mit ©rbc ober ©anbe, worauf |te pti«3^'

unb faen. DoS Äorn ipdlt fid) in biefen 5)^atamoreu toicle 3Ea^rc lang.

Sbre^oebe» ©ic bebienen fic^ ^anbmu^lcn, bie ganj bequem finb, unb ©iebe. ©iefneten«?

rep. tO^e^l o^ne ©auerteig unb bacf'en ben "J-eig unter ber '2(fd)C, ©ic effen i^r 95robt mar •

2[f^ren 9vei§ fodjen ftc fachte mit einem wenig ®affer ;
unb wenn er ^alb gar ifi, fo ««fv'

men fie i§n ab, bebcefen i^n unb laffcn i^n fo brobeln bis er gar ift. ©r fc^willt am«

c§ne ba^ er ^ufammen lauft «)• .O'«r»on nehmen fie einige fleine iflumpen mit ber .pm«

unb werfen j^ie fef^r gefc{)icft in ben g)^unb. ©ie bebienen fief) blo|^ ber rechten .^anb bepm

©(fen ;
bie linfe bemalten fie ju nic^t fo rcinlic{)cm ©cbrauc^e. ©ie finb ^ier^^u fo gewo^W/

ba^ fic bIo§ bie recfjte .^anb wafd}en. 3§r ©ffen fc^neiben fie in fleine S3i|Ten, beoor 1«

es anri(f/Cen, bamit fie nicf)t bep'^.ifc^c if^re ^Keffer gebraudjen bürfen,

3trt j« effm. SSenn fie aber 586gel mit i§rem Dreine anric^ten
: fo fd}neibcn fie folcf^c nur in 25««'

tel; worauf eS feines weitern ©djneibens bebarf ;
bennwenn einer ein ©tücf nimmt/

1

reid;et er es feinem SRad)bar, welcher mit i^m baran jiefpt, unb fo i|l cs gleid) jert^e«'^'

©ie bebienen fic^ feiner 'lifdjc, fonbern fi^en auf ber ©rbe mit freu^weis jufammen 9^'

fd>lagcnen ^Seinen runb um einen girfel oon rot^em feber ober einer aus 93almen gemaCV'

ten ?9latte, worauf fic i§rc ©pcifen in ^bljerncn 25cd>ern ober fupfernen "^etfen fe|«’

©ie elfen i(ir 23robt unb bie anbern ©peifen jebcS befonberS, unb trinfen niemals c^er, al^

bis bie 9Jia§ljcit norbep ijf, wenn fic aufjfebcn unb fidj wafd)en. ©ie 2ßeiber effen ft«'

befonberS öon ben SKdnnern. ©ie ^aben jwo SKabljeiten bes ‘$:ageS; eine beS.SRorgej®

unb bie anbere gegen 'Jlbenb, welche furj finb, unb fie effen burdigdngig mit großer ©ti«'«

©as ©efprdd) fdngt bernad) an
,
wenn bie »ornebmern raud)en imb (laffee ober

unb 25ranbtewcin trinfen, wofern fie folcbeu befommen fonnen. ©elbfi ihre tliavbu««

ober ^rieffer werben bie^ ingebeim tbun, wenn fie bas 'ilergecui^, gefeben ju werben, «?«'

meiben fonnen o).

©er II

SMe ‘Mrafier pn^ 6cfon^crS gefimb nnt) in if)re on^erc C£igenfd)oftcn ; vetfcbiebfiie Jfrten. 6“^

6erBcrlic6t; fmifcn ihre SSBeiber. Stwe 5Öe= 2tvmoinar wirb ntiS .^nvne gemnd)t.

grabniffe j il)re @ittcn unb ©efebefamfeit; bun<| bcs ©trougrö; beffen i^ldgehiunbSeöetn/

ihre Soffen. 2)aS .^ameel ; beffen ©tätfe imb beffen ©lieber; (iper. '-Jtvt, ibn ju jagen.

Araber finb ?S?oren ba^«« f«’«« “Äcrite unb braudjcn fie auch in ber '5:baf wenig, inbem

tefonberöge: überhaupt fvifcb unb gefunb finb, öorncbmlid) biejenigen , btc mit ben ©uropa«

om wenigffen Umgang haben p ). ^br^ gemeinjfcn Ä'raiifbeiten finb ber ©nrcblauf

boS ©citen(fed)en, welches fie leicht mit fchlechten Söfittcln beben.

n') Sie9 piffaw p fepn. «lUe^tt^erfen unb biefuft von ©af)rnfep fo

) Äabflt 1 5&anb a. b. 278 u. f. @. bie iKoren ntid bei Sflcbnvep iljre Traufen

p ) Äöcbot in feiner ©efcbreibiing non ©ninea wegen baf)tn bvdepten.
«* fett

«. b. 534 0. faget, pe wdren feinen ;Rrantt)etfen ^') JDer Kitter ö’Stroeuy W Rmm
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eott €apö ^BfattcoW @teita Ccona* V S5uc^ xii cap, 491

©ie ftnti gegen i§ve Minbev ungemein jdrtlic^ unb fu4cn fte forgfdftig ,^w bema^ren, 1715
i^nen fein ieib mtebetfd^tt. 2>ie grauengperfonen tnsbefonbccc traben mit ben fpant= X>t&e.

feben unb porüugiefifcbcn eineciep QHepnung, ba^ ndmiief} einige ieute giftige ^wg«n‘~r?^~^
batten q), moburd) fie bemjenigen eine Ävanfbeif Uerurfa^ten, benfie (infamen. Um i^ce fceriSdSr
Äinbec poc biefem eingebifbeten Ungiücfe ju oevmabren, fo befieiben fie biefeiben mit

®i‘i6grf9 ober (Scgcnfprerf;ungen, rocicbeö gcmijTe ^erfe au^ bem Äovan finb, bie in

kleine ^öiicböcben ober ©defeben geftedt finb, melcbe i^ve SiHarbuten ober ^riejfer um
*inen guten 53reiö oerfoufen. ©ie befdjneibcn ibre 9)fannöperfoncn, menn fold^e ungefdbe

^tepjebn ober »ierjebn^abte «ft fi>^b.

“hie SiKoren beiratben, fo halb fie im ©fanbe finb, eine ju fnufen. ©n 5Sa= kaufen ifwe

tee, ber oieie 'S^odjter bat, mivb ba(b burd) biei^ameete, ^ferbe, Dd)fcn ober 3«fg«n «»tb/

bie er bafur befommt. S>er iiebbaber mirb mit ibm wegen beß 9>reifeß einig, unb muß

fold>cn bejahten, ebe bie 55raut außgelicfert wirb. 2Benn fie ibm nicht gefaßt, wenn ee

fie ftebt: fo fann er fie oerjloßen, aber baß ©eib ifi beriobren,

®enn ein 5ßor ßirbt: fo gebt feine Stau, fein .^inb ober fonff ein “Xiwcrwanbfer 3f)«®e-

an bie ‘^biite beß 3eltß unb mad^t ein graufameß ©cfd;rep. "Kuf biefeß Seiebe» fommen ördtnifle.

«ße ’lßeibcr in ber Sßadjbarfcbaft jufammen ; fo baß bie 3e«tua9 '^on bem '5;obc gleich

t>urcb baß ganje ©orf ober ^öott?ar außgebreitet wirb, ©ie »erfammlen ficb aße runb

bas 3elt; unterbeffen baß einige fdjrepen, fo fingen anbere baß fob beß ^erßorbenen»

3luß ißrer Q3etrubniß fößte man ftd) einbiiben, fie waren naße Cßerwanbfen, ba cß boeß

aue bloß ©eremonien fmb ;
unb mitten unter biefen betrübten ©ebetben fönnen fie eben fo

teießt lad)en, wenn fid> bie ©elegcnbeit borbietbcf, alß beulen. IDarauf wafeßen fie ben

feießnam
,
puben ißn unb tragen tßn naeß einem erhabenen ©rbreieße ober einer 2(nbdbe,

0)0 fie eine ©rubc graben, in weld)e fie ben 55erßorbcnen mit bem ^opfe etwaß erhoben

unb bem ©efießte naeß Oßen' legen. 2Benn baß ©rab mit ©rbe jugefüllet iß: fo tbur»

men fie ein ^paufen ©teine barfiber, bamit eß »or ben wilben '^bitten fid)er fep r).

"Hußer ihren 9Rarbuten ober 9>tießetn fonnen wenig 9)Zoren arabifd; lefen. ©ie Sßteeitte«

finb feßc unwiffenb: boeß fennen bie rneißen ben fauf ber ©terne unb fpreeßen gonj toer= «n*» ®eie§r=!

mmfeig baooiO inbem fie bie beße ©elegenßeit ßaben, foldjc ju beobad}ten, ba fie tm t®*«*«'**

frepen gelbe leben, ©ie ßaben überhaupt ein gufeß @fbdd)tniß unb eine lebhafte ©in=

bilbungßfraft. 3b>^e ©efdßcßte aber iß mit gabeln fo ßecbüllt, baß man fic faum Per^

ßeben fann. ©ie finb aufcid)tig im Xpanbel, unb wißen, wie fie für ißren eigenen QSor-

tßeil forgen foßen, inbem fie lißig unb betrugerifd) finb /). ©ie lieben bie SKufif unb

^ben ein ^nßrument wie eine ©uitorre. ©ie finb ber Sß^tfunß ergeben unb maeße«

^erfc, bie öon benjenigen feßr bocßgcfcßd|et werben, welcßc bie ©igenfeßaft ber arabifeße»

^prad)c perßeben.

gewobnlicßen ®aßen finb bie WaöObC/ ober ein ®urffpieß, welcßeß fie feßr Sßre 25«^

Mcßidt füßren; unb ber ©dbel. ©inige wenige ßaben g)ißolen unb 55ogelßinfen, bie ß».

fie bon bit ioßdnbcrn gefauft ßaben. :2lßein weil folcße balb wanbelbar werben unb ßc

Üqg 3 feine

Oftd) ‘paldflina temerfet, bie ‘Krnbcr, wcld)e

in ©pvien qefe^et, eben ben Olnnben ren ber

^Säuberung ßaben.
»

') Sabnt 1 5Banb a. b. aSJ u. f. ®.
e ) Sarbot hingegen faget, ße rodten eßrlicß unb

effenßersig, unb tßdten atieß um ber ®ßve willens

wenn ein grember 511 ißnen fdme, fo begegneten

fie ibm gaßfrep. ©ieße feine ^efcßreibimg

»on ©uinea a, b, 534

s.

(

l
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»cÄe.

®aäÄnmeef,

fceffcn 0tävs

fcj

tmi) flnbere

(Sigenfc^flfs

teil.

2frtett {»er:

felben. •

492 Reifet! Jai# t)ßr wcfKicfJcn m\ Sifrica

feine Q5uc(}fenfc^oftcr ^aben, folc^c auöjubelTern : fo merben fie tf^nen halb tmnü|.

fechten gemeiniglich ,^u ^ferbe, rocil fie gute jXcuter finb. ©ie hanbeln jabdich in

'^aramanen na^ lombuc, (gago unb ben innem ^heilen beß fe(fen knbcß t).

, X)icfer 5^eil »on 2lfrica bringt fe^r grojje unb (Tarfe Äamcele berwr.

barunter fönnen jroolfhunbert ^^funb tragen, ©ie werben foge.jogcn, bag fic fnien «n

ouf ihrem S3auche liegen, biß fie bclnben finb. ®enu fie aber fühlen, bo^ fie nun «P‘

kjl hnben; fo flehen fie auß eigener iSewegung auf unb wollen fich nicfjtß weiter auftegf

laffen. ^)tefeß Xhier tfl fehr md§ig unb mit ben gmeigen oon ^3dumen ,
Bornen obf

Dillein jufrieben, welche eß nach feiner Q3equemlichfeit fouet. ®ß ifl »ermbgen 1

brebhis bieriig '^oge belaben ju reifen, unb acht ober ,^ehn '^age ohne (Sffen unb '2t‘fV

fen ju fe^n. ©ein gewohnlicheß Jutter i|l 9)lai5 ober .^aber. ®enn fie oon einer

juriief fommen, fo f^iefen ihre ©genthümer fie aufß gelb, ba fie fich ihr gutter feld

fliehen mögen. ®enn baß 0rae frifch ifl: fo geben fie ihm in bretjen lagen nur

ju faufen. ©ie trinfen reichlich, wenn fie ©elegenheit baju haben unb rühren baß'iJß^iw^

mit ihren gilben auf, um eß trübe ju machen.

Daß ^ameel ifl gro^ unb mager
;

fein .^alß ifl im QJerhdltniffe gegen ben

welcher nur flein ifl, lang. (Sß hat einen Sucfel auf feinem JXüclen unb eine biefe

unter feinem Mouche, worauf eß fich flutet, wenn eß fich nieberleget. ©eine guhc

lang, fcfl unb gcfpolten, wie ber O^fen ihre. ©eine ienben finb flein, unb eß gleifv*

barinnen, wie au^ in feinem ©chwan^e ben Sfeln. l£ß Id^t fich leicht lenfen, ift gelehr'U'

fehl' nii|lich, unb foflet wenig
,5
u unterhalten. ®ß lebet lange, 0ß ifl rachgierig ;

t"*

wenn ihm feine Ireiber übel begegnen, fo ergreift eß bie erfte ©elegenheit, fid) an ihilf

burch einen ©chlag ju rachen, ©ß liebet bas ©ingen unb bie ?>)lufif, unb baß befte

tel eß anjutreiben, bah gefchwinber gehe, alß gewöhnlich, ifl, bap man pfeife ober aUl

einem ^nflrumente fpiele.

S)lan faget, baß Weibchen folle ihre fangen jehn ober ,^wolf tlKonatc tragen ,
unb f<^

nur einmal in brepen fahren gatten. ©0 halb baß junge .^ameel gebohren ift, binP^

»hm bie TDloren feine Pier gühe unter ben S5audj, bebeefen eß mit einem luche, auf befft

Sipfel fie fchwere ©teine legen; unb baburch gewöhnen fie eß an, fich nieber }u bücfeni»^

feine iafl auf fich }u nehmen.

Die Äameetßmil^ i|l eine »on ben bornehmflen morifchen ©peifen. ©ie effen

gleifch Pon ben Äameelen, wenn folchc alt werben ober fonfl feine Dienfle mehr thun f"”*'

nen. ©ie fagen, eßfepgut unb nahrhaft, ob eß gleich jähe fei;. DiefeTirt pon^ameelt

hei^t «)•

Die anbere "Krt Pon ^ameelen wirb Pon ben ?0loren 23c(cfect x) genonnt, unb

fen au§er 'Kfien gefunben. ©ie haben gemeiniglich jwecne Jjoefer auf ihrem Dlücfen, an

finb fhtbacher, alß bie porigen.

Dir

O Üö6(it X SJanb a. 6. api u. f. ©. <irt ihrer knbcßleute baher, fetebr baß

b) ©effer y<tmi 35ie arnbifchcii aiaturfun» Pon bUfem ?f)iere effen. >
,

Han leiten bieiornige unb rachgierige (Semüthßs x) Seffer ^«fl ober iöiff, welches rw
|
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tJon^aui5S3fancobi^@iem€eona. V xii (i'ap, 493

X)tc britte
'

2(rt beriDromeöaf^)* '3^tefe finb nocfj ffemer, a(ß bie onberc ‘Krt, fo 1715
tQ§ fte jum Sieutcn gebvonc^t tcerbcn. 0ie finö aber bagegen fo fc^nelf , unb fouaen ben £>tin.

fo gut misjli'fien, ba(] fie bon ben 9)brcn fefpr ^ocf> gefcbaiet »erben.
'

»egung tfi fo gcfcf)»inby ba^ man ben Äopf unb löaiic^ fe|l mu^ gebunben ^aben, »enn
man eo au^jle^en mifi

^(rilloteleo unb tic alten 5>Taturfunbigcr ^aben gefagt, bai^ ^ameel ^abc einen bop=

pel^dutigen !?)7ag<n. SOian ^at beobaef^tet, ba^ biefeö linier eine runjlid}te unb ^artc

.^aut in feinem ^O^auie unb auf feiner 3unge bat
; »eicbeß beöroegen mit §lei^ aifo ge-

orbnet ju fcpn febeint, »eil fein jutter aus ©trduebern unb ®ifJe(n befielt. Die €§t>=

miften eignen ben »erfd}icbencn 'tbeilcn feines icibeS w’ele mebicinifebe ©igenfebaften ju.

Die »ornebmjte (Jigenfdjaft bcS ^ameefs aber befiebt in feinem .^arne. 5Benn fot ©«1 Sirmo;

ober in ber ©onne getroefnet unb fublimiret »irb
, fo bringt er baS natürlicbe @al ^iv

moniac berbor, eine »oblbefannte ©pejerep, bie in ^Senebig unb .^ollanb nacbgemacbet

»irb. ®cnn biefeS ©alj aufrichtig i)!/ fo ijl es fo fd;arf unb burd)bringenb, ba^ röenn eS

in 2(duafort ober ©piritu tTJim aufgelofet »orben, es ®o(b auflofet a).

Unter ben 336gcln biefeS fanbeS i(1 ber ©trauf; imflreitig ber bornebmfie. ©ie finb S^'efebeei^

ia biefem ’Z^eile fe^r gemein : unb man pflegt grobe .Raufen bon ifmen in ben ^ßiiflen gc=

gen Ojlen bon bem »eiben SSorgebirge, an beniTDleerbufen bonTlrguim unb ^ortenbic, unb

Idngfl bem Slube ©t. f*’*^ gemeiniglidj feeb^ bis adjt S'ub

bis ju ber ©pi^e ibreS Äopfs gereebnet: Tlllein il)r Körper ijl fcincS»egeS biefer ©robe

gemdb/ ob er glcicb bief unb runb unb berSiuefen breit unb flad; i|h ©ie febeinen niebts

o(S ^alS unb gnibe JU fepn. Der grobte SSortbcil, ben fie oon ihrer ©robe haben, i(l,

bab fie auf eine gute iJBcite feben. Äopf i)l fehr flein unb mit einem »eicben .^aare

ober ?)f[aumfcbern bon einer gelblid}cn Jarbc bebed't. Die 9latur, »elcbc bep ihren

SScrricbtungen fehr fparfam ifl, h^t »ermuthllcb geurtheilet ,
es fep biefeS eine hinlflnglid}c

SBertheibigung für einen Äopf, »elcber »on ber©onnenhihe nichts ju befürchten hat, »eil

er faum einiges ©ehirn enthalt. Die ©ebrift rebet »on bem ^Olangel bes 33er(banbeS bei>

biefem 3)er ©traub h<it Idnglicbtrunbe ‘Äugen mit langen Äugenbrau»

nen. DaS obere 7(ugenlieb ijT: bemeglid), »ie an ben fOlenfcben. ©ein ©e|icbt i|l gut

unb feji. ©ein ©d^nabel ifi furj, fpib unb hai't; melcber fehr lang ijl, mit

kleinen Gebern, ober beffer mit einem furjen »eichen .^aare bon einer ©ilber»cibe bebeefet.

Die glügel fmb ju flein unb fd)»acb, einen fo gro|jcn Körper in ber fuft ju tragen,

«ber hinlänglich genug, »hn in ben ©taub ju fe|en ,
ba^ er mit einer erflaunlicben @e» «

fcb»inbigfeit laufen fann, »ornehmlicb »enn er ben ^Sortheil bes 5BinbeS hat. :3n bie»

fem Solle flrecfet er fie »ie ©egel auS, unb fd^cint faum ben Q3oben ju berühren. S33enn

ihm ober ber ®inb entgegen ijf
; fo h«(t er fie biebt on ficb.

Die Sebern an feinem feibe finb »eich unb gleichen ber fSaummoflc ober anbern ®olle.

©iefinb febr locfer unb bufebigt. Die bon bem fDldnncben finb »eifer, langet unb biefer,

Ügq 3 «l«

Weel auf ber ®eibe mit feinem Süllen peigt. f(^twl(ct fep» unb ben ^nb bebeeft halten, aus

>) S&ar6ot faget, bie ^oten nennten pe S«; Surcf)t nton mbd)te fonft etjti^eK.

Juabil ober <Elm«bam- iS5a>^ a-b. ^^o u. f.

«) 3)ian nm$ auch auf bem ©attel fefl ge« l>) -^licb XXXiX, 17.
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494 SJeifen (dttaH bet lueflli^cn Sülle Mit Slfrica

, 7 ii al« We Mtl 6em SIBelbc&ün. ®k le|terii f» s^tmigW) ä»» ob« bunWbmun.

Är&e- ^iuefenfebern biefeg SSogefe, ob fic gleich bon eben ber finb, als ferne glügel, ftnb bej

^
^bem S)^annc^etl fuejec unb febmavjer, als bei) bem ®eibct)en. Die ecbibanjfcbcrn jm»

bcfldtibig tt>ei§, wenn bei- ©teau^ »oUfommen auSgcmad}fen.

3^te S)ic teufen gfeteben eines ISKenfcben ienben, finb gro^ unb fleifcbiS^/ wie ctncc bidert

mögen. harten Äaut bebetf et, wclcbe tun,glicht unb »on einer fcbmuiigen ®ei|3 e t|t, bie ins yvotr

Hebe fattt. ©eine S3eine finb fong, (larf unb biefe, mit ©ebuppen bebedt bon betrt

oberfien ©ctenfe bis auf ben ^ufi ,
rocicber breit unb gefpalten tjl rote eine Oa)fenpfote.

^ev .^uf aber bat ©elcnfc unb i)l mit .flauen beroaffnet, roomit er etroaS aufnebmen

fann. J5enn wenn er berfolget roirb, fo bebt er bie ©teine auf, bie ibm im ®ege liegen,

unb roirft fte mit großer ©eroait hinter ficb.

©ie bcrmcbrcn ficb febe flarf ,
roetl fte eftmafs m einem ^fab« fegen, bornebmitcb

im ^peumonate, unb funfjebn ober feebsebn ©per auf einmal, ©ie geben ficb nicht

Wübe, über foldje ju fiben, fonbern iiberlalfcn fte ber .^tbc ber ©onnen 0; «nb bie

gen fueben ficb fo gut fortiubringen ,
als fie fonnen.

S6re€«er. ®ic ©per Pon ben ©traujjen finb febt gtob« S)ian bat gefunben, ba^ einige baPon

funfjcbn ?>funb gewogen unb ficb f'ef>e» ^erfonen baran faft effen fonnen. ©ie werben

für gut unb nabrbaft gebalten. 2Di« ©ebaafe i)l weig, glatt, Pon mittelmäßiger ®icfe

unb jticmlicb hart. 'öie werben ,«,u ©djaalen gebrihicbet, unb man febmutfet bamit bte

dabtnetter ber meugierigen unb 2(potbcfee(aben ouS. ^ie dürfen unb g^erfianer bangen

fie an ben ©eefen ihrer gKofebeen üwifeben ihren lampen gleicbfam jum Sierratbe. ®aä

©nbe Pon bem ©traußflugel iß mit einem ßarfen fpibigen 35eine ungefähr ein

lang bewaffnet.
, . . r. s-

SflSie fie' ge* Die Tlrabet jagen fic nicht nur wegen ihrer Gebern, welche eine gute fiöaarc ftnb*

^agt wctöeit. fonbern aud) wegen ihres gicifebes, welches fic unter ibee ieeferbißeben rechnen, ob es

gleich troefen unb jähe iß. ®eil fie ßblecbte ©djüßen unb mit geuergewebre fcbiccbt pet^

feben finb, auch feine .i^unbe jum laufen haben: fo jagen fie bie ©trauße ju g>ferbe utib

feben barauf, baß fie fold)c wiber ben flBinb treiben, ’ilöenn fie merfen, baß folcße metlt

mübc finb, fo fommen fie in Pollem IXennen betju unb tobten fic mit ibten 9)feilei»

unb 'Kffagapen

Der ©trauß iß febe gefräßig, ©r frißt affes, was ihm Porfommt, ©raS, äforn,

Änoeben, ©ifen unb ©teine o). Diefe Ic|tcrn aber geben, wie bep anbern fSögeln ange"

merfet worben, bep ihm wieber burib, ohne baß fie fonberlid) Peränberf worben.

Die ©bpmißen ßbteiben biefem Q3ogel Piclc '^ugenben ju, welche ju wiebcrbolen ui^

nötbig fepn würbe, weil fie nur erbiebtet finb. Die gebent finb baS einßge, woS an beW

©trauße fcbäfbar iß. ©ie werben in ©uropa auf .fluten, .Reimen, 3anitfcbarenmü|tW

bepSombbienfleibern, auf ©taatsbimmeln ,
unb jum leicbenfcbmucfc gebrauchet.

beßenfinb, bie man bem SSogel auSreißt ,
wenn er noch lebet. Diejenigen, wel^c «

pcrlieret, finb nicht fo ßbähbar.

Sie Gebern

ßnb fcpÄlJ

6nr.

c) JIctiott tm XIV S5. 13 c. giebt sor, ße bul*

fen bei- @onne, bog pe ipve <£per aiifäpen, wctd)e

»oHer SBütmet wären, womit bie jungen erttäb»

ret würben.

d) 0ie febtogett ße mit einem ^toät ober mit

einer .Seule tobt, ouS Surept, ße moepten bie 0 '

bern mit Slute befubeln, wenn ße folcpe
^
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üött €apo SBfancö ©fern V ^tid^ Xiii (iap. 495

« .P'® ^‘•'^l5e un& Heine, gute unJ) fc^dec^te, affe jufammcn in eine <Bunh 1 7

1

^
Jcö ijl ein gi-o^ei- Untcrfc^iet» unter ifincn

; fo ba^ bie ^acfore feine nehmen muffen aiö Mt
folcffe, bie tuenigffcnS jroo mei^e .^a^nenfebern, mit bem 95(ute bannnen ^aben, bae ift'—v—

^

foic^e, bie enfmebec t>or beS ^öogeis ^obe ober gicic^ nach bemfelben auggerupfet morben
unb feine auggemauflerten gcbern finb. Snan fann ben Unterf^ieb ieicbt crfennen, menn
man nur bcn ^ici etmaö brucfet, afg meicber in bem erfJcn gaffe einen rot^licben ©aff
ime Q3iut »on ficb giebf. ®enn bag nicht ijl, fo finb fie trecfcn, leicht, unb gefchicft, pom'
5SÖurme gefreffen ju rocrben/).

*******************:i:^^:i,:f,^:f,^:^^^^^

©Og XIII Sapitei.

Sine IW()$n'cpt »on Ser fntkcfun^ t»c^ aSomfeuf
unö Neffen ©oibabern, im 1716;

nehfl einer ^efchreihuns be^ fanbeö unb befen €inn?o^ner,

pon bem ^ntn (Tompggnon.

$Der I S(6fc^ni'ft.

1716
€om=

pngno».
V—"'

5>ie Sntbetfinig »on S^nrnSuf wirb in aSerrebfos

gebracljt iiiib oeranffaltcf. ®viS Itntcrucbmen

ift fcfjroer unb gefäf^vlict). aSorläufige Uutecfuj

thungsit. a3cfjng ber (Sefciifchnff. 7fpoliinnire

tvivb weiter gefchicft; erhalt einige ^enntnig.

^ort 6ei;2)camanct wirb gebauet. 2)le ^alcme,

ein 3trm tuni ber ©onnga. JDer Jliig wirb be--

fchrieben. ?)ie «Oianbingoer werben eifer;

füd)tig; greifen bns gort an. Sie granjofen
uerfnffen e$. aSerfudje, eö wieber ju erhal--

ten; folcheö wirb burch -Oertn SÖrfie in«
SBerf gerid)tet.

ie (Jntbeefung Pon SambuS ipor fange Seit »on ber franjoftfehen (Xompagnic ge-- ©ie ©ntbe»
roimfchec iporben. ©ie ©eneroiporfleher berfelben empfohlen eg ben ©tattfiaN ^“"3

fern beflanbig, bie fie nach ^fWea fanbten, fie fofften fich bemühen, bag ianb
ougfünbig ,^u machen, melcheg bag ©oib hfriJorbrachte, bag ihnen pon ben Unterthanen
bcö ©irattfg gebracht mürbe

; unb fie fofften nichtg Perabfaumen, in fo einem rcidfen ianbe
ffu^ JU fatTen, algmelcheg bag ein5igc5)Iitte( mdre, ihre©achen tpieber hep^jufieffen, melchc
oftmals burch bie üble ?(uffühiung ihrer fSeamten, ober anbere unglücflid^e 3ufaffe in

ynorbnung gebradjt tporben.

©iefer erioünfd^te ©rfofg mar für bie ©efefffchaft im ^oh»"« 169Ö aufgehoben ; unb un& Peratje

^err ^rüe mar ber erjie Pon ihren Sßorftehern, mefcher ihre ©adjen fo meit getrieben Ntet.

^otte, bag er entbeefen fonnte, mo bag @olb hrrfam, meld^eS auf ber ©anaga hrrab ge=

Fracht unb ben ©ngldnbern an ber ©ambra jugeführet mürbe
; mopoiv-er oftmals eine

^enge pon piei’hunbert 9JIarf «) bafelbjl auf einmal anfommen fehen,

©iefer

^«ten. ©iehe ^awneffn» Steife na^ fphien a, B.

*58 (£i jf ^inju

,

ge werben leicht nahm
ä'niacht, wenn fie noch i><”9 f<>'b- a. b- 159 . 0.

'*) ©nige benfen, fie pctjchliicfcn foti^e on

©tntt beg ^allaffg ju ihrem ginge ober iKennetj.

/) Cabftt 2 aSnub a. b. i «. f.

fl) acht Unjeti.
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®aS Unters

ne()mcn i(t

fc^wet

495 «Keifen I4n# ber wepeben Rüde wn Siftico

©irf«9reg<n'!(bfirf!ti«$»>S' ?'ÄVr* ‘r
trm« mb cntfcflloß M, «nt 06er mtjr gactoK?fH »"(“'•Sf

,

^ ns ttlif ^orftdif nad> tetn ianbe SetnibuK ju fontittcit/ roelc^eä ntif Siecht

ei.,i9e*».n fein... Ueberpn? an.

uLmefimen wt fo teieftt nid,(. ®enn Heiemaen mmbingo«., roeicbe

(Balam fo mo^l, a(6^6ieSnv..(ole5, bieginseboOraenbiefeSlanbe«, 6en)o6.m^

b”5;"~
slmbn* banbcln, oeeiM,.., fM, ouf %<.. eia..... Sinken »..1

5

.. «|l, als ^a» P 6''^,

be einfübren foütcn, TOelcfje juerjl au bem @cit>mn|le cine6 fo

ftc lief) einmal fe|l3efe|et, fte oielleijt

J

mlvöen. @ie maren mittig, mit ben grauiofm in t^rem eignen fanbe ju ”

ober ecineömcgeö iuj!, fte.on i^rcc .^anblung nact) Sambut

Ötten Xbeil n|men (aflen. i:)a fte fdjon aul bie Untert^anen

Nachbarn, beßroegen fe§i- eiferfud)ti3 macen, ob foldje gleich einerlei) x

mit ibnen §atten : fo fonnte man fich leicht einbilben, ba^ |.e fid) «or ben ^-^vopaern no^

mehr fürchten mürben, t>on benen fie mu)5ten, bah fe mehr unternahmen unb foläUch

mnflpnbcr rodrcit ö(ö foujl ieiTiflnl)/ öiefen vovtl^cil^ciftcn ^atibel rocg^ujicfien*

,s „rfSüo.
* Sem 00.. ®a„.b..t 6... ®ee.6 fei..es innSeS «o« ommen

ut
^ ^

'

mobl; esNjalte ans einet taae., ffitfarjm.9 aemetfet, .»je e™)!“*
f'f

i“«
j

S^ühe gäben, bas eofibare 93^etatt 50 erhalten ,
melchcß ihr ianb heroorbiachtc ,

un

S bieiänberiu untermetfen, mo folcheß gefunben miirbe. Äuß biefer Urfache it en h«

nicht baß iemanb, eß mochte feijn mesmegen es mottte, in iht fonb fam, auper flc

nen Tlnjahl bon feilten, bie ihnen fold)e Sttothmenbigfeiten brauten ,
mcld)e fie n^t bej

ftd) batten: fo bah fich niemanb rühmen fonnte
,

btefcß fanb gefet^n ju haben

Lm Ufer, mo gehanbelt mürbe. diejenigen, melche eß

« ts tbeucr bc ablt unb menige ober feine finb .^urücf gefommen, eine SRachricht baöon ju gebei •

mm» iPen.«
f,,;

..i»™., iPt ®.lt^
Chungen. fcoui m bermogen, fo muhte man nothmenbig berfid}ert feijn, baß baß @olb ®

eavSolos unt. OTa..t.mU. S..liee, e..Slä..l>'e “1
au« »ambut uiiS .liefit aus emem fernen. ia..beta!i.e. W.. e.iiem fffiotee, '*

Ü'J'J
«rtff.mprtL)ia bat: ihre 'Jlaenten bie befonbern Oerter entbeeften, mofelbjl biefeß •'

gefmiben mürbe, unb mte oiel folche gaben, mie au^ 93fittet crionnen
, ftd)

;

SulajTen, unb fich ^Heiher baoon ju mad)en, menigflenß in fo/’^'t, baß biefe ^
Sig unb allein burch ihre .^anb gtengen; ein :Jlnfchlag, ber fo mohl fchmer alß gefahrli«

fsemiig ber ‘‘“^'lötiTen'^ihnen fein TOlittel, in ihrer mfidjt glücflich for^^ufommen, fiefjem jug
oisbah fie fid) in ©alam fefiten; unb .^lerr ^rüe mürbe btefcß im »698 an eme

Orte, Lhe bei) 2)i*amanct, moer ein gort außgeffeeft

nahe bei) bem Seifen ^Selu gethan haben, menn er '3' S'vebhf't^^thJ^^^

„ach finem ©efallen ju »erfahren, unb menn eß ihm nicht an I
menbigfeiten ju bereu ©rbauung ,

»ornehmlid) ju bem erhen ^ ^te* »
mürbe ihm au^ bamalß an ber ©tnmittigung ber dompagnie gefehlet ‘

er glcid) allen gleih anmanbte, ihr umfiänblichen Unferrid}t »0« allem bemjentg ä 9

i'j (E:ic6e o&en a.b. ©. c) Labat, Afriqiic occicl. 495«"'^* *'b- * n-f ®'
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t)on ^apo S5fanco ^?eona* V S3uc^ xiii

»aö nur immer &ic ‘iiugfu^rung öiefeö Tinfdjlages tcercffen mod;te
: fo £>eratftfc{)(aa- » 7 t

tcn fie fic^ Darüber Doc^ fo longe. Da)? nur cif in Der SOiitte Deö ^af^rcs 1700 eine* Com'
Reine «erfldrfung non icuten unD an&ern SSeDürfuilJen ju einer Dlie&eria)Tunq auf pagnon.
Oer ©anaga anfam. '

—

^

Mei, mag ^err Srue in Dicfer Stwifc^enjeit t§un fonnfe, mar, Da^ er Den J^anDef
nac^ ©a(am forgfdfcig unter^ieit, fo niel a(g eö i§m Der Reine 35errat§ »on ©litcrn, Den
er §atte, »crflatcen mofirc. ©r §atte befianDig 5U rechter 3eic einige 'l^arfen Da§in ge=
fcbicR, unD fo mo^i Durc^ ©efd)enfe, a!ö 53crfprec^ungen, DiegreunDfc^aft Der^üRlen unb
©ro^en Diefeö knDeg gemonnen, Damit fie ihm be#e§en möd^ten, mcnn er fie^ Dafelbjl
mcDerlalTen mofite, unD Damit fie if^m ©eicgenbeit gäben, einen »on feinen Sactoren nact)

53ambuf ^u feiiDen, um eine noßige Siaebriebt »on Diefem ianDe ^u erbaifen.

3n Diefer :j(bficbt batte er ju ^vamamt einen 7(ugu|liner(aDenbruDer, SRameng 3fpeainnir<

4polfmaire, gelalfen. Der ein ©unDar^t mar, unb Der ©ompagnie einige ^iabre »erber, ‘wö«63f=
cbe er Dag 5K6ncbgReiD angenommen, gcDienet bntte, unD bernacb mieDer in ihre ©ienfie
getreten mar. «Beil er ein ?Wenfcb i»ar. Der einen guten Äopf unb ®er|lanD unD auch
eine gute febenöart batte, unD »ermbgeiiD mar, ficb bep Diefem ^Solfe in ^od;acbtung ,^u

fegen: fo gatte man Urfaebe, ju boffen, er mtirDc Durch i^re 55crmittclung nad) ÖrnnbuC
fommen, unb Den notgigen Unterri^t einiiegen fonnen. Hein meber feine ©efdicf(id}=
feit, noch feine ©ef(:b«»fe fonnten biefen ©nbjmccf ergalten. ®ie tllanömgoei' fd)lugen
oßc Herbietgungen aug, Die er tgat, um fte ju »ermogen, Dag fie ign Dagin fügrten.
©r mar alfo genotgiget, ficb mit Der forgfältigen Untcrfudmng beö .^onigreiJö ®älam
UnD eineö ^geilö »on Äa(]bn, big »ier SWcilcn über Den iBafTerfaß »on ^oointj ju be--

gnügen, ogne Da^ er meiter gegen fonnte. 5Die ©egmarjen Deö fanbeö moßfen ign

megen eineg Äriegeg unter ignen niegf meiter reifen laffen, Der fie »crginDerte, ign ju bV-

gleiten, ober ign forfgegen ju lalfcn ^).

©r gatte beffer ©lucf an Der ©eite Deg ^bilTeg ^aleine, in mefegem er fo meit gtn-- (Jrgäit eim.

ouf gieng, big mo Die Dieige Reffen mar, melcge ^apnura gegen über liegen; unb er gatte

bie ©cf^idlicgfeit. Dag er Den ^errn Diefer SDorffegaft auf Der granjofen ©eite braegfe,

Der au^ nad) Der Seit ffetg ein beftänbiger g-reunb »on Diefer Nation gemefen. .^err

Öi'ue gatte 2fpc>llinaivcn ctmag »on allerganb ©utern jum ^anbeln gelaffen, unb ign

bem öornegmjfcm SHarbuten ju J^ramanet nad)Drücfiicg empfoglen, melier aueg Die

^urforge für ign auf fieg genommen, unb »erfproegen gatte, ign mit aller feiner 5Ra(^t ju

befegügen. ©r gielt aueg fein ®ort, gab igm ein ^aug, »erfcgajfte igm eine «fieber--

läge für feine ©üter, unb gab igm »on Dem .^anbel Deg fanbeg fo »iel 97ad)ri(gt, ali

«f nur fonnte.

®ieg mar alleg, mag er mägrenb feineg Hfentgalfg Dafelbjl tgun fonnte, mo»on
fr Der ©ompagnie in einem Hffage »om gten Deg ©öeinmonatg 1699 umjfänDlicge 9ßad)=

Regt gab. ®ie ©ompagrtie »erlangte fernere Sßaegriegt, unb f^iefte igm Degmegen einige

^ergaltunggbefegle jurücf. Hein Der gute 55ruDer, mclcger gemognter mar, 2BunDen ju

berbinben, alg Briefe ju fegreiben, gielt Dafür, eg mürbe bequemer für ign fepn ,
Da^ er

baeg ^ranfreieg jurücf giengc, unb auf Die fragen Der ©ompagnie antmortete. ©r »er=

lief

d) Sbenbftfel6(t «. b. 6 «. f. ©.

2(Ugem. Jieifebeje^r. II Sand. r r
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498 3!eifcn liii# iw wep^cn Äöp wn aftica

c [.Vf, fKnhm unb tarn be« i6ten be» ^etb|lmonaf6 1700 ju ©t. iubmtgöfort an.

er nal gLw m^u bon bem

P«3no«. i?üc an bk Sompasnie, tbonnnen ec tnelbete, ba^ btefev ^onc^ me§c »erb'cnte.

u..t>f«<cm.^n«, 16» "i*<“ auf ein, auSÄ»»

Tht jU belohnen, fmbem i^n autf) burt^ eliK anfe^nlitf), d^vcnßllle }U wnncscn, baß

ferner in i^rem £>icn|ie bliebe.

e r «S.rr ®rue batte rote oben qebac^t, ein ^ort na^e Bei) JDranianet auSgejlccfr,

1«" belTenIlufbSung l fc [ans. wefd)iebe» .»»Ste, f>W „bee €ompasnle

»nsertauec. Jyaen Soeben ßone. 'MIS nun tiefe, nue oben bemert« moeben, cm ^4« -7°°

fainen : fo fc^iefte er einen wn feinen 53ebienfcn ab, bag gort anjufangen.
^

X
UmficJanöbefonbercr^nbilbungbiegretj^eit, benbon bem ^errn

mfenSunb ,;u ieranbern; unb unter bem SSortoanbe, eö jiun ^in- unb
^

Warfen bequemer anjulegen, bauetc er ce fo na§e an ben glu|^, ba^ c6 tn bem 9
^!

Ja^re bon ben erjlen glut^en tbcggeriffen tburbe, mobe^ &«e eompagn.e einen anfe^nl^en

5Serlu|l an ©iitern erlitt.

liefet Unali'icfsfoa »ot bem ^cetm ®rf,e fetje »etbriePeb, »eil ee olle

veaeln unterbrad). ©r eilte, folgern roieber abju^elfen, unb gab ^cfel^l, einen «

©icbevbeit bec ©iiter SU erbauen, bie er ba^iu fd)idtc, bcti ^anbel aufccebtö ju ev^^ /

meSci\on ^age ju iage beträchtlicher marb. 3» bem ©nbc hatten fie ,icb ein isstud

Lnb ermablet, melches hofper mar, als baSjenige, morauf bas ^Oft erbauet morbem &
richteten bafelbfl .Jütten auf, unb filojfen fold)c mit «ner

'S
5ödl(en berfchen mar, morauf ftc einige memge ©tude auffuhrten, bis

fam, unb einen orbentlidhcrn ‘Jiufenthalt anlcgte. Tillein er mürbe ben 12 ^pril im 3 §

1702 bon ber ©ompagnic nad) granfreid) juriid gerufen r).

* , T)P,-^hi(} «oileme fonbert fid), nach bem Berichte ber manbtgoifchcn Äauflcm«'

ImToU"; bon b« ©fnago^ein menig über »arafotta «b. I>ieh ifl ein ®orf, mo bie ©ngl^ei

eanflsa, ^,0,, fcev- ©ambra, ober roenigjlenS bie frepen ©dhmarjen unb ^ortugic^n oftmab g f

«

merben, meld)e ben ©ngldnbern als (0fomettoe, baS ift 25othen unb gactore, bienen.

®iefommei, kur* beu gluß Soujtira boßm ,
mel*e8 eiu »tm bon ber Soctoä»

ili /), ben mon ober über Sorafbtto m*t befdjeffen tonn, »cd eene SXeiße feßr 6oS'

unb breitet Klippen mitten burtßse^t, »cl(f)e ben SM ouftolt unb einen f» W«
,

frbnetlcn Soll moebet, boß fein »oot jemols borubet »eätommen tonn. ®iefc w»

Stto« unb ou*1 ä'ibiiree »01«. * Ä
SBoote iu Bofa»«ttd ädoffe», mit foff un«u8fpr<*b*en <bef,^erl,*ta^ »*«

EoymM setommen. Sie ftnb aesmunsen »otben , ben 9o»ien ®e3 mtt meßr oK 6»

berterlep ®*»i.rtäteitcn 50 !“
>6“"'

V"!» T®'! S' SofiV
Olifeite ber ialeme ju reifen. ®enn bie S*mor,ien fmb bofelb^ fo mistrouif*, boß I

feinen SSHenf^en, olS mit ber größten 533orfi(^t, in ihr ianb treten laffcn.

«) €6cnb«fe!S(l o. b. n «• f-
©• ®e

hl feiner Afriq'i« Fran^oife nennet bflS fioet

Wontmy.

f) ?Kan mu^ bemetfeii, bag ber SJerfaffer^«*

unb an »ieten anbecn Orte« bie ©««aS*'

ger nennet.
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»ene«t)i!aS(aiicobi«6iew«e«DiM. V »u# xm eap. 499

®tr Älug Wems fo», Iiaibt’tm tr, man twis ii!(4t cismtlicb rofe nieft äeraufeii i», 1716

»1 ?^uobitnna ä) mie&evum in Die ©mwga, un& machet ein fc^r breites njcf- <z:om.

^«ÄSns2 W","
but, mafunna, laPa; (0aburt, einen t§eiUon ben ^omgre^en (Balam unb cßefd)m=

Äaflbtt nebft Bielen anbern gegen Dfien, bie ben Europäern unbefmmt |mb
,

in ficb» 6img m
e fa ;ntr.Ä^ dkm j« Äapmva s^mben, «.Id,. gln« un^Oat 31.*«,

inaeboi oufier jur Seit
jiemlicf) gevabe unb ber

©tSm reißenb, aber niefjt fo tief, als bie ©atiaga. (Sr tritt mit ber ©anaga ju einer--

len ^^eit aus ®ic ©cf)i(Ta^rt auf bemfelben ^mauftüarfS aber ijl tveit fermerer, iBcil

feinfufer fo fleil ober mit «Sdumen unb großen SSufc^en fo bebeeft finb, ba§ roeber 9)Tem

feben nod) Xbiere an bemfelben fortfommen fonnen ,
baS ©d)iff ju jteben. Sben fo

fLer iff es aurf), auf bem gluffe ju fegeln, meil bie ^Sdume ben ®mb gan^ auffmigen

;

baber man geitPungen ift, ben ganzen ®eg ju rubern. ®eil aber boeb-feme ©eiten

jieLich bief mit ©orffebaften befe^et finb, »on bereu einer immer ein ®eg ju ber anbern

gebt: fo fann man su knbe noch bequem genug reifen, O-

TuV fcbleuniac 9lücffcbr beS ^errn fSrue nach S^anfreicb b«"öerte ibn, ba^ er bie ©ie

1. uuV%i^hJ\nkuna tu Äavmiu nid)t ausfubren fonnte, roelcbcs auch für bie ju 90« warben

Smnet unglü« ®«nn bie manbigoifeben mvbntm bereueten es bdb,

SmITS granjefra justloffen ;
unti Da fie faljm, tag te ©cntwl 6o* janb wtlaj«.

5at(e, fo hielten fie tiafiir, 6o|) fie mtf)t liinäet an Die be|ianDiäc gteunDfdjaft jebunDeil

rodren, bie fie mit tbm gemad>t bdtten»

©iefe 58erdnberung fam entmeber baber, meif fie einige SBerminberung in ihrer

e. M ! n,.tffrn- ober iBcil fie Bon ben (Engldnbern mären gemonnen luorbcn, meicbe
^onblung meifte ,

b
< (gufbedungen unb giieberlafTungen auf biefer

bem ©olbbanbcl merben mürben.

35ocb cs mag fepn mas es molte, bie gKarbuten gaben betten Bon ©uinea unb anbern

ÄauReuten Bon ben ^aramanen ©tauben, melcbe bie ^ranjofen als gefabrlidje feu^ Bor=

ftelltcn, bie ftcberjlburcb^etfpred)ungcn unb ©efdjenfe einfdtmei(^elten ;
metm fie ficb aber

tmal fefta feW bitten, fo tBÜrben fie bie SJIasfe abnebmen unb bie ©ingebobrn^i ju

übrigen nötbigenmiU-ben, in ben '.SergiBerfenjuaibeitem

®ie^ mar genug, baS ganäc
rocÄ^btrinen commam Wort an.

/O 3iad) btefcin »criditc fonöert ficb bte ©«>«'

bva »on ber ©nnagn initev 25flr«fotta ab. -Benti

bem ober fo Ift? rote fonii bic Jaleme, melcbe «on

9v r r 2

eben tiefem Slnife «6«’

iti benfelben mieber hinein fallen , ba lie »on ber

©ambra imtcn»ec|cno mu| gebinbevt werben ?

O fabat, 4^anb. « b soll. f. 0.
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1716 triefe 3^‘t eitt gfo^ 6tücf' m\ fetnen Sfitngmaucm ttietJcrgcrijTcn
, um fol^e ju crwctta-m

€om- unt) lüvii* genotf^iget mor&cn, t)ie Scmonen öon Öem 5ort abjufü^cen , roelcbes fafl an aüen

_

p«3«on, ©eiten offen (ag unb bcn öcrgiftetcn ^^feüen auögcfelef mnr, roeldje bie (Scbmarjcn e§ne
'

’

Unterlaß Xa$ unb 97act}t [^incinfcf)offen.

©te 5'<^ctere unb anbere ieufc bei; bet Compagnie »eet^eibigten ficb etntge ^age

fang [e^v tapfer unb tbbteten eine 5)^enge ^elnbe. 'Jfffein blefev ^erlujl erbitterte bte

^•etnbe otelmebiv ft i^nen ben
‘

3)lut§ benahm; unb fic rüeften, als ob ftc erfahrne

Krieger toaven, in ber Siadft mit jafebinen an, unb be^j^rebten fief) bcffdnbig, boS 5ort ju

»erbvennen. Ce iff toabr, eS gelang ihnen nicht, unb bie ^-ranjofen hatten feinen ein^^igen

^obten ober ^Sermunbeten. ‘Jlllein, weil fie baburch ermubet würben, baf fie beftdnbig In

ben ®affen fepn mußten, unb ibnen ber ^riegeoorrath unb bie iebengmittei ju febfen an^

fingen: fo war ber Befehlshaber genothiget, ben Croberern einige ^orfcfjfdge ju thun.

Siiefe, welche bureb ben Berlufl einiger t>on ihren ^duptern unb 'Knoerwanbten aufge-

bracht waren, wollten toon nicf)ts hören , fo ba^ er gezwungen war ,
in ber Sfacht auf eine

95arfc an Sorb ju gehen, welche unter bem ^ort lag. 2Rad)bcm er nun bcn Krieges-

»orrath unb bie beffen ©fiter an ^orb gebrad>t: fo fteefte er baS übrige bcn 23ficn

bes Chriffmonats im ^ah« 1702 in 55ranb ;
unb oifo gieng bie reiche .^anblung biefeS

ianbes auf fünf ober fechs f“’*

S5ie^?ranio* SMe ©d^warjen oerlielpen ihn no^ nicht, fonbern ocrfolgten bie ^ran.^ofen (dngjf

fen oerlnffen bem Ufer, in ber Hoffnung, fic würben genothiget werben, an einigen Orten aus SJiongel

beS ®a|TerS in ber S*Kitte bid}f an baS Ufer ju fahren. ‘Äßein bie granjofen wollten

lieber bie S3arfe maffloS unb fie mit bem SSerbede g(eid) machen, ols |id} ber ©efahr

ausfefen. 35ep aller biefer Sßorficht aber waren fie boch geswungen, fo.oft als ftc Untiefen

ober ©anbbanfe antrafen
,
unter ihre ^^feile ju fommen

; unb in biefer Beunruhigung

blieben fic fo lange, bis fie in beS ©iratifs ^errfchaften famen.

Sßach biefem waren bie ©achen ber Compagnie fo oerwirrt, baf nichts jur lieber-

herffellung beS @r. 3ofcp^ gefd)uh/ Seifte 1710, ba .^err ITJiif^cUicr,

erffer Sßorffeher oon ber fünften ober ^ouanifchen Compagnie, unb ncunjehnter Borffe-

het unb ©eneral oon ber Berwilligung nach ©anaga unb ben Äüflen oon 'Xfrica ju huu-

beln, JU ©t. fubwigsfort im TDfap beS ^^htes 1710 onfam. Cr nahm fich fol^cS im

folgenben 3ahre »or, ffarb aber ben isten ’iluguff ju Cuabo, an ber ©anaga, ehe let

JU 2>vanianct anlangte.

S?crfud)e, es .^err Äi(i?cbcurg, ©tatthalter oon ©oree, folgte ihm; unb ob er gicid) biefc ©teile

ivirber [;cr» nur jwanjig SHonate befleibcte, inbem er ben 2ten Wap im ^^hte 17*3 an ber Barre oon
iulteüen. ©anaga ju ©runbe gieng: fo lebte er boch fo luuge, baß er eine befeffigte ^'uetotep

in bem Königreiche ©alam
;

nicht ju 2^1'anianct, wo er fie hatte anlegen foÖcn, fonbern

JU tTJanfanet A), eine ©cemcile tiefer, aufrichtete. Cr mochte ben ÜHanbingoern jU

E)vamv3nct nicht gern burch einen jfarfen .^anbcl »ielen TIrgwohn haben erweefen woöcn,

bis

A") 3m 5r<mäögrd)en UTacanet, fliif bem ffi") ,3« beS 3littcrS ?Diflr^«iS Steife i 95«n&

©TunbrifTe aber tTTonfanet. <1 . 6. «45 roeiepe £abnt pcrauStiegeben , mivb er

Sabot 4 S5 . «. b. u n. f, Compaarion genannt. S>nfelbfi wirb and) eine

feltfame
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fei'ö erben erf! »iif(td) befefltget ^dttc. ©enn ofcgfeic^ bicfcö 33o(f, roaö ben 5Jnnct 1716
föegen ber^anblung beti-i'tft^ leidet faim aufgebracht werben, fo fmb fte bod) rebltd^ere, (Toms

Wiewohl nidchfigerc ieiite, afö bie ©arafolcj.
^
pagnon.

®ic iage bon JTJanfanet aber fefpr angenehm, bie iuft gut
;

ber ^nferpfa^ fur^

'

bie Warfen an bem gu^e ber fieinen .^6§e, auf weicher baö gort fle^t, ifl fe^r fichcr, unb

fann fo wof^l burd)ö gro^c alö fieinc @cfd;ü| bertheibiget werben.

Titö .^err Srtic im Tfpril im ^a^re 1714 nad) bem gort ©t. Jiu&wtg juruct' fam, SSivb buvd)

fo (ie^ er fid) angelegen fepn, ben d?anbel bon ©aiom aufjurichfen. (5r lie^ baö gort ju 55vüe

SJianknet boiienbo fertig bauen, weidjeS ben ^^amen @t. 3ofcpb fii§rte, unb ju glei--

^er Seit hatte er ba^ ju 2^aymiva fortgefuhret unb ju ©tanbe gebracht/ wcicheö &t, ^ ‘

Pctcrefort genannt würbe /).

©er n Sfpfc^iutt

^ntbecfuiig »cii 55ani6uf wirb ren eompagnen bergroerfe werben im Sabre 171Ä eröffnet,

miternomnien- C£r gef)t in baS £nnb ;
»mb ges Sie @d)Warjen piib in Sergtoerfsfadjen ganj

winnt Jreiinbe. 9^eue ^-Mdfje, neue @cfaf>r. unerfahren ; arbeiten barinnen nur nach @e=

(Sr lUerwinbet aiie @d)n>ierigfeiten burd; feine legenhcit ; baher i(l ber .^anbet hier nicht

@crd)icElichfeit unb (Sefcheidt- ®oii>= hegdnbig.

Einfang gab ju einem glucf(id)en 2(uögangc .^offnung. (Sr hnlf ab^r jum CEntbeefung

Iheiie ni^tbiei, weil fie in biefen gactorepen nichts f^un fonnten, ols ba^ fte bie

©uter annahmen unb »erfauften ,
weiche fie brad;ten, ohne baß fie biejenigen ^ortheiie

tJon ben Sceichthumern beö knbeö cinernbten fonnten, weiche hatten fonnen erholten wer*

ben, wenn fie folche im ©runbe aufgefud)t hotten, als weiches ber ficherffe iJBcg i|i,

einen portheilhoften ^onbei ju fuhren, unb anbern porjubeugen, boß fie feinen th^if

baron nehmen.

®eil es ober ju bem(Snbc nothig war, Porldußg eine pofifommenc ^ennfniß pon

bem knbe unb beffen ^Sergwerfen ju hoben, wie bereits angemerfet worben: fo fcßlug er,

^err 23rue, perfchiebenen Pon feinen goctoren Por , biefe ©ntbeefung ju pcrfuchen. ©r
feßte bie portheiihofteßen 'Knerbiethungen hin^u, um fie auf^umuntern, foicheS ju untemeh=

men. (Sinige Perfpradjen es ihm
;

ße brochen aber ihr ®ort fe gieidh, wenn fie hörten,

in was für ©efahrlichfciten unb iebenSgefahr fi^ ein heißer begdbe
,

ber in bas knb
Sambur fdme, wo bie (Siferfucht ber ©eßwarjen gegen bie gremben fo groß wate, unb

»bo fie bie fo oußerorbentiieh (frenge bewad)ten.

^err (Tompagnon w) aücin, ber gegenwärtig Obermäurer unb Unternehmer ju wirb sott

^aris iß, war fühn genug, eine fo gefdhrfid^e Dveife ju wagen. ©r warb mit 5?auß

mannswaaren, bie fich für baS fanb ßhieften, unb mit ©eßhenfen für bie ^avime ober
"

Herren ber S^orffiaften unb für anbere g3erfonen perfehen, welche ihm bep ber ©nt*

I^ccfung, womit er umgieng, behüißieh fepn fonnten. ©r nahm feine «maaßregein fo

*boht. bai cs ihm glücfte, unb er bie ©hre hotte, ber erße ®cißc ju fepn, ber jemois in
' ^

r r 3 biefen

(dtfame Segeheuficit »on ihm mit einer fdivinn ju ihm barauf flherati nach, wo er htngieng. hiervon

^t. £^^migfifort erjahlet. (Sr hotte fcctfelben baS wirb nach biefem in nnferer S>cfd)rei6ung Pon feie*

^»ben gerettet, nnfe feiefe« feonfkre 5hier folgte fern (thiere eine S«nd)rid)t gegeben.
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^ 7i 6 tiefen knben gefeficn worben, deiner »?ör tbm war jemafö fo weit §inem scfommeiv

Vom« über ^atte eine fo \)oßfommcnc Äenntni^ oon bem ianbe erlangt, alö er, weldjcö er ner^

pagtjo». fc^icbcnemaic bur^rclfet.
'

'

5)ie ^artc, welche btefer SRad}ric^t bcijgcfuget ifi, f^af ^?err Compagnon fe(b(t

oemaebf; unbman ^af barinnen ©orge getragen, bie üerfc^iebenen “iBege ju je^nen,

Sie er auf feinen Sveifen burd) bas fanb genommen bat; wie auc^ ^le läge unb Cnt^r«

nung bet Dcrter nac^ ben 53a§rnef^mungcn cinjuric^ten imb 511 oerbelTern, bte ec auf Ott

unb ©tetie gemod^t t^at.

©eine »er* ©eine etjbe Dveife gieng in getaber link »on bem 0ort ©t. ^ofep^ n) ©f;

febiebenen peterefovt an bem Sluffe S'r tfjat eine anbere, ba er ber D)lfeitc beS gluffeS

2B'Se- r)on (Dnncfa nad) Haye folgte. ©ein britter ®eg war quer burd> baS lanb non

25abtaJolam an ber ©anaga nad) ricttcEo unb tCamba avvva, Dcrter, bie mitten tm

lanbe liegen unb wegen ber reid)en ©olbbergwerfe in i^rcc 3tad)barfd)aft berühmt finb.

3n anbert^alb ^af^ircn olfo, weldje er barauf wenbete, bas lanb ju burc^rcifen,

burcbftric^ er es auf fo »iel \?erfc^iebenen ®cgen, ba^ cs i§n bünftc, er ^attc nur wenig

Dcrter unbcfuci)t gela)Ten. Sr befaf) olle ©Inge
,

bie i^m »oific|kn, mit fo wcler ©or^

falt, als ein iOtann oon feiner ^rt nur immer tf;un fonntc ;
oornef^mlid), wenn er buc*

feine eigene 9teugierbe unb bureb bie 5Scrfpred)ung einer reicben iöclo§nung «), wte aud)

lurcb bie gSegietbe feinem lanbe nu|licb ä« fetjn, unb ber ©cfeüfd)aft, bie i^n brauchet/

einen SJtenjl ju leiden, baju angereijet wirb.

€rf6mmt in

kaS £iuib,

stnb gewinnt

fsreunbe.

©eine gute Tfuffubtung unb ©efebenfe gewannen if^m letebflieb bie .^oebaebfung beS

^rti-itns bon Ivaymica, ber ibn nid)t fo wobl für einen ISebienten ber (Eompagnie, als

für einen O^aturforfier anfab, welcher buref) ‘‘•Sefuebung eines lanbes, wobon er fo mel

geboret batte, feiner SReugicr ein ©enüge ju tbun fuebte. I^iefer ,^anm gab ilpm feinen

©of^n jur tSegleitung bis nach ©ambaiuu'4 in bem ^onigreicbe 2\ontu mit.

'^er Jrti-tm ober baS Oberhaupt biefes Ortes erftaunte ungemein, als er einen

weißen SHenfeben jum ©aße befam ,
bergleicben §arbe ec bisher noch niemals gefeht'’

batte, ©eine Unterthanen, beneii ein folcber ©egenßanb eben fo fremb war, waren über

biefeS gremben Kühnheit eben fo erftaunt, als er, unb würben ihn fehr übel empfangen

baben wenn bie ©egenwart bes ©ohnes bes ^ariins oon 2laynum ße niebt ^urücf gf

halten hatte. ©in 5Solf ,
welches auf fein ©olb eiferfüd)tig war, fürchtete alles.

•‘'ornigßen barunter wollten, .man füllte ihn tobtfd)lagen ,
anbere, bie fanftmüthiger waren/

riethen, man füllte ihn jurücf febiefen, ohne ihm Seit ju lafTen, baß er bos lanb untere

fud}en feunte.

2)er 5v;vimaber, welcher burd) bie IBorfteßungen beS ©ohnes feines greunbes

überrebet unb oiellei^t bureb bie ©efd)enfe, welche ihm Jjerc (Eompagnen gemacht h«»“*'

gewonnen war, überrebete bas 35olf, ißre §urd)t fep ungegrünbet, unb fte hatten wcl)t

Urfacbe, biefen weißen 9Kenfd)en im 33erbad)fe au halten, ©r perficberte fte, er wäre ein

n') 2a6nt a ®anbe n. & na ©• wirb

tie Srette' ii 0r. 34 ®Iin. angegeben.; ein 3vr*

tbutn »ielletcljt füv 14 ©r- 34 ®in. (fs wirb

and) niebt geßiget, bng man fold}e bureb SSal)V*

nebnumgen fo gefimbrn.

• ) Sep biefet ©elegenbeit giebt £a6nt ber

Getnpagnie einen ©ticb* Sä?ei( er nod) lebet, fasr«

bet SJerfaiTev, fo fnnn er bie SBelt am befien btW
ren, ob ec Urfacbe gehabt b®t/ mit feiner Steife 50'

frieben
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Äaufmnnti; unb es rourbc ju t^rcm SBort^eife gcrei'd^en, menn fie t§m gue &e= 1716
segneten, rocit et fte mit bef|ci*n ©utem unt> für einen roo^lfeilern 5^reis »eiferen fönntc. Com*
«l6 t>te ju ©uinea p), unb anbete ^aufleiite, rodeten fie erlaubten, mit i^nen ju §anbeln. pßfinoit.

T)iere ©rünbe, bie mit einigen jur rec^iten ^eit angebra^ten ©efebenfen an bie an=

febnlicbl^en icute non bet 3botffd)oft unb i§re Leiber unfetjlii^t mürben ,
btat^ten eine

'burtberfame SSeranbetung in ibrem ©cmüt§e bernor. ©ie (egten alles ?9listrauen gegen

biefen gremben betjfcite, brdttgten ftef) um i^n, feine illcibung unb feine 2öoffen ju bc^

tbimbctn. ©ic fanben, bap er 5Serjianb unb ©efepief(iepfeit
j

«nb weil er ficb naep

•bren ©itten ticptetc, unb fiep baburd) tunpiicp in i^te ©un^ einfcplicb : fo gewann ec

halb fo »iel unter ihnen, als er juoor geinbe fintte. ©ie meiflen fügten : „ üBir

»banfen ©ott, bap mir cuep pier fepen ;
mir banfen ipm hocplicpf}, bap er cutp ju unS gc-

iibracpt hat; mir münfepen, bap eud; nitpts Übels begegnen möge

©s mürbe gut gemefen fet)n, memt ipm nid;t mehrere ©d^mierigfeiten ju uberPeigen S7eue Oer*

borgefommen fetjn mürben; allein er hßttc an jebem Orte eben biefelbcn ^u überminben. tet,neuc@fs

Ob er mopl PetS auf feinen Dteifeti »on einigen ber »otnehmpen lanbeseingebohrnen bi-

gleitet marb; fo fanb er bod; überall, mo er nur hinfam, einerlei ©iferfucpt’unb fap

einerlei ©efapr. ©r mar genothigef, auf unjdhlige grogen ju antworten, efelbaftc

3*^acpforfcpungen auSjupehen, unb mürbe niemals im ©tanbe gemefen fc^n, fid) ben ®eg
«uf eine anbere '2lrt ju eröffnen, als bermogc ber ©efd)enfc. X^iefe finb in biefem knbe,

•i^ie in allen anbern, bie fieperpe "^Irf, mit feinen 33orpcllungen bnrep^ubringen
, unb geben

ihnen ben gehörigen ^^adJbrucf•. Sn^eilcn waren fo gor feine ©runbe unb ©efd^enfe

infommen genommen ;u f(^macp, bas ?(HiStrauen ber ©ingebohrnen ju Vertreiben, bie ipn

<iuf eine fepr befdjmerlicpe ^(rt bemad)tcn, unb ipm bie ©rbe ober baS ©r;t aus ifpren

^ergmerfen verfagten, ob er fiep glcid) erbotp, fold^es naep iprem eigenen greife ju fau-

fen, unb fte verfieperte, bap er es aus bloper SReugierbc verlangte, um ftd) Ixaffotcn ober

I

?>feifenf6pfc bavon ju maepen. ©ic pörten feine ©rünbe an, fonnten aber niept glauben,

bop folcpc /(ulnnglicp rodren, einen !5^enfd)en ju bewegen, fo weit ju reifen unb pd} in folcpe

©efapr JU begeben
;
fonbern metutten, er müpte unpreifig böfe Tlbficpten paben unb bamit

umgepen, ipr ©olb ju peplen ober ipr knb ju erobern, wenn er cS auSgefunbfepafteC

hatte. I)er gemopnlicpe ©eplup mar, ipn fo glcicp juruef ju ppiefen, ober ju tobten, um
«nbere ®eipe abjufepreefen, bap fte ntd;t feinem folgten.

S^aepbem er ju ilorafo mit einem ©^marjen gepanbelt, bap er ipm etwas (ßpim erfjroierig.

9«n, ober ©olberbe von ©tlabdlt polen, unb bie ianblcute einlabcn foßte, IhmBajrorct» fdten tve».

}« bringen, wofür er fte gut bcjaplen wollte; fo mürbe fein ^^otpe Übel aufgenommen.

^fin ^nfuepen warb abgefcplagen ,
unb er felbp fortgetrieben, mit bem QSefeple, feinem

^errn, bem iarim von ©orafo ju fagen, er mdre ein Sl?arr, bap er einen Welpen fein

^®nb ausforfepen, unb fein ©rjt unb feine ©rbe mitnepmen licp, ba eS augenfcpeinlicp

bap er nur gefommen, ipn ju berauben r).

®cr

rf'öen JU unb er für eine Sßelobmmg für

S>erc^»t)frlicf)fcitcn «nb für bie föcfapr erpaU

1'”/ Seren er (ict) «uÄgefepet pat.

5ffiie oben gebadet, n.b. 4?9®-
1 ')

?abat Afrique Occid. 4 Sanb n. b. 3® n. f ©•

r) 5llle 5?5lfet paben ipre gefnnbe 33ernunft

unb nrtptilen vid^tig, epe fieverbevbt finb; «nb ber

5acim von $oralo «rtpeilte fo rid)ti3, a!« btr von

©iloball/ epe er beftetpen roorben.
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Com»
pagnon.

turd) feil«

Jcit unb@e*

fd)e«f(f.

SU ojfnen

©olbbergs

weibe.

504 (4i# t>ctJ roefKic^ett oon mm
®ei- ©Aiwanc bt:acf)tc in ©egenmact be6 ^ainins non Zotat^, öem 4)ccrn Com^

oactnort biefe Unmm, melc^or, o^ne fic^ barnbei- 5U beunrut^tgm, ncrfe|t<; bec ^avim

L ©«abalin>are felbjl ein 91arc, ba^ er ficb mitten in fctnem knbe nor einem eu *

leinen roeigen 9}Zei#en furi^tete, unb ftd) weigerte ,
i^m etmaß non ber Srbe ju n '

faufen, roonon er mc^r ^afte, ols er jemnlö brauchen fonnte. ^icwuf belof^ntc

ben ©cf)tnarjen eben fo reic^licti, als wenn et i§m baSjenige gebracht batte, waä

er nerlanget.
. r

®iefc ©rojjmutb war bem ^olfc fo angenehm, ba^ fie baS aögementc ©efpraa}

im ganien knbe war. ©in onberet ©cf;war}er erbotb fleh fo gleid), er woUte htm

gehen, unb bep S)kcf}t biefe ©rbe für i^n fueben. ^Mllein Compagtion, ber es fiif

eine Klugheit hielt, feine «egierbe, non atten QSergwerfen g)roben ju befommen, S«

nerbergen, jbellte ficb fehv gleichgültig, unb fagte nur: wenn fie ihn belfer «nnten,

mürben fie ficb fein SSebenfen mailen , if^m ihre ©tbe unb iRftflbtcn ju nertauten.

^iefj that eine gute ^irfung ;
benn halb barauf erhielt er non bepben fo niel, als

er nerlangte.
•

Sr ha«< bie ©efchicflichfeit, bajj er allen ?Berbachf aufhob, ben man übet fctn<

erfte Tlnfunft in baS knb gefchbpfet hatte; unb feine einnehmenbe 'Muffuhrung neb

feinen ©efehenfen gewannen ihm bie iiebe ber ^avime unb beS 58otfS an allen bene

brten, wo bie ^etgwevfe lagen, bergcjlalt, bafj fie ihm wteberum ©efehenfe maO)'

ten, unb juleht nottige ^repheit gaben, fo niel ©r,;C ju nehmen, unb fo niel J^öfTotcii

tu machen, als ihm beliebte, ©ec ©eneralnorfieher, .^err ^cue, trug ©oege, bap

er ber ©ompagnie 9)roben non allen benen Sergwerfen unb :Rajlotcn f) '^'^«^lier'

hanb "Äcten burch bie ©ictovte fehiefte, wel^e ben i8ten beS SrachmonatS tm jaht

1717 non ber ©anaga abfegelte r).

35ic im ^ahre 1716 offnen QSergwerfe finb in ber bepgefügten Äartc mit fleinttj

Äreutchen bezeichnet, ©iefe bearbeiten bie ©ingebohrnen gemeiniglich- Jte rmtP"

banon bringen in folchem Ucberflufie ©olb hetbor, ba§ es n^t nothig m/ .

gjluhe JU geben, tief ju graben. ©ie brauchen nur bie Db^fla^e b« ©rbc

wenig tu fcharren, folche in einem ©efa^e ju wafchen, unb baS Gaffer fachte ablaul

tu laffen ; fo ftuhf» fie ©olbflaub auf bem ?5oben, unb juweilen in großen 50v

nern. .^crr ©ompannon felbff h«t c« auf biefe Hvt erhalten; unb merfet an, bap

biefe fchlechte 'Jlct, ihre SSergwerfe ju bearbeiten, bie Urfachc ijb, ba^ fie blo§ bte a^«

ften ©nben non ben 7lej?en ji'nben, unb niemals auf ben .^auptffamm ober bte Ttb«

felbft fommen. ©S ijl wahr, biefe “JCeffe finb fo reichhaltig unb baS ©olb '

baß es feine qSermifchung non einigem Snarfafit, ober anbern Mineralien m fich r '

©s bcauiht Weber gejlopen noch gefi^moljen ju werben, fonbern i|l gleich nollfommen n

tüchtig, nerarbeitet ju werben.

©ic ©rbc, welche biefeS ©olb hernorbeingf, ijf webet noch fchwer ju bcarbe^

ten. ©ie ijt gemeiniglich ein leimichter Q5oben non nerfchiebener 5arbe mit

©onb- ober Kiesgruben untermengt, foba§ jehn ieute hier mehr thunfonnen, als h«”

in ben reichten ^öergweefen non ^eru ober ^rafilien.

f ) fia6«t h«t oetfebiebene von biefen Saffote»

im Söeiibe, f« ben Dfeugierigen ju icigen.

e) Cabflt, wie oben «• b. 3> «• f.
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y

3!)ic ©c^roarjen §aben §ief feine Äennfm'^ »on ber gruc^itbaefeit obei- Unfruc^fr j ^ r 5
Barfeit beöjenigen knbcs

,
tüeld^eö baö ©olb §ect)OViubiringcn »eemogenb i)l

; noc^ €om'.

finige Svegehi, biejenigen Oerter, toeictie biefe^ Wefott geben, öon bencn ju nnteifcbei^ P«gnon.

ben, btc eö nic^t t^un. ©ic tüiffen nur überhaupt, bap i'n t§rem tonbc ptel ©olb'
'

tjf
; unb ba^ nac^ bem 9)taat]e, rote baö ©rbrei'cb burrc unb unberoacbj^i iff, man

gröficrc Hoffnung ^af, bafj cs me^u ©olb geben rocrbe. ©ie frafen unb fcf;)arrcn

auf bcc ©rbe o^ne Unterfcbieb ; unb rocnn fic bas ©lücf §aben ,
einen Ort anju=

I treffen, roelcber eine gute Ü)tcnge Pon biefem SJietalle giebt, fo fahren fte fort, ba-

I

felbfi fo lange ju arbeiten, bis fiel) bie 5)tenge »erminbert ober auf^orct, unb alsbann

i
Perlaffen fte ben Ort, unb fueben einen anbern. ©ie ^aben bie 33or)Mung, baS

©olb fep eine 'Jfrt pon einem fcbelmifcben ober boshaften 5Befen, roclcbes ftcb eine

iuff mache, benjenigen, bie i^m nat^ffeeben, einige 'J^iicfe ju fpiclen ;
unb beSroc=

gen oft Pon einem Oi’te junt anbern ruefe. X)ief5 machet beim, ba^, roenn fic ein

ober jroep ©cfäpe Poll ©rbe perfuchen, unb finben, bap eS roenig ober nichfö giebt,

fte ohne ßorn fagen t ce ij^ baoon ge0an3ctt l unb fortgehen , einen anbern Ort

ju prüfen.

®enn baS 23ergrocrf reichhaltig ift, unb ohne Pielc SERühc uberffugig ©olb in Söer^*

giebt
; fo bleiben fie ba, unb fdjarren bie ©rbe jjuroeilen fechß, fteben ober a^t 5u§ ««f^fachtn,

tief auf, roo ifpr 9Rachfud)cn gemeiniglich aufhoret, micht, roeil baS S3ergroerf auf*

höret, eben bie iÜ)tenge ju geben, inbem fie geflohen, ba^ fie bie SJlcngc junchmen

fehen
,

je tiefer fic fommen ; fonbern roeil fie nicht roiffen , rote fic ieitern machen foU

len, unb es ihnen fo roohl an ©rfahrung als nöthigen SWaterialicn fehlet, bie ©rbc

iu unterfluhen unb ju perhufen, bofj fic nicht einfdllt. 35ie^ nbfhigct fte, 'dritte in

ben 25oben JU machen, roo fic arbeiten, roelches Pielcn Dvoum cinnimmt
, unb fcincs=

ipeges perhinbert, bap bie ©rbc nicht einfdllt, pornehmlich in ben regnichten ^ahrs#

Seiten , ba fte gemeiniglich arbeiten
;

roeil fic alsbann ^Baffer genug haben , ihr ©olb

Pon ber ©rbe su faubern. Unb fo halb als fie merfen, baß bie ©rbe cinfallen roitl,

fo perlaffen fie folchc, um eine anbere ©rubc 511 machen, roeldje fic auch roieber per*

laffen, roenn fie eben fo tief gegraben haben.

©urch biefe fchlechfe “Krt in ihren ^ergroerfen su arbeiten, befommen fic nur

ein blein 'theil bon bem ©olb’e, welches in ber ©rbe enthalten ift, bie fie aus*

graben. S^ur bie großem ©tuefe fallen in bem ©efdße su SSoben, ba bie feinem

^hoilchon mit ber ©rbe unb bem Gaffer, roeld)cs fie fachte abgießen, nachbem fie

alles umgerühret haben, überlaufen. Die ^(rbeitslcute in ©uropa, roetd;e ben ©olb*

fchmibsfehricht reinigen
,

roürben aus bem 5Ba|Ter ,
roelcßeS hioo abgegoffen roirb,

•

uoch oiuoa großen ©eroiimß erhalten.

Die ©ingebohrnen beS ianbes fuchen ihre «ergroerhe nid;t su allen Seiten, ober J(r
6eite«

iPcitn cs ihnen gefallt. Dieß lommt auf baS belieben ber ^arimc ober .^erren

bet Dorffchaften an. ®enn biefe eS entroeber für bie offentlidjen 2lngelegenhctten

ober ihrer eigenen Umßdnbc roegen für bienlich h^^lon i fo melben fie ihren Unter*

thanen, cS folle biefeS ober jenes Q3ergTOerf an bem ober bem ^age bearbeitet roer*

ben. Diejenigen, roelcße ©olb braunen, erfd;einen an bem Orte unb fangen an su

Jtagem, ^^eifeberc^v. II öanb. ® arbeiten.
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1716 (ivbettm. ©lüge 9i'a6cn, atiöcce fuhren iie dtic meg, anbecc bvingen ®a(fciv ati"

€om. bere »iJafcf)en folcfje. 3^ev ^avim unb bie Sßomc^milen f;eben ba6 ©olb auf ,

pagnon. qei'ciniget iDovbcn, unb fe^cn bavnocf?, ba|3 bte ®afc^ev ntc&tö ba»on
' "— roclcbcg fic gern ju tf^un pflegen. ®enn bie Tlrbeif »orbep tfl, fo roivb baS ©olO

getbeilet. ®er Sarim fovgct bafur, ba^ 5uer)l fein Unt^dl bobon übgefonberC roerbe,

tneldjeg bie ^alfte toon bcm ©anjcn ijl. ^Jlujjcrbem gelebten i^m au^ einer

langen ©eroo^n^cit alle Corner über einer geroiffen ©ro^e o^ne ^lu^na^me ju. Diele

Tlvbeit baurct fo biele ^age, als es ber Sarim für gut §alt; roorauf ein jebcv njiebei

nai ^aufe ge§t, unb nienianben erlaubt ift, baS ^ergmerf an^uru^rcn.

*'.&r i^snbet ©‘«fer Unterbrechung bet ?frbeit bei) ihren «ergrocrfen t(b es iujufthretbm, ba^

iVunfer&ro. baS ©olb nicf)t orbentlid) ju getnitfen Seiten gebracht wirb ;
benn roenn bie ©chiuar*

d]en; mx öfter arbeiteten, fo loürbe mehr ©olb eingehanbelt roerben, weil ber 9JIangel an

curonaifchen ©utern, unb bie 55iothroenbigfeiten beS lebenS bejlanbig anhalten. jh'^

lanb ift bürrc, unb bringt meber 9iahrung jum Unterhalte, noch Kleiber, fie ju be-

beefen, nod) aud) ^Katerialien jut fSebeefung ihrer Jütten hfi’öor. Die guineifchen

unb anbere Äaugeute mad)cn ftch baher ihren SJiangel ju 9^uhe, unb bersiehen oftmals,

fie Ul berforgen, bamit fie theurer berfaufen. ©enn ftch aber bie Sompagntc etiu

mal' in bief^em ianbe gefehet hatte : fo ibiirbc fie fold)c bon biefem «Betrüge btefer

^remben befrepen, unb wenn fie ihnen bie bccfd)iebcncn europaifd^en haaren befonnt

machte, einen großem Ttbgang ber ©üter bcrurfachen, unb bogegen eine größere SRenge

©olbeS erhalten.

Wiefolcber fi- 3» bem ©nbe mürbe eS nothig fetjn , fie mit allen benen ©utern ju berfehen ,
meid)«

4)er JH (teb' fie brauchen, meil fie eben fo abgeneigt finb, ihre ^eimath ju bcrlalfcn, als grembc onju*

nehmen. S« genbthiget ftnb, um bte franjojifchen ^la^e an

ber ©anaga ju errcid)en, burd) baS knb ber ©aratolc^cn ju gehen, biefeS SSolf, meb

dhes burftig, habfud)tig, niebertrdchtig ,
treulos unb bon einer unruhigen unbefrdnbigen

©emuthsartift, nicht unterlaffen mirb
,

atte «Berbinbungen 5U brechen, bie nur fonnten

gemad)C merben, fo halb fie ©elegenheif fdnben, bie 9ieifenben ^u plunbern. DiefeS

iburbe bie granjofen nothmenbig in einen ^rieg bermicfeln, ihre ^anblung ficher ju

fietlen. "^luS biefer Urfache mu§te bie ©ompognie gorto ober befeftigte '^actorepen an

allen benen Orten bauen, mo fie einen fo bortheilhaften Raubet jU treiben gebd<hce «).

©er III

Irn.

©olttcrgwerfe ttwiben entbeeft; bie erfien SSerg*

merfe wn ©egaila ; von ©pingbi Scirnnna finb

lepr reiep. 3DcfcI)nffcnI)eit beS (Svbrcid)#.

Söergwert fnicin ©abanfl. 9ieid)e« ®crqn>erf

5amba aror«. ^jübbaffenbeit bcS S'rbteidjä.

^cigmcrfe von 9laje unb Montana. Slio*

fallet. 3tnbcre ^Rctolle unb Sofeilien , bie hier

gefunben «erben. ^eren S5nieS (JnUvurf,

(ich in biefetn reid;en Saiibe feft ju feben.

©olbberr <Serr (Tompagnon, nnb btejenigen, melchc auf ^errn 3tm& Befehl hingtengen,

«erfe «erbenV btefeS ianb nach ihm ju entbeefen unb bie fBunbniffeäu beftdtigen, melchc er mit

ben
«erfe «erben

rntbeeft.

w) Sabat, «ie oben a. b. sp u. f. 0.
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i>e» ^arimcn ötefer ©fgenben gemacht ^atte, fonnfen feine geirnffe geief^en t)oti cmt=

gen ©olDbecgroerfen jtnben, ba fte ben S(u0 ^vileme bon feinem SuMmenflnffe

mit ber Sanngo biö an baö ®oif Hrt/c hinauf giengen, tt>clcf}eß ungefaßt öteraebn^

obei- fimfje§n fO^eiien baöon if?, naef) bev Äcnmmung beg gluffcü ju redjnen.

9^ur 6 (0^ ju JurPari'ö«, einem jerffoeten Ssovfe, jn?o flarfe SHeifen toon bera

Sfujfe gegen S^orboff, na^e be^ einem ITlarigof obee ^adje, mefc^ec in bic

lerne fdat, trafen fie bergfeid^en an, ©iefer ttiadgot ober ^ad) ifi fo feid^te,

ba^ er niebt einmal ^d^nc tragen mirb. Allein weil bie 2öcite nur jmo SKeilen

tff, fo »lirbe man feiert auf ^ameelen ober anbern '5§iercn bic ©rbc ober bas ©rjt

fortbringen formen, wenn man ftd> ^ier nicberlaffen moüte. ?fu^ec ben oot?

biefem ©olbbergmerfe, ^at cs aueb ben ©cbetn, ba^ nod} ein anberes anfebnlicbeS

SSergmerf ba fe^n müjfe; benn man finbet bo einen roeijjen gldnjcnben gelfenfiein, ber

ungemein febroer ift, woraus man Urfadje ju glauben mujfe »tel @ilber cn{-=

baltcm ©s würbe Icicbt fcijn, oon biefem Orte ^efi§ ju nehmen
,

weither berlaffen

unb bon allen ^Bohnungen entfernet iff, unb nur eine tagereife weit bon bem gort

Gf. 3orrph fl» ©anaga liegt.

2)aS anbere ©olbbergwerf, welches bon bem ^errn Coinpagnon entbeeft wor»

ben, ijf gegen Offen bon bem gluffe ^«Icme, fünf unb jwanjig jfarfc ?lKcilen bott

feinem BufammenflufTe mit bem nigev unb ungefd^r fünf ffarfc SJleilen ins ianb,

iwif^en ben Dörfern Gambanura unb 2?öUimuIet. ©s ifi ein hob«/ funbigec

©runb wo bic (Bdiwatjen ©olb jinben, blojj ba^ fie bie Oberfldcbc ber ©rbe wa=

feben, welches fie aufnehmen, wie es liegt, ohne bo^ fie erff graben ober ficb fonjf

^ühe geben.

Die 2ffacbbacfd;aft bon Gegalfa, einem Dorfe fünfhunbert ©ebritfe jur 9iecb=

fenbon ber galeme, wenn man htnaufgeht, unb funfjtg ffarfe 5Keilenbon ihrer Snün=

bung ift mitTlbern bon einer SHaterie angefiillet, bic eben bie ^arbe unb 53efcbaffenheit

bat, als bie bon ben ©olbbergwerfen, welche ju (ßbmnhi^favanna eröffnet finb,

rcie wir hernad? erwähnen werben. :>lu§erbem finben fie h>« ©db auf ber Ober=

fldcbe ber ©rbe, blo§ bafi fte folcbe wafdjen. DiefeS ©olb ifl fehr fein unb leicht

lu fd)mehen. ©ö tff g(eid)faas augenfcbeinlicb ,
bap biefe ©rjförter, wenn bafelbjf

gehörig gearbeitet würbe, in größerer SJlenge ©olb geben würben, alsfiejeht thun.

Die ^ergwerfe bon (5htngl?ifai\;nim liegen fünf ffarfe tOleilen Joh«';

fer Ort ift gleicbfdm mit ©olbabern überfdet. ^Is ber ^aritn bon Caroco, wel=

Cher Äerr bon biefem Orte ifl, bem .^errn ©ompagnon erlaubet, fo biel ©^be ju

nehmen, als ihm beliebte, fo lie^ biefer, um biefem .^errn ju jcigen, wie btefc

bon bem crflen Orte, wo fie hinfamen, ©rbe wegnehmen. Tlls folcbe mm boi ijm

geroafeben war; fo fanb man auf bem ^oben beS ©efd^eS eine 3)lenge bcS retnflcn

©olbes, welkes fehr leicht fcbmol^.

©in anberer beweis bon ben 9veicbthömcrn biefes ©rbreijs ifl,

ttlavigoten ober 53dcbe/ bie es wdffern ^altme fallen, fo btel ©db

ijiS
(Tom«

pagnoit.

©US erftf.

DaSäweytf.

95«r()Wrtfe

»on0eg«tl<t,

von ©hin»
ghifflrflniia

finb fehr

reich.
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1716 mif i^rem ©anbe mcgfii^reii, ba^ bte benad)barfcu ©cbmarjien
,

bencn cö am

€om= be fehlet, reaf^renb bec 3«it/ ha)? i§re ISei-gmerfe |Wle liegen, ju biefen

pagitott. vigoten unb nu bei- ^vtlcmß fommen , wofelbff fie ben ©anb roafeben unb ein«
'

' gute ?!)^engc ©olb gemiunen. IDiefc ^Irt, füld)e6 jju befommen, i|| niemals

botl^en
;

unb menn bte ©cbmai-jen nicht fo fehr ti-äge mdren : fo fonnten fie babuvd?

halb reich merben.

a>efc{)nffert« '©te ©ebirge betj (5bmgI>ifiU*anna finb ben meidjem ©anbjleine, ganj md
bnteer^^tbe. ©olbblättchen bebeeft, ^evr ^rüe fd)icftc im 5^roben babon an bte

©ompagnie, nachbem er juerfl einige ^erfud)e bamit in feiner ©egenmart ma^en

laffen. ©ie bef'amen, ohne ba^ etmaS hinjugefehet ibcrben burfte, es in Slu^ J»'

bringen, gro^e ©tuefen bon fo guter ^efchaffenheit, ba|j obglei^ baS 2fquafc*i’ti^

nid)ts bep ilmen bermochte, fie bod) in ^icjua regia leidht aufgelofet roerben fomi=

tett, unb ein feines gelbliches ©ebiment herborbrachfen ,
ols baS ©olb thut. Äi'

eben bem Orte mürben ©olbmarfofite gefunben ,
ibeld;e bep bem IQerfuche g«*^

9)robe hielten.

Äergwevf S)as ®orf Hivan ©abana, an bem Sluffe ©annon x), nahe bep tEurct

37iaii 0a= 2\anöat, tbirb für einen bon ben cr)len Orten in biefem ianbe gehalten, roo biefeö

t>nna. @^{5 gefunben h^tt* lOiefeS ^ergmerf i)l reichhaltig, ergiebig unb leid)t ^u be-

arbeiten. Tlllein bos ©rjt mu^ ierflojßen unb gefchmel^et merben, roclcheS eine ©acht

»fl, mobon bie ©chmarjen feinen begriff hti^en. ^u^erbem ijt es mit arfenifali*

fd)em ©djtbefel bermifd)t ,
meld^es eine fehr fd}dbliche ©irfung bep benen hat, bie in

biefen 2)ingen nicht erfahren finb. lOie ©d)ibar5en, roelche fehr bie ©efunbheit

lieben , unb einen ungemeinen '21bfd)eu bor ber 21rbeit unb '3Ruhe haben
,

haben bahtf

biefe iöergmerfc gdnilid) berlaffen ; fo ba|3 bermuthlid} ber .^arim bon bem IDorfe/

meicher ber ©igenthümer i)l, gern ein ©tuef bon bem ISoben uberlatfen mürbe, meP

cheS er nid)t brauchen fann.

ffiicrgwctf IDaS reichfte ISergmerf, meli^es gegenmdrttg bon ben ©ingebohrnen am fleifng*

^«m&aflun-a, jifen gebauet mirb, ifl foft recht in ber 9)litte bes fanbes Sambuf 5mifchen ben

Dörfern ©atnba aivra unb tTettefo, brep^ig fiarfe ?9iei!en gen Ojlen bon bem

gluffe ^alcmc unb bier.dg bon ©t. Petersfort ju 2\aynijra an eben bem 'Jluffe«

©s iii er(faun(ich reid;haltig, unb bas ©olb, maS es h^fborbringt, ungemein rein«

Obgleich alles umliegenbe knb auf funfjehn ober jmanjig fiarfe SOleilen fo boUer Q3erg’

metfe ifl, bap man fie unmoglid) ade auf ber .^arte bemerfen fann, menn man bie

SSermirrung bon beji Äreu5en bermeiben miß
; fo ubectrifft boch biefer Xheil bon 123am*

buf alle anbere an fKeichthum.

S)iefe ^ergmerfe finb mit h^h^ti , unbemadjfenen , burren unb unfruchtbaren

bergen umringet, fo ba^ bie ©ingebohrnen, melche nichts bon ben SHothmenbigfei'

ten bes febens haben, als maS fte mit ihrem ©olbe faufen, genothiget finb, ihf*

^ergmerfe mit mehrerm gleite ju bauen, als ihre SRochbarn unb ianbesleute. ®ef

SJlangel ,

(Sr {»«rctjfveujet ein reu SBamtncE nnb fällt in &ie Laterne.
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solange! §at i^rc Tfemftgffit noc^ mc^r angefpoenef
; fo ba^ man ^iev ©c^ac^ten

Itet^n tiff fie^t ; eine munbcifame ©aci)e für ein ^olf, baß Weber icitern noct)

©tu|cn, unb aurf) eben fo wenig @cfd)icf(icf)feit §at, feine S5crgwerfc ju bauen, wie

bcrcitß angemerfet worben. ©ennoeb ftnben fie in biefer Xiefe mehr ©olb, alß

nabe bep ber Dbcrfiacbe. 5Benn eß ficb mit ^ie^e ober

einem garten ®efen »ermifebt fmb: fo fiat bic ©rfabrung fic gelehrt, baß ©r^t ju

jcrmalmen, um ju bem ©olbc ju fommen; weicbeß, wie fie jinben, beijm ®afcben

iu Q3oben finfet. ©ie würben in biefem 5*aüe noch me^r gewinnen, wenn fie bic

Ä'un(l es JU fcbmeljen unb ju febeiben wüßten
; boeb finb fie noch nicht »ermögenb

gewefen, auf bie .^auptaber beß ^ergwerfß ju fommen.

1716
Com;

pagnott.

®iefcß ganje ©rbreicb ifl tbenidit ober ein fetter febm »on perfebicbenen febbaf= »efdiaffeiu

ten färben, alß üBeib, ^urpur, 93feergrun, ©elb Pon perfebiebenen ©ebattirum be|t bcs (grd;

gen, ^ölau u. f. w. 55 ic ©ebwarjen in biefem Sßicrtbel finb bie finnreiebfien ^er*

fertiger ber 2\af]brcn ober ^feifenfbpfe im ganjen ianbe. ©olbfanb unb @o(b=

bldttcben, grob unb überall. ®iefc ^Slattcben finb bünne. ©ic

nennen bie ©rbe, pon welcher fic biefen ©anb nehmen, (Bbinffun, baß i|f, ©olb*

erbe ober pergülbete ©rbe, unb obgleich bie ^ajfoteii Pon ber ©rbe gemalt wer*

ben, wenn fie gewafeben i)f, fo würbe eß bod; leicht feijn, bureb >^ütfe beß ©.uecffil*

berß, nod) ©olb h^tauß ju jiehen.

9fahe betj @f. Petersfort ju ^aynura i(f ein iTJangot ober flciner Q3acb,

beffen ©runb unb Ufer mit bunten gelfen ober metaflifcben dnarfafiten bebeefet finb,

bereu ©ewii^t unb garbe einige ©olbminen baherüm anjeigen, welche wegen bei*

SRaibbarfcbaft biefeß gortß fehr leicht würben fbnnen gefuebt unb in Sefih genommen

Werben, wenn man fie fdnbe.
'

3u Haje finb jwep ©olbbergwerfe. S)aß nÄ^jTc an bem fi^on Siergwerfe

, fange Pcrlaffen, weil eß ben Ueberfebwemmungen unterworfen ijl; unb bic ©d}war=

jen geben fid) nid)t bie 59fühc, ihre ©ruben außjuleeren. ©ie haben aber ein an*

bereß etwaß weiter bapon an ber redeten ©eite beß ^fuffeß ,
wenn man hinauf geht,

gefunben, weld}eß pon biefer Q^cfcbwerlicbfeit fre^ ijl. X>aß ®orf rjaje, wefebeß

jiemlid; grojs ijt, liegt nur Pier grofe 9)lciicn über bem §ort @r. 3'^f^P^/ weicbeß

entweber bie ©roberung ober ben Äauf biefeß Sergwerfß erleichtern würbe.

3wanjig Steilen über ^aynurn, jur finfen ber ^alcinc, iff ein anber ©olb- 5«

bergwerf in ben fanben Pon tEomana s’

t

7iafancl ) ,
weicbeß rcid)haltig unb baß '«ane.

©rjt baPon rein ijl. Ob eß gleich leicht ju bauen iff: fo haben eß boeb bie ©cbwar*

jen üuß einer abergldubifd)en 93or(fcflung perlafjen ; baf ndmiieb affe biejenfgen, welche

bamit JU thun haben, apfcrbcn'iJöeibcrn unb 2Beiben, fferben müffen. 'S^ic

'

3ßeiber wer*

ben ficb nicht baran wagen, weil fie bemjenigen feinen ©lanben be^meffen, waß ihre

S)^dnncr in biefem 93uncfe fagen; fo baf eß für bie Söeifen aufgehoben ju feijn febeint,

ttnb baher nicht febwer faMen wirb, eß ju faufen.

© ß ß 3

y) 2>i<fer Ort ifl auf der Äarte nicht femerfet.
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a3otf<l)lSge,

(td) bai'clbfl

510 9\eifen (angfl t>ci? melliic^cn Jlujic üon 5(frtca

Gä (liebt noch an welen anbcnt Orten offenbare Äennjeicben öon ©olbminrtt/

bornebmlicb ungefeipr ftebenief^n 5)^eilcn Don bem SufammenPuffe öer galeme unb fca*

naqa, bet, ber fec^ö itnb bre^piqjten bbljernen gjfoPc z)

,

an ber regten ^an^

^% iani an biefer ©eite ip ein gut ©tücfc ®egeS burre unb unfruchtbar, mb m

cs ein meicher^ ip, ber in oerfcfjiebene ©cbici)ten Don lebhaften färben

tp, fo wie bie obcriDahnten ju cEambn unb tTIettefo.

®er iefee bat eine pemiid, Dottpanbige Ü^aebriebt Don benen in JSambut

bis auf bas Sabr 1720 entbeeften unb gebauten g^ergtoerfen. 9)tan ^at babcv ut-

facbe SU bofff»/
werben onS iiefp gebraut werben, welche m‘

gen ber Unwipenbeit unb Unacpffamecit ber ©ebwarjen Derborgen liegen.

Tiufiet biefen Dorgebaebten @olb--unb ©ilberminen werben ^iev no^

Orten blaue ©teilte gefunben^), welche, wie fte fagen, gewiffc Seltnen Don Äupfec^

unb ©ilberminen fmb. ber ^b«^ f
mie audb ber bepe «Öiagnet gefunben, Don welchen einige ©tuefe nach granfretd, g«"

f^ieft worben ;
wiewobl es niefp notbig ju fepn fefpint, an biefe SSKetatte ju benfen,

wo baS @olb fo überpüpig tp.

fSJas baS ^ifen betrifft, fo tp eS nicht allein in Sambut unb burep gan.i <Ba^

14m fo gemein unb gut, als ju I^aygnti unb 2)i-4manct, fo^bern aud) m Dieleit

anbern Orten, wenn man bte ©anaga binunter gebt, als su Joel unb 2)ongl?ei

in bem Königreiche beö 6ti-arii5/ roofelbp man eine gropc fWenge baoon gewinnt/

weldpS fo weich ip/ bap bie ©chwar3en Kcffet ober ^opfc barauS fchi^te^en, fo bap

fte auch fein (Stfen Don ben ^ranjofen faufen, wenn eS nid)t gefepmiebet tp.

?9ian pnbet auch buvff) ganj (Salam b«Mp9 iSergfrppall ,
bureftpehtige ©teb

ne unb feinen tPiarmel : wie au(h eine unglaubliche SKengc Don buntem ^oljc jum

ginlegen Don ben gldttjenbepen garben, aupec wobltiechenbem .^olje.

gs fmb ber gompagnie auch groben Don ©alpetcr gephieft worben, woDon

man hier genug baben fann, wenn man fich tmr bie SKube giebt, ju graben, ipn J«

fdubern unb fortsufchaffen ,
welches bie gropen UnfoPen erfparen würbe, fo wett nach

Opinbien bacnach ju phiefen, wo bet meipe berfbmmt b),

^err förüe legte ber gompagnie fünf Derphicbene gntwurfe Doc, bie er ju einet

SPicbetloffung in biefem reichen knbe gemacht patte. ®er erpe war
,
bap man bte

©ewogenpeit ber ^arinic ober .^dupter gewönne, bamit man ipre ginwilligung er^

hielte, 5’ortS in bem fanbe ju bauen. gr pplug swepe baDon an bem gluffe 5«^

lerne Dor ;
unb baS britte fotttc feinet 5)fepnung nadp bon .^olje fepn, bamit man es

na6 fSelieben an folcpe Oertcr ober QSergwerfe bringen fonntc, wo bie gompagnie bauert

wollte. 3n biefem gort fottten ber ^Sorpeper nebp ben «ebienten, bie SSergleute/

©olbaten unb onbere wopnen, bie su ber llnternepmung notpig waren.

X) Roqueie Bois, ©tefeS f(^etnen 'Pfopett

)U fe^n, Die auf Den Segen gefePJ fuib, Die Seite

Der Oerter ju Dejeit^nen. ©er 53erfaPer
,
a6et

erwähnet Den ©ebrauch Derfetben nirgenD«.

a) SJielleicht Lapis Laiuli.

i>) Mat, 4 ©an»» «• 5 * »• f-

t) SbenDftfelbp 0 . D. 6i u. f..@-
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^uf feiner (egten 9ietfe naef) &em gort ©t. fubmig aber tm 1726, fca er 1716
fanb, bai? fciefer Entwurf ber Ungebulb feiner Station nicht angenegm roar, machte

et einen anbern, ben er ber Sompagnie unb bem ^errn £v';n£>at?i|icu ben 25jlen beg
^

pagnow.^

-^erbilmonatg biefeg überreichte. SDZan fag baraug, ba^ er bafur gieft, eg^
’

»Dörben jroolfhwnbert SHann üu biefer Eroberung genug fenn ; unb ba^ er bie Un=

fojlen für ein folcheg ^eer auf hier ^(iEionen iioreg regnete. ^r re^=

«ete, ba^ öier taufenb SSRarf ©oibcg, bas ?9(avf ju fünfgunbert iioreg, biefen 7(uf=

»anb gut machen mürben ;
unb bap bie Q3ergmerfe jährlich über taufenb ?SJiarf ein=

fragen mürben r ). Sg erhellet aber nicht , mag biefc 58orf(hlage für einen ©r*

folg gehabt.

0er IV Slhfc^intf.

©vnnjen »en 55am6uf. SXegicrung »on ftepen ^außen. Sag ©hiamota c&cr &aö ?hi 2 t mit

.Oevreii. Ungemein »olfreicb an ben Slüfs fieben .Römern, iffieipe 3Cmfeln. ?iKonocerog

fen. Sag innere Üanb ift geig unb unfriv^ts ober *Pavabic6»63el. Seltene Stbfen. Ser
bar. aSeijje Riffen. SBeige SJiefel. ©töne aSutterbaum.

ij^ag .Königreich SambuP ift bon Umfange, ©egen ^^orben h^f ©vänjen

ein Z^eii t>on ben K6nigreic(;en (Balarn unb 2\affon; gegen ^öejTen ben glu^ Mn«öam=

galeme nebft ben Konigreid}eu i^ontu^) unb ^Rambfcguöu e); gegen ©üben

tag Königreich tllafaniu unb bie ianber gegen 5öc(Icn »on tDanbingo. ©eine

oftlichen ©ranjen tonnen nicht recht gemtg angegeben merben ; meil bie ianber oon

(Babua unb Guinea/ melche ^h«‘*e babon finb, fchr breit unb ben Europäern noch

tbenig befannt finb.

I)ag ianb ^txmhul ijl eben fo menig , a(g bie fdnber ^ontu unb ^önv Slegierung

brcguöu einem befonbern Könige untermorfen, ob fte gleich iKonigreichc heih^n ;
«on geroiffen

bermuthlich meil fte »ormalg »on unumfehrdnften gürjlen finb regieret morben. ©e^ ^'evren.

genmdrtig merben bie ©ingebohrnen bon ben .^erren ober .^duptern ber S)orff(^aften

regieret, mel^e fie gegen ben glu0 ju, tag tji, .^err, nennen, ba

fte ben Flamen ihrer Sorffchaft bajufegen, alg Jactm ©oröfo, ^avim ^ovbanna.

5n bem innem teg ianbeg nennen fie biefe .^dupter i^kmanni, ober mit' an*

bern SWamen. Obgleich alle biefe '^itel, bie fte ihren großen ieuten geben, nii^t fo

flolj
, a(g ber Xitel eineg Koiferg ober Konigg, finb i fo ftnb hoch fo(d;e mit eben fo

bieler ©emalt begleitet
;

unb ihre Unterthaiien leiflen ihnen eben ben ©ehorfam

;

toch fehen fte fletg barauf, bah 0® tie ©efege unb ©ebrduchc bepbehalten, bie non

«nbenfli^en fahren her in biefer arijlofratifchen Dlepubltf eingeführet ftnb, unb Perlon*

9en ni^t, folchc umjutiohen. X)enn eg mürbe gefährlich fepn, menn man an eine

ff>il(führltie ©emalt allhier benfen mofltc. ©iefe rnanMngocr, melche inggefammt

S)Iarbutcn unb OKihionarien finb, »erfiehen in biefem ©cücfe (einen ©poh; unb bag

menigjle

rf) Sn 6em fransSülchcn hfigt eg hier Äott* e) 60 flehet auf 6et Äartc, ber wir folgen

*onj fonfl aber üßeroH Stoutou: wir fol* S” betüterte aßev helft eö Cambegonbou unb

Sen btr Äflvte. ‘'weiter unten (Eombegowb«.
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512 9^cifcu (angjl W wcfllic^cn ^ufre tjon S^frfca

1716 weniaßc, was einem ^arün, ^eiemanni obec ^ernt einer ©ovffc^aft, weicher

(Tom', in btcfem ©tücfe ju i)iel gveij^eit t)ecauSne^men woate, begegnen touvbe, baS wurDe

pagnort. j|„e fc^imppic^)e Tibfelung, bie ^liinberung feiner ©utec ober oieUeic^t noc^ etwas

drgerS fepn. ^ v

öolfreirf) Hik biefe ^avtme ober ^dupter ftnb frep, einer bon bem ß^^^ern
;

fte ftnb ab«

mlbenSlüp aOe genot^iget, fic^ äur Sßevt^eibigung beS @tateS ober beS gemeinen ®efen6 ju »e

'

einigen, wenn fold)eS entweber überhaupt ober in einigen »on feinen ipeiien ang -

griffen wirb. 5)aS lanb ijl ungemein »oifreicb / ) ,
wie man auS bet gropen ^enge

Dörfer fe§en fann, welche an ber D|lfette bes gluffeS 5-aleme liegen, o^letcf) nuc

bie anfehnli^ffen in ber ^arte bejeichnet worben. ®ie ^nman, (©utanon,

inanfd unb anbere fleinere weldje in bie Jaleme unb löanaga fallen, hab^

aud) biele Dörfer an ihten ©eiten. ®aS innere knb aber ijt nid)f fo wltveiä),

weil biejenigen Oerter, welche nicht gewdffert werben, bürre unb unfrud)tbat jinb/

tuie es gemeintglich in einem folchen knbe ju fepn pflegt, welches bollet @olb= ©n*

ber= Tupfer 3tnn-- unb ©ifenminen tfi. 35aS ©rbreich bringt webet .^irfe, 9ietp/

noch .^ulfenfruchte h«bor. ©s fehlet ihnen auch an ©troh unb ©rafc, thte .^dufet

JU bebeden. ,

©iefe Unfruchtbarfeit bes iöobens wirb theils bon ber üerurfachef,^ welch«

überaus grop ifl ;
nid)t nur wegen bet iage bes lanbes, welches tm jwolften btS

brepjehnten ®rabe 3fTorbecbreite liegt; fonbern ouch, weil eS mit hohen unfrudtbaren

SSdumen eingef^loffen ifl, welche bie ^ihe jurüd'fchlagcn unb bie fißinbe oerhinbern,

baß fie bie iuft nicht genugfam erfrifchen unb bie bidPen ©ünffe jertheilen fonnen, weh

die beftdnbig aus einem (Srbreidje auffleigen, welches fo Poller ©rjte unb 9KineW^

lien ift. tiefes mod)et bas ianb für grembe ungemein ungefunb unb gefährlich!

beim bie ©ingebohrnen unb anbere ©ehwarje, weldje h'«h« kommen, finb einet foh

chen iuft gewohnt unb fiepen eben feine große föefchwerlichfcit bapon auSj^).

®eil bas Königreich XmmbuB einige auperorbentlid^e '5;h‘«tc, ^ogel unb giftaw

ten hetPorbringt : fo fann es nicht unbienlich fepn, folcper aapier ju erwähnen. Sßon

ber erjlern Tlrt ifl eine ©atfung Pon weißen Tlffen. !Diefe finb pon einer ^eüetn

garbe, als bie weißen Kaninichen in granfreid), pa^tn rotpe ^Jlugen, unb finb lei^t

tahm JU ma^en, wenn fte jung finb. ©0 wie fie aber olt werben, werben jt«

fluch bospaft unb tuefifeh ,
wie anbere Pon iprer '21rt. ©S iß noch ni^t möglich g«^

wefen ,
einen Pon ipnen lebenbig nach bem ^ott ©t. fubwig ju bringen. Tlußer beifl/

baß man folcßeS ber 3artlid)feit iprer ieibesbefd^affenpeit jufdhreiben fann, fo werben

fte traurig, wenn man fie pom .^laufc wegnimmt unb grdmen fiep iu tobe, inbemF

ni^ts ß-effen wollen.

3Bie-'

baS europdif^e ein großer ^einb Pon bem ^eberPiepe. ®ic §arbc iß wie

©über. tJie ©^warjen effen biefes tpier unb perfaufen ben fSalg an bie fcanjdfifch«’’

gactorehen.

/) 5Die (ginwopner peißen tOlnlinfupe, ©iepe g') 2a6«W Afrigue occid. 4 S&an6
,

i ti. f-

oben a. t>. 374 ©•

S©eißc5(ffen.
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©je tau&cn fm& gai^ grün, fo ba0 matt fie oft fuc 5)apage^eH aus 3'r>‘t§«m ^aU. 1 6 1
.7

ftnbet ftc^ aud) in Qiambuf mit» t>en angi-änjenben ianbent ein au^ei'orbentlirfjes '^^icr, (Eoitt;

(B^iatnaltt genannt. SOIan trifft cs mei|lent§eii6 an ber Dfifeite tton 25ambuf in ben P«0«o».
^

ianbfe^ften ®at>ua unb 'Jafa an. Xtiejenigen, meidje es gefc^cn ^aben, fi’jä^ien

,

C8 fc9 f^alb fo ^oef), als ber Siep^ant, aber nidjt ganj fo breit. (£s fdjeint pon einer 6en.

Äameelsart ju fepn, ba es i§m am Äopfe unb JOalfe gleid^t unb sroecne Jj)6cfer auf bem ®ns 3:0icr

Siuefen ^at ,
mie ein ©romebar. ©eine SSeine finb über bic mafjen fang , meld^es

mad)et, ba^ eS fo ^oeb ausfiebt. (Es n^ret fteb, mie baS Äameel, pon ©ijleln unb

©teauebeen, tpeicbe cs boger macb^»* ©cbibarjcn aber macben fid? fein ^ebenfen,

cs ju ejfen, menn fte cs fangen fonnen. ©iefe '^bicre mürben jum fragen .bienen

fonnen, tpenn bie (Eingebobrnen ftd) bie COfübc geben tpoatc«, fie jabm ju machen.

©as fanb Q3ambuf menig ©ritnb, ber jur ®eibe tauget
; baber fie auch feine grope

«beerben ?8ieb/ fonbern nur ein tpcnig ©d;afe unb^i^gen but>cn, bic fie jlefS auf baS befle

ianb in einem bürren ©rbreid^e treiben. ©as (Sbtamafa ifi febr milb. (Es i)l mit

Hiebt menigern ,
als fieben graben .Römern perfebe

n

,
meld^e

, roenn fie Pottig ausgemacb--

fen finb, jebes fafi jmeene gub lang ifl. ©ein ^uf if! febmarj unb gleicbf bem Jpufe

eines Ö\^»fen. (Es gebt febneli unb fann eine lange geit ausbalten. ©aS ^leifcb *1^

ber 3nei;nung ber ©cbmarjen fu^ unb gut ^).

Dbgleicb eine meifje ‘Xmfel etwas miberfpred^enbeS ju fepn fdjeinen moebte: fo wirb S5ti^e

^oeb biefer 58ogel in ^ambuf unb ©alam gefunben. (Einige bapon finb mit Perfcbicbenen

Farben gefprenfelt.

©er tTJonoccros ober ^JarabieSPogel wirb bier auch gefeben. ©r i|l pon ber

(Srbge eines .^abneS ,
bic Gebern unb befonberS bie glügel finb buntfdrbigt. ©er

©d)nabel iff feufnm, miebes TiblerS feiner, bie flauen finb gro)? unb ffarf. ^iuf fei»

tiem .^opfe finb 5^0 Sebern, ungefähr brep ober Pier Soll lung, bic wie ein .^orn in eine

©pibc 5ufammen geben, welcbes pevurfadbet b«(/ einige fie auS ^rrtbum für ein

»PirfltcbeS.^orn gebalten haben.

©ie fanbiebten ©egenben Pon ^ambuf bringen eine feltenc "Jlrt Pon ©rbfen berpor. ©eltcn«

©er .^alm baPon bat ungefähr ^wecne Soll im ©urd}fd}nifte, iflrunb, grün, glatt uttb ^'d'fcn.

mit einer jiaifen JRinbe bebeefet. ©r ifi ein Äried}er unb breitet ficb weit aus. ©r

Pflegt fid) gemeiniglicb fünf ober fed^s gujj weit in ber iange auSjubefmen. ©ie 23ldtter,

fpelcbe bem^ice gleiten, finb ungefähr fedjsSoH lang unb fommen paarweife berPor,

fünf ober feebs Soll breit Pon cinanber. SH>lf<^en biefen liegen bie 'iShtmen Pon jwep»

'dep perfebiebener ©eflalt. ©ie eife mit einem offenen .belebe beflebt aus fünf Piolet»

flauen ©Idttern, ungefähr funficbn ober feeb.^ebn iinien lang unb faff eben fo breit,

l^ic biebt auf cinanber liegen, ©iefe werben Pon fünf fleinen grünen, glatten unb glan»

ifPben 23lattcrn unferjlühet. ©ie ?9^itte biefeS ÄcicbeS ift mit fleinen Sdfereben ungefähr

f«cbs iinien long Pon einer bunfelgclbcn ober orangen garbc angcfülit ; fie haben ober

^diie ^nbpfdjen. ©ieSÖlumen an ber gegenüberiiebenben ©eite bes ©fcngels fiiib benen

'>on unfern gemeinen ©rbfen gleich* Blumen bringen feine ©d;ote, bie

U'htern

®6i’n&afel6(l a. 6. pa «. f.
©•

2fUgcm. ^^eifebefd^v. II i ^
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514 IHeifcn Mttgfl tet? Äufle »on 5(fnca

umn akv geben eine fünf obee fecböM (ang unb fa|l einen Soll beeit

Com^ bic bui’cb ein votbeö ^autcben in ncrfd)tebene |ad:)e4en abgetbeilef ^ebeö

pagnoii. feiljen enthalt eine Srbfe, non ber X)icfe einer glintenfugei, bcren ^ch5ehn ouf ein ^f

'

aehen ^3:)iefe Srbfen finb runb, non einer gemarmeltcn grauen <$arbe
,

^vt unb fc^^we

Äen, tnenn fie nidjt ,,ehn ober jmblf @tunben norher tm tnarmen Raffer geleg^

Lben!^ ®eil fie aber tnilb »nachfen , fo machen bie ©chmarien eine ©peife banon u^

Llleichf gefaden fie ihnen belfer, alö biejenigen, bie ihnen m^en ihrer Wartung m h

SKühe^foften mürben. StmaS auherotbentlicheS on btefcr fpftanjc i|b, ba^bic »

^ieLnmWen non Q31umen, melcf^e fic fragt, mechfeBmcife auf jebe ©eite bcö

.^alme liehen 0*

»Im.», ®«s Jlbel.mofcC), fonfl tniig^ireEom ober

•bnäüuftnä. ©dlorn Joufiä unt «O"' »««ung. ®k ©c^imtim brau^m foicbc« rnJjf. Sri t

fern. jßve ®cibcr, melche baS Svauchmcrf lieben, unb fehr gern 5Hag^ein 'g

einige ^ünbeldjen um ihren hanS«»/ »«achten biefen ©amen, nielleid)t blo

meil er nicht feiten itb, ob er gleicf} einen Ravten Snufcusgeruch gtebt, unb « ‘9'

Sn ift tnenn er fanft gerben mirb. ijt mahr, biefer ®eruch verliert f4 ,

er fann aber leicht unb ohne Unfoflen burch frifci)en ©amen erneuert merbedj

Tiüein bie Dlagelein, melche eine gute ®aacc aüh»er fmb,
'»“f

gebraucht merben, menn fic ficho in ben ©mn fommen liefen, ihren

ju gebraud;cn,

Sie^Jflmije. ®enn biefe ^ifianje ein gufeö Srbreid) fo machj^ fie fech^ ob^

hoch, n?enn fie nur einen «aum antrijft, boran fie ftch Raiten fmm.

minbef unb befefliget fie fid) um beufelben. ®enn baS md)f ifb, fo fallt fte nieb

vmb friecht auf ber Srbe, bis fie bie .i?6hc non ungefähr enHd)t 3h

^»alm i|l runb, meid) unb mei|5 ,
jart unb mn bimnm ©prohehen bebeeft.

Blatter fmb ben PappeUmttern fehr gleich. ©<e tnajfen paarmeife, «t«

bie Obern finb breiter, als bie untern. X^tefe

bie ©nfd’nitte nicht tief finb, fo machen fie bod) fcharfe 5ßmfel, melches machet, ba^

fic (lad)lid)f ausfehen. ©ie finb meid) unb bief non einem glanicuben @run an

auherften ©eite unb unten etmaS blaffer.

«mt ©le fugen, menn biefe S3tatter im ®affer gefocht unb ein tlmfchlag barauS
Sf'

Älät= macht mürbe, fo maren fie ein nortrefflicheS bie ®4cbmuljJ, ^
tern. welche fie in furjer Seit reif mad)ten imb jum TluMen brad)ten. ©le fmb au«;

ein allgemeines mttei miber 3rrquetfd)ungen unbJCerrenfimgen O. ©<e 1

langjl bem ©tengel faft brepeefigt befejiiget, unb fehr h««f'cbt, bon brn ©ursd

aus melcher bie, Sölumen entfpringen. X)tefe bet^ehen aus fünf flattern, bie an^

fl b 00 «. f. 0. nimmt eine .^anb reff g>eterg(je, fe^et

Lif biefe »latter in Europa nicht bem .0«rne ber WÄbigten «Perfon Ubers

hefte« fnnn: fo fe^et fiabnt ein ieid)te!S, unfehü unb menn eP h««* Betocht i^ , f“ 'L,

bares unb gefchwinbe« ^Jiilfsmittei , mie erS nem einen Unif(l)la9 baraus, ohne

net, bflfik «n ihre etette. ©iefes i(t, man iubnWen, tmb binbet tf)n um ben
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^bm cunb finb, wefc^eg cmfii weifen Ä’elcb mac^cf. ©ie 3(ufcnfe/fe beifei&fn ijT 1716»
'>on einer gtdnsenbeii ©olbfarbe, bie inwenbige aber purpurfarben. (Toms

Tfug bem ^oben biefeö ^efebö ergeben ficb »erfebiebene «•'t' ein wc{0=

It(bfeg Änopfcbeit, weichet ficb in eine ppramibaiifcbe gruebf mit fünf ®infeiu uer^ ®ie5rncf)t.

»uanbeff. j)icfe i)l erblich bia^grun, wirb barauf braun, unb faft fcbnxjr,^, wenn

fie reif ifJ. ©ie entbdit einige ffeine graue ©amenforneben, bie auf ber einen ©eife etwaö

p(aft finb, wie eine SWierc augfeben, unb einen wurjbaften Tfmbergerueb i^aheu, ber

iJenjenigen ongenebm ijl, wefebe ^duebwerf lieben.

2>iefcr ©ame feß im du0erf!en ©rabe fiei0 fepn, unb wirb in gewiffeit ^ranf=

beiten mit gutem 2Ru|en gebrauebet. S)ie ^Parfümieret faufen foId;en, unb gebrau=

eben i§n jur ^erfdifebung ibreg SKufeug, wie cg bei0t.

Unter ben ?SRcrfwurbigfeifen biefeg knbeg, wel^e .^err ^ruc Pon ben man- ^awßiifss^

bingoifeben ^aufTeuten erbalten, waren auch einige ©cfd0e mit einem gewiffen ©cbmee^ Söutter.

re angefußet, wefebeö nid}t uoßig fo wei0 a(g ©d;6pfenta(g , aber boeb faft Püu eben

ber Siebte war. 3« bem ianbe, woraug foicbeg gebracht wirb, nennen fte eg

Öata«lc. 2)ie ©ebwarjen hinter bem gluffe §ei0en eg Sambuf Ciilti ober 3am^
butsburter, weß fte eg aug biefem ianbe befommen. ©g jfi etwas »ortrefflicbeg.

S)ic befle Tfrt bauen aber foß aus ber ^roPin5 (ßptaora an ber ©anaga brephuu^

beet unb jwanjig SWeßen gegen Often Pon (ßalam fommen.

Der ^aum, welcber bie ^mebt heroorbringt /), aus wefeber fte biefeg ©cbmeer gjattw.

ma^en, ifl jiemlicb gro0. SPie SSIdtter finb fiein, raub «nb waebfen biebt jufam=

men. ®entt man fte jwtfcben ben Ringern reibt, fo geben fte einen bßebfen ©aft.

S^er ©famm Pon bem fSaume giebf, wenn man hineinf^neibet, eben bergleidjen, aber

nicht in foid^er SKeitge. SDiebr fann man nicht baPon fagen ; weß bie SDtarbuten

begieriger finb, bie Q5utter ju bringen, alS eine Dlacbricbt Pon bem f^oumc ju erhaU

fett, weiter foId;e tragt,

5Die tf^ mnb in ©ejlait einer 5S5aßnu0 mit ber ©ebaie. ©ie ijt mit SPiefmebt.

einem bunnen grauen ^duteben uberjogen, weidpeg troefen jerbrecblicb unb pon bem=

jenigen, wog eg einfcblie0t, los ifl, weicbeg wciplicbt ift unb ing 9iothe faßt, unb fo

bid)t ifi, als eine ^aftanic. ©g ijl oßebt unb pon einem oromatifeben ©eruebe. 3«
ber SHitte ifl ein ©fein fo bid' wie eine 93tusfatennu0, beffen ©tbafe fehr hört i|t,

unb beffen ^ern felbft wie eilte fambertgnu0 febmeefet. ®ic ©dfworjen finb bormtf

fehr crpi(^t. iSJenn fte bas tolgidpte ^föefeit baPon abgefonbert unb cS jerbrod^en

ober jerfto0en haben: fo fegen 0e cg in warm CfBaffer unb fammeln bas ©cbmeer ober

Sett, wef^beg oben aufffiefjt, SPieff brauchen bie ©dpwarien als Pöutter ober ©peef,

Xtt 2 unb

aTiet nicf;t 511 bi^t, «nb (jdtt ben gPatieiis

tfn im iöHtc. 3n geben ober acht ©tuiibeti,

i^Set nufer ißctfiiffer , wirb er ocflfoinmeu gebei:

f«. ober toenigfien« fo gut wieber bergegettet

nvn , bag ec o^ne @cl)nierjen geben ober ßeb be#

"^egen fann. (ir fefeet hitijtt ,
jroeene »on biefen

Umfcbldgen ßnb bintdiigtieb/ bie gemoftfamge

Serrenfung jn beben.

/) ®iefer ßbeint mit bem in dOin« gemeinen

Solgbaume cinerfet;, ober weniggenS eine 2frt bas

von ä« fe^n.
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^

0d)meereö fe^r gefimt) til.

^ . n

®ie ©cJiwarsen brauchen fotc^eS gcmeiniglicb mit gutem
f ' JJf.

‘^•(üiTe ©teiftgfeit in bcn ©elcnfcn unb D^ewn ober fonfi einige 5\eoi
^

ruL n>/irtnM*

fee Hvt ä» cuvtren, roofuc eä ein beffeccs unb mirffamei-ij ^ultßmittel
fo

Wn baif nuc bie froneen ^^etlc vor bem ^enet bamit reiben ,
unb boö

tt>eit binetn bringen laffen, olö eö mogli^ gl, unb fie barmif mit etn^ iÄ
pnpterc bebeefen^unb ein roarmeS Xueb baruber legen. ®ic

LLn eg für bienlicb gehalten, «ranbtemcin barunter ju mifcben ;
bie ©ebwarsen

Sn" ber^ranbtaoein feb b#r ju trinfen, alg ba§ man i^n baju «nmenbe»0.

©ec V Wc^nttt

ßtmifieti m ?i3tanffltiet. ^in ^nctor «.'ivb rcrgejeiien. ©ö Wirb eine Saetoeep 5« Äeu)««»»

bii"-ÄÄS ää:;ää.
fung. SKmifanet trivb «uö vielen Utjcwben gebraajt.

CK>tr moflen biefc 58erri(btungcn beg .^errn ^rüe in Wvica ^

roir eine 97acbricbt «on bemjentgen geben, mag

1718 ^ugetragen, naebbem man ficb jum anbcrnmale bafelbfl gefeet unb ben

gefaßt ,
ein gort 5U ^abgnu ju bauen, um bie englifcbe .^anblung an ber @a

abjufebneiben.

SßeneUnm' ^^«ebbem baS ^ovt St, Sofepb P ^anfanet mieber betgef|ellct morben,

SuS- oben gebaebt, fo erhielt ^err Q3rüe im St. hibmigölort fotd)e Silagen non bcU

Lei '

jfanbigen »llen, melcbe bie Q3ebientm ber Compagnie non einem

bepm g:onga Hiama fo mobl burd) «crbietbung beö .|anbelg alö auf anbere

litten, um bie gactorep 5« »otbigen, t^m eben fo oiel ^oH
pefl

eirntif bezahlte, ober fie 5U smingen, baö knb
f t,„P

giffen beg .^eumonatö für nöt^ig hielt, bem .^errn dbavlce, " Lu
gort, qSerorbnungen iujufenben, ben Ort mit allm gehörigen

'f
feiner Sßertbeibigung ju berfehen, unb barauf ben ^ 5»

er nicht nur fein X>orf abbrennen, fonbern fid) oueb feiner fclbjf, feiner

Äinba- bemaebtigen follte, menn er eine ©elegenbcit baju fanbe. (£g
ji*

fohlen, baß, wenn ZonU Hiama feines TUtaKd gJartep nähme, on jlatt thh

beßrafen, unb ficb weigerte, ben ©ebaben ber eompognie wieber gut ju machen

follte er bie ^aferriev ober 53ornehm|ien bewegen, thn abju[e|enunb ficb *‘”^‘'^^1,13

m") {?a6ftt, wie i)6en 5 S5fln& a. i. 341 u- f-
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-Völlig ju ermd^Ien, mclc^ei- bev dompagnte angenehm rodre. ^t«fe SSefe^fe, mclc[;e 1716
Skip nid;r gef^eim gef^dltcn mürben, beunruhigten ben Äonig, feinen 3(lfair, €©m=

Mbb bie 2>afem'ei-, fo ba| fie i^n gorberungen faden (iepen unb auf einmal unge-- P«3«o»-
*pfin hbpicl} mürben, ba fie blo^ auf eine bequeme ©elcgcnheit marteten, ihre ©mpftnö^'

'

^ithfelt baruber ju jeigen.

^uf biefem gu^e biieben bie (Bocken bis ins 3iabr 1722, ba ber 23uFrtVt w) nebfl ben 5in Factor

^gfepncpn i'on tllanfnnct, meld)c ber iEonfa rTiaina unterfluhte, feine ubele @e-- «mcr=

*’^ohnheit mieber anftng, unb bie ©aeben fo meit trieb, baf ein Joctor, ber Pom ^anbel

jMrueffam, ermorbet mürbe. jDer 93efeh(6haber, .^crr Cbarpentter, mar nicht fo

9kicb im ©tanbe, biefe X^at augenblicfiicb jn rächen. @r {^ielt alfo für bienlich, fo

*ange ju märten, bis bie §l«ch«» bou @t. fiuöm'ctsrovt gebracht hätten.

^0 halb als fie anfamen, perfammefte ^Pörpcnricp ade feine Stacht, griff baS SefTcn 3:i)&

^o>^f ITJanfanet im Shrif^monate bejfefben fchbig bie ©chmarjen, mefchc S«dchet,

bie Waffen ergriffen haken, in offenem ^elbe, tobtete beinahe fechiig, Permunbete bop=

Pelt fo Pt'ef, unb machte pierhunbert ju ©flaPen. Sfoch biefem piunberte er baS S^orf,

brannte es ab, unb führte ades ^ieh meg.

©ine fo firengc unb fo bequeme '-Beflrafung fe|te baS ganje fanb in ©chreePen unb

nbthigte ben Confa rftama unb feine öafevi'icv, um ©nabe ]i\ bitten. 3» biefem

©nbe manbten fie bie tTJovburen Pon SlJvamanct unb bie Poruehmflen fdfmarjen S?auf*

leute an, mclchc Sreunbe ber ^i’unrnfen maren, einen grieben ju permittein. .^err

Cbavpcntier lieg fich fange bitten unb fehiefte unterbeffen feine ©fiapen unb feine 5Seute

burch feine Warfen nach bem @t.iubmigsfort. .^ierauf gab er bem 2(nhaitcn ber ITJaiv

buten naef}.

^er Völlig misbidigte bas 35ecfahren ber ^afcrrici* ; unb biefe erfannten ihren

hathen um 58er,feihung unb ergaben fid) ju Unterthanen ber franjojlfchen Som*
pagnie, ber fte aden ©ehorfam perfprachen. 35er Q3ertrag roarb auf bepben ©eiten mit

ben gembhttlichen 5epcr(id)feiten befchmoren, unb es fcheint, bag er, mie bisher gefchehen,

gut mirb beobad)tet merben
;
pornehmlich ba bie ©ompagnie in biefem ianbe täglich mdch=

tiger mirb unb ihr .^anbel ^unimmt o).

9dad)bem .^err Bfue halb nad}bem Muffe beS ^ortS su ^ramanct im ^h« toPepiumgen

*702, nach S'panfreich juriief berufen morben, mie mir oben erjdhiet: fo machten fid) Per= »eqeii einer

fi^icbene §actore ein ^erbienfi barauS, ihre ©ebanfen Pon einem bequemen Orte jur S^ieberkf

^'rbaunng eines ^ai’t an bie ©ompagnic ju uberfchrciben. ©ie murben hiei’innen burch

•hfe Pcrfchiebenen 3fcigungen unb :Mbfichten geleitet. 58erfchiebenc SDfepmmgen hielten

bie ©ompagnie fange jmcifelhaft. ©inige fehlugen vor, man fodte es an ber «miinbiing

bes gluffeg ^rtieme in bie ©anaga bauen, meid>er 9\ath Pernimftig genug ju fepn fehlen,

fbenn es nur möglich gemefeu, ihn auSjuführeu. Tiubcrc marcu für tHanfanetj fie

fahen aber bie Übeln goigen nicht PorauS, bie eS haben mürbe
,
menn man fid) unter

»inem fo rebcdifchen unb unruhigen aSolfe fe|te. ^Jfnberc fehlugen bas ©planb Kaygnu
ttt 3 »or,

SSermuthdeh ein Srrthum für 2(lfatc ober Älfftbhi* 'a6«t 495. «. b. 78 «. f.0.

I
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1716 toor, unb bcm ^emt ^i-üe gefi'ef bei- Dtrt gut genug, wenn nur no(f> eine anberc

(Tom-' nd§er an berS’ßieme geiucfen rodrc, als bte ju 2)i*amanet, roelcbe bte anbcrn unterflufeen

pagnort. f&nnen; unb bcr^anbel bic Sofien »on biefcn be^ben S'ßctore^en abmerfen mürbe, n)el4>c5
''

‘

man erjl burc^ einen SSerfu^ uon »leien erfaf^rcn mürbe.

«Ojanfanet “Kls man bcn Q3rubcr Jtpomnatre ,
ols einen erfahrnen unb e^rflcben SKann jw

wircuwgen jKat^e jog
; fo fügte er, man fönnte feinen beffcrn Ort mahlen, als ^vamanett

i) ®ell bafcibjl ein Ueberfluß »on aller^anb iebenömttteln mdtc, eine ©ac^c »01t

iogcn, großer ^ölc^tlgfclt fo mol^l jur Unterhaltung ber Sompagnlebebtcnten
,
ols ber ©fla»en/

bis ble Warfen anfdmen, fic bcnglu^ hinabjufuhren;

2) ®ell fte jlefS gemtßfei)n fonnten, ba§ (le an biefem Orte einen »ortheilhafteti

^anbcl mit ben manbigoifchen 9Jlarbutcn haben mürben; unb bas^ah» hinburdh fo »Ict

©olb, ©Ifcnbeln unb ©flauen elnhanbcln fonnten
,
ols Ihnen »orfommen mürben ,

menn

nur ble gacfore^ mit ©ütern »erfehen unb ber »ornehmjfe gactor, mie auch

ffebenben melfe unb gerechte ?0fdnner mären, fo bah Cßulnea p) unb anberc

fchmarje ^aufleufe ihrer ©eits eben ble J^oflichfcit fdnben, melche fie »on ben ©ngldnbern

an bem Stuffc ©amka erhielten, mobur^manfie bcmegen mürbe, Ihren .^anbel

ju älehen.

3 ) S>ah obgleich ble ©avafoIc$ m ^Raygnii gern moKtcn , baft fleh ble ^eanjofett

bc^ ihnen niebcrllehen, fo mürbe es boch, mell fte ein übel geartetes, unb unruhiges 3Solf,

ihre ^dupter arm unb bürftig finb, fchmev fallen, tm Salle eines jrlebenSbrucheS aus Ih*

ren fdnben ju fommen.

4) konnte in ber that ber ^anbel ju Kaygttti beffer geführet merben, als ju

jOramanct, mell ble Äaramanen »on 23ambai*a Kana bafelb|l liegen blieben ; unb

ble fchmarjen l^aufleute froh fepn mürben, menn fie ber ÜÖlühe überhoben mdren, Ihr ©olb

unb Elfenbein an ble ©ambra ju führen

;

5) konnte baher ber ^anbel fo lange, bis ble Sactorep ju ^ramanct Im ©tanbe

fepn mürbe, bIcÄofien »on einer Sactoeep Ju Kaygnu ju tragen, an biefem lebten Orte

erhalten unb ermettert merben; Inbem man um folche^elt, ba biefe Äaufleute untermegenS

mären
,
23arfen bahin fchlcfte.

6) '5Bxirbe cs leicl)ter fepn, eine SlicberlajTung ju 2?ramanet ju unterhalten ,
ols

JU Kaygnu, mell ble febensinittel megen ber Saulhelt ber ©arafolej allhlcr feiten md^

ren; fo bap es nothmenbig fepn mürbe, einen ©ih an bem erfien Orte ju haben, um ben

ttitbern ju unterfiü|en.

Serner mup beobachtet merben, bap menn ber Slup amfel^tejlen Ip, allejelt »or

^ramanet ein Sanal eine halbe 9)leile lang mit feeps ober fleben Sup UBaffer l|l, red"

epe^

p) l^iefeS £flnb ijt ein 5C)cil ucn ^ani6uf,

wie o6«n a. &. ?n 0. anfleniecfct worbe», (fs

liegt bauen gegen Often iwlfcbcn ber ©anagn unb

©ambr«, unb ip »on bemjenigen uuterfepieben,

wclcbes 6ep ben SuropSern unter bent fJlonien

(Bnittea befannt ift. 2?ielleic()t ip eS baS alte

©ninea, ober (Sfeneboa, wie eS bie 2tra6er nem

nen, ober b«s Uebevbleibfel bauen ; uon weld)cu*

«ß<r
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fui* fci'e ^avfen fd)on jurciefjt ;
fca^tngegcn ju Äöygnu faum ©«iTer genug fijf 1716

Ä'a^ne tjl, weil bcc §lu^ öa ein fc^c ketteg ^etre f^at. (£g ij? unumgänglich nk Coni=

fhig, bap, wenn bic gToniofen ben ^anbel von 55ombut unb bie ©olbminen recht oiif^
^
pftgnon.

^

bringen wollen, fie jwev ober bre^ befej^tgte 5>ojlen an bem Sluffe ^alcme, vornehnv^ ''
‘

lid) ju Äaynura nn'i|fen. (Diefer Ort liegt fc^r vortheilhoft, unb gehöret ct=

nem SSolfe, tveld;cO mit ben ^ranjofen §reunb iji, ©r itt nur adjfjehn ober stvam

;;ig 9)ieilen ju ianbe von S^ruinancf, unb ju ?©affer nicht viel weiter. 9^ach bec

3eit warb auch /
mie bereits ermahnet worben, ein gort allhier aufgerichfet q),

:2(u0 ben vorhergehenben ©rünben erhellet, ba^ ein ©i| ju 2\ay0nu von großer

5EBid;tigfcit für bie fran^ofifche ^anblung an ber ©anaga geholten würbe, unb in ber'^h^t

trieb ^errSrüe feit feiner erflen jKcife nach ©alam im ^ahtc ^697 bie ©ompagnie oftmals

on, eine befeffigte gactoreb bafelbjl anjulegen.

T)a6 ©planb ^i^aygnii, ober wie eg bie Jranjofen nennen, liegt an hinein

ber ©anaga, ein wenig hinter bem Salle von Selu. ©g i)l ungefähr eine ©eemeile pn roicb

lang , unb eg wirb nur bie o)tiid;e ©tfe von ben Slnthen bebeefet. ©g liegt ^wanjig '’orgcfchlfl*

SiHeilen über fOlanfanet. ®ag benachbarte fanb, welches von ©d^warjen bewohnt

wirb, i|l wohl gebauet, unb hot einen Ueberfiutj on febensmitteln. Der vornehmjfc

SSortheil von feiner läge aber ijl, bajj eg einer ©tobt glcichcg SHomeng gegen über liegt,

wo bie monbingoif^en unb anberc ^aufleutc von ©ombuto, öambaw !Rana »•) unb

anbern ianbern gegen 0|len unb Oflfübojl , jletg mit benen ©flaven augruhen
,

bie fie

oug bem innern ianbe bringen, ehe fie nach ber ©ambra gehen, ‘»o fm fold;e ben ©ng-

lanbern verfaufen.

^ieraug iff leicht ju fehen, wie bequem tiefe Oerter liegen, biefe Äaufleute oufju» um bie cn^

fangen unb vop^ubeugen, bah f'® gehen, inbem man fie hier mit Äaufwaa-- We "lanifc

ren für ihr ©olb, ihre ©flaven unb ihr ©Ifcnbein verforget. ?9lan fann leicht vermuthen, Eiben
*

bajj fie fich nnter billigen S5ebingungen baju verjfehen würben , weil ihnen biefeg bie. Um '

foffen unb bie ^cfd)werlid)feiten einer Dveife von fajl jwephunbett 5)teilen nad; ben eng*

lifchen glühen on ber ©ambro erfparen würbe. Durd; biefeg Wittel würbe bie ©om»

pagnic auher einem neuen "Jlbgange ihrer ©üfer, bogegen eine grohe Wenge ©olbeg unb

auf funfjehnhunbert big jwep taufenb ©flaven jährlich gewinnen, ©g ijt wahr, bic

©nglanber hohen ben ^^reig ber ©flaven brep ober viermol mehr erhöht ,
oB er fonjl

War, um bie franj6fifd)e .^anblung ^u verberben. Wag würbe ober aug ihrem .^onbel

an ber ©ambra werben, foget unfer ©djriftjfcller, wenn er auf biefe “Jlrt jwep ho»*

bert ffarfc Weilen vorher , ehe man ju ihnen fommen fonnte ,
gonjlich abgefchmtten

Würbe ? ©ie würben in biefern Solle, fe^et er hiojO/ halb genöthi^t fepn, alle

ihre ?Mohe an tiefem Si^lT® aufjugeben unb ihre gonje .^onblung ben S^’o^'S^ien j«

überlajfen. Won

«Iler ta5ar)tfcl)einUd)fcit nft^ bet 6cp un« gebräu^s

liehe SHamc urfptüngtid) gefommen.

f ) gabat, 4 S&anb a. b. ij u. f.

yj .^ievoug erhellet, bah Änpgnu gegen 0(len

von biefen factorepen <m ber ©ambra fepn muh,

tvofelbfl bic(£-ngl5nber bie tombutifchen ^auflcute an?

treffen, welches aud) beS be l’Ssle iiodjgclaffener

^arte von bem franibfifchen 2(fvica gem^h ijt.
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, . r. sw<,n akbt m &a§ btcfer ^anbcf mit bcn :?S)lani?in3oern Die Compagnie mit feinm

S? »bÄ« a\/ÄbLSf*>«nm to. »in biefe @d,.ari«

pagnoM. in gant Tifrica jur m-beit Die bejlen, intern fte ftm!, fanftmut^tg, folgf^

««Ö Söeglaufen etgeben, mtcb.e ©umeafc^maräen gc^

gebtaebt. Courbc, mcichcr im ^7C'2 bem ^evrn “iSrüc ds S‘«”3

bem Ätmuefe nadj, ben jener gemacht hnfte, unb manbte a« fern Tinfehjn bep ber Com-

pami an blefen ©i| i« Wsnu ju nehmen, mein er mürbe surueb' berufen e^e er

L^e C-inmiaigung erhalten fonnte; mib ^err tTlujlcUicr, meicber t^m

foiate j) febrieb heftig «iber biefen ©ntmürf : fo bab man t^n fahren lief, .^erc

- »t Im”!« im 3a6« .7.4 n.kö«um ;
« onnte nb«

Sie €oSiie nid,t äcrninnen , Dng fi. ein belieben Satan fanb ;
ob et mo^l eine ymc

iJiatbtWjt Scomeäcn auffefle. Sie ju gort @t, iubimä Sen OTflen Ses ^otnuns«,

1737 unterfebtieben ifl f).

I) @(ef)e o6en a. &. 5^0 ©• o Sabat 4 23. a. b. 8» «• f- ©
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IS?erjctcpni0

tei* m beti 5ei)ten erffen 33dnten emdpnten

£dnt>et‘, 0tdHe uni) andern Oertei*.

Scflaniiiö
^cr tJorfomnienPcn S3ud[)|labem

58,6c&cut(’UtrteSay; ^g.^ci^g; €.€a(!clf; €f.€and;

^.§0«; gt.5Iup; Jn.^Iccfen; ©.(Bdncge; •^.^afcn; 3;.3nfd;

pcn: ^onigmc^; Ä^tobufcn; 0ce; ©p.0p4c;
0t. 0tat)t; 0tr. 0tcape; Q^.Q^oi-gebii-gc; Äjlc

; ».'Baib.

* bebcutet, baf an bcm Oi’tc eine üoUllanblgc ^efcpvcibung anjutccffen fci>.

^^66a bet i^un'a, fie^e ?tncbe S)i»a 3* I» 67

5JI 2tbbalÄiivia. :Jtn9oj:a 3. 1,752

Ttbbal .^uria % I. Ttttgm 0t. 1
, 360

661*/ 757 2(ngva be ©onjalo be dijiij!

^bcolbeö^f. I ’435 ti'a 24

2(cbm©f. I>44i* Ttngra be ^vutjboö 1,21

^eget^. I’23 :2tujnan 3. 1,437

•Kbcn 25.
I’ 192 'Xnno Puerto % I, 29, 867

^ben ©f. 1,129, ^92/ 'Hnfuame 3. I, 437

574,648, 662
*

“Hnta ©t. I, 284

^bjubt 1,172 "Hnterota 11,79

^gutioß, baö, 25. I, 436 ‘Jtntongite 23. I, 452

“KguIlaS, baß, 2J. 1,556* Ttnjoane 3 * 437

Ttffamot^ I, 623 Tttcua I> i97

Ttlagoaö ©. fte^e ÖJutan. Ttcefea I, 205
*

Jtlbreba H, 279, 448 ^rgtn 3‘ 7^

^Icocet ©f. 1,212 Ttrgm'm 3. 1,23.11,254*

^ttegmnja 3. I, 448 ^ti-gutnebat? H, 253
*

^Ifofeu ©t. 1 , 212 Tti-iaban I, 172

Ttlfofatr ©f. I, 212 Ttrfifo I, i97

%manfc 3* 206 :2trfofo I, i97

^Imirante 3- 573/ 58° 'Xromafa 25. I, 192

^tmomußft tj 173 © 1, 254

^mafan, 9v§eebc I, 782 ^Tt 3. I. 6gi

^mapai 3 * 794 44 ^

^mbobna 3‘ ^ ’ 544 44^/ 47°/ 5^8

^nagona ©t. I
? 322 Ttfatabo Ä(. 1 , 46

JtUgem. Äetfcbcfc^r. II Sanb. « u u

"HjTab, St^eebe I, 626

Ttltambine I, 623

'Kitinarium ,
25 . 1 35

Tltfaß 3* 1, 158

Ttufuame 3. I, 436, 437
*

7tu,^oanc ftc^e 2(utuamc.

^t^bbab I, 229
*

2ti)Iab I, 230

9tt)re 25ang^e 25 . 745

^jatlaibe I, 223

^äoi-en 3. I, 28

«Saba ®egu 3* 499
58aba S'itecf , fte^c ^oclt):.

25ab al SOtanbub ©tr. 1, 192,

23acban ©t.
229, 608

I, 78*

5öacbian 3* I, 782

23abaven 3* ftebc

vayn-

^abia beS@bafS.II, 231 *

^abca^n 3» I, 102

25abuto 3‘ I, 2U

25olir I. 173

25ata 3* I, 833 *

Mambas
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©eoarap^ifc^c^

^SamBaro Äarta Är. H, 368

55a»t>a % I, 479/ 544/ 833*

^öant^oö, öog, % 1, 520
*

^cinjarma^in JQ. I, 835

fSöntam @t, 1,483*/ 830*

^aol Är. n, 313

SSai’bafini S'f* 9*

SSarbae, be laö, 1 , 252

S3arbora ©t. I, 662

Q5arboö 5^* 309

SSarfaf; ßl ©ornnbel ©. 1,230

S3ßi-t: ÄI-. 11,313

Söaifßli/ (»ef^c Srufßlum.
SSavjagiuc^c ©t. I, 412

©ota 520

5Satod)ina 5* ^36

Söul, fte^e Saol.
S5a9te ®f. n, 401

ISemerma^in , fie^e San»
fai-maßtn.

23emn5l. I, 34ö

Söenin ^r. I, 32

S5erenjcc I, 210

^öcfejjuc 104

^efcguißcbc ©t. I» 4^3/ 4^4

5Siafara % II, 420

S3icf)on % n, 332

SStfefc^a % n, 332

5öt9§ube @p, n, 151, 191

IBijuvt ©f. n, 311*

23if^ut>c, fie^e Sigl>uöß.

5J}ilbßS % II, 334/ 343

55infam 3 . I, 722

^BitUan, fie^e Sinrain.

SSintßiig % I, 135

Q3jfTao % n, 414*

5Bi|Tog 3- II,!!28o. fie§€

SiffiO.
n, 364

S5I09 % I, 544

93oomoi’fl, fte§c (ßungo#

mal*.

Q5o^ale( ©c^ome 1, 223
*

^öojßbor 93. I» 19

Q3oi(aö, be, I> 352

^0‘fT‘lte/ Süßt-

95ofos 3. II, 327

23ona93i|la % I, 324* H,

96, 169*

Borneo I, 834

SSotgn. 11,439, 450

5Sotum I> 444/ 781

Bourbon % fie§c Wafeaf
rennas.

55i-ßnca% H, 230*

55rafiHcn I, 72

^BcßVaS. 1,327/

3o^ann.
55t;a,^il 93. I 360

^tcfßltme, fte^eSi'Ujalum-

93fuber, bte bvet?, fic^e

manoe.
SScufalum Är. H, 313

, . g(. II, 447

iSubomcI 9^1. II, 82

©ubuftoi* I, 174

Q3uimbg(. 11,448

«Buffßc % II, 332

. = . £)f.
II, 347*/ 454*

25u(am3. H, 421*

Sude ©t. I, 283

99urnag^t Sf. II, 335/ 3^6

^uiro % I, 544/ 782

^^urrom I, 537

^urtt®f. II, 334

95uf3i3[. 11, 437/ 45°

95utton % I, 543

C.

©abo Är. II, 436
*

©abubaiTß ©. I, 192

©ßiißi’iß 3* 1,252*11,2 /8 ^7°

- » . ©f. II, 8
*

©a^jrim, fie^c ^ufcfecn.

delebeg % I, 542

©ei^lon, fie^e ©cilön.

©(^ßfon 3, II, 226, 230

©^ßul I, 117, 537

©^iiiß 93afa I, 816
*

©^iringtn ©f. I, 483

©tene % I, 451

©ommenbo, 9co^,©t. 1,288

doo % ftel^e ^a^n.
©orö 93 . I, 254

©uama I, 43

©uertto 3 .
I, 328

©uovt % II, 72

©urrifal II, 225

2).

Sßbul I, 537/ 646

= - = ©t. I, 120
*

©a^Ißf % I, 225

®aja ©f. I, 441

Süal^ßfa % I^ 196, 225

©attofa 93. I, 195

©amanti % I, 200

S)amarc ©f. I, 623

®anbß I, 537

Sangal SI* II, 442

S)owtafo 3* I, 200

Darboni I, 173

3)c(ifc^a I, 537/ 647

fic§e ^clifi^a*

Semo^ ©f. I, 437

JJcfalon I, 780

©cölem % I, 48°

^efolam 3- I, 543

S)cöifo ©f. I, 275

XJiego ©raciofa % I, 520

S^iego Oiobviguee % 1, 45*

SDiego 9ioij % I, 5*9

©iugcnacufc^ I, 368

3)inglc ©t. I, 368

©toffuron I, 205

T)m ©t. I, I2l

SDoara I, 75<5

S)o§u( % I, 200

Solfofattar% I, 200

25onai) ©f. II, 341

J)onbou ©f. I, 283

©ong^el Sf. II, 334

2>on3ißni
4
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l)et?

©ottglama ’ n, 335

Spornt SOtdfuna I, 225

©oremuf% II, 327

S)oifui 03. 1, 757

53orroo 05. I, 2C4*

2)09 % 1,792

2!)rabate .6. 1. 204
*

'2)rttinaiiet ©d II, 335/ 3ö8

e
©boo ©I. 1, 807

*

©granb I, 298

©lana I, 215
*

©(fenbeinsinfd, f(e|e tiiciv

ß.
©mbabanc 2)f.

II, 363

©mbar ®f. II, 3II

©mboul ©t. II, 311

©mbuto XJf. 11, 310

©itqldnberinfel 3E*
II, 327

©nglanbsmalb

cavennae.

©gut ©f. 1, 309

©rbofo I, 197

©rmin I, 623

©CÜCCO I, 197

©ufras ©f. I, 623

©utan ©. II, 310

5acienbo II, 191

Sactenbo beTfgua 03, II, 223

5aftja| 1, 230

5aft9u S^. II, 460

5alcme Sb 335/ 498

Sarate Sb I, 206

= , . Ä. I, 224*

Sattm ©t. II, 439 / 449

Scirfi
1, 174

Sartaf 03. I, 192

Sattal 3. 328, 358

Sflbes ©f. I, 623

Sdu 2)f.
II, 370

(?4nt>efA 0f4t>te iint) an

5e(uf, fte^e^ocltp,

gernan&o ioron§a 3» 435*

518
*

gcrckc ^5. 11, 223

^ecro 1, 261. II, 21

gilecf, fte§c ^ocli):.

gifc^ei-sboif, fie^c 3^ufifco.

gloreö % I, 328, 35Ö

5odtp 3?g. I, 637, 661

- = ©f. I, 760
fte^e ^und?al-

§ond)i\dc, ftcf^c 5«nd)af.

§onfe be SStfia II, 210
'

5ormofa 03. I, 754. II, 192

. . = II, 419*

^ortebentuva 3» n, 26 *

grc^^eifßinfel I, 414

5ut'go % I, 327*. II, 205*

g-uectfibentuca I, 24

§ufaitan H, 507

§uffatc I, Soi

gund;a( ©t. II, 42 *, 45 *,

64

guj1;^)öa 05 . I, 205*

§ufc()imi ©(. I, 802

guumo 03. II, 222*

§u;aa 5Ö. I» 305
*

<0.

©abenau^t^. I, 210

©atam H, 372
*

©af(e 03. I, 7«/ 727

©afltnoö, bas, 3;. ftcl)c

<ä^^ncl•c)?Ian^.

©ambeo, fte^c (ßainbfrt.

©ambia Jd* I> 35

@avfad)i'co II, 28, 36

©arjas, belas, I, 23

©afim 51. Ij 124

©elagiila ©t. I, 595

©cSöeS
'

5b II> 440/ 451

-- = ©t. II, 440 *, 451

©^dungo 03 . H, 135

©bianon §b II, 335

Uuu 2

©^«ba ©f. II,
335, 364

©^inafa ©f. II, 424, 425
"

©|ing§t=faf<inna 11,507

©|ingf^in 5Df. II, 403

®iio9u % II, 327

©l^torel ®f.' II, 335

% 253. fiele 2fi-guin.

©§o»'S II, 135

©iouea, fie|c Pomnbic.
©oa ©f. I, 124

•

©oarbe 03g* II, 133

©odma I, 233

©olbfluf, fie|e bei

(Dfo.

®o(i ®f. II, 442
©omera% 1, 252,261. II, 20 *

©onfobe 5«* II, 442
’©ong|tra, fie|e l^aygnu.
©ovee 3* 1,412. II, 275*

©oto ©(. I, 349
©ororo ©f. I, 147

©vainc 5«‘ II, 455
©msfee, fie|e 04 i*ögoffo,

©i-cecc, fie|e (Srift.

©reefi; ©{. I, 483, 523

©rift, fie|e (gi'ccfy,

©roc|ie 2E‘
I, 785

©uaffo ©t. I, 288

©ualibo S^, I, 211, 213
*

©uarba II, 224

©uarbafu 03. I, 192, 661

©ue 03 . I, 2S

©umel ©t. II, 344
- -- 3. II, 375

©ungomaf 03. I, 655, 584

.^abidtSetjlattb I, 2?

iain % II, 342
•

.^aleboltng I, 782

J^anfa ©f. I, 284

.^aeafe % I, 200

^lermanas, bwaS^* I, 658

4»ermanos,tostfes, % 1,54a

^ermofa
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Sßerscic^ni«

Jpermofti % 29 3ioö&ö& h >73

Äcrcne^lanö ,
fif^c ©ov# 5Sacce H» 3^7

cievte, ^o^annöjlatt I, 274

Äiero, fic§c 5ei*vo* 3ombu 1. 174

^tmmcIfa§r(Stnfcl/ fie^e 21p fortan ©f.
^ ^

483/ 832

ccnfion*

^ivrenba^ 32

^obcn ©t. II» 73

^ocmuj, fte^c (Dvmuj.

^ooal ^r. n, 351*

^«^nere^lanö H, 423

^unbctnfel, ftebe C^aon.

3rmanag, fic^c ^cvmame* Äa^or Är
'X. /-. /• r» {^4

S^agnabai# H’ 4^3

Äa(T«ctv fief^e !Rupl)cn.

^a§tn/ fic^eykUfcbcn.

^ajfon^r. 11,330,375*

Äapgnu % 11,519*, 335, 37*

II, 313

3ron,

^imlt, fiepe

3uan öe 9^ue»a%
^ubenbetg

SiigpfSijl %

1,535

1, 198

I, 537

3‘

3abal Tfrti I,

21lTt.

3;abal ©uffor, fiepe ©u?
fov.

^ungomar, fiepe (Sungo»*

mvii*.

3|u»falciont Är. I, 408

681. fiepe PcvtenPic.

^ufurna I, 173

Sago %
Saffatra ©t.

SaIof?>e.

Sam ©t.

Same5 T>f.

Sapau S'
S4uf
Saöa S*

:k.

Äaepao ©f. 11, 402, 403
*

439, 449
*

Äajfarta 1, 103

^a^oc©I. 11,333*452*

Äaijfcpem, fiepe Äufd?ctt.

Äai^tlor Är. H, 3 i3

Äa3e9utS- 11,428, 429*, 45°

Äajeluf, fiepe 2\a5egut,
" "

1, 313

1,158*

1, 157

1, 174

1, 173

1,206*

I, 82*

I, 228

I, 208
*

I, 777

^ept

i^pamacan S*
Äparag

kpifafe

^pofaban

^tlpc

Äoepin ©f.

Äoijum, al

^omol

Ä'omorin 3S.

I, 325

I, 483, 541

1,35 J\UIlUltU i H

11, 448 ^apa9beS)f. 11, 334,344 ^omoioS- 1,404,436,567^

II, 401
"" "

1, 148, 876

1, 172

1, 483 *, 542

^apera

^airo

^alabon

^ulapata ©(.

i^alefut ©i.

ÄaUama

1, 176, 217

1, 176, 217

I, 211

1, 112

1, 52

1, 223'
Scbal al ?!Ranbob SS- 1, 193

SetjoS* I, 8i8 * - .

Senamani I, i74 ^alpcte ©_t. SJIactin II, 191

Sc pnoen, fiepe ^apan.
Sei’fja ©t, II, 395

Scrun S- I’ “3

Sibbap' 1,157*, *73 -

Singbop ©p, H, *79 ^ampaen Q5f,

Slanare, fiepe ©ctlan. ^aiianor ©f.

^amai-an S-
Äambina S-
Äambcja S*
Äameelöinfel

Sibufi S?.

Slpap SSerbc S*
Snbtcn ^r.

Sngana S-
Sngperbel ^f.
Sngtin S'l.

SoaIa©t. 1, 416 . 11, 279',

460
I, 437

I, 680
I, 543
I, 815

I, *95

II, 300

I, 85

I, 4*3

578

^ongo g(. 1,3*

^onguomorra, fiepe (Bwv
gomar,

^onnafaS« 1,2*°

^onquomoiTO, fiepe (ßun#

gomrti*,

kontra Tlbcptn

Äoptoö S^,

Äoe Sp.

Äorett SS,

Äormadti

Äoriiafa S*
Äoronbol1,537 ^anbimal ©f. -t-j -

1,529 ^faiiquomorra^.ficpeCßun# Äof ir ©f.

I, 5**

I, 560*

II, 333

II, 455

gomai*.

^apae S- I» 737

Äari-ibae S- I’ 657

fiepe (Dueviba.

Äafamanfa §1. H, *02, 401

436

^aöptn, pepe ^swfc^cn.

^ctan S-
Äeanid)6infct

Ä'ranganor ©t.

^veböinfel

5?urbali ^n.
- - = 5U
Äutiat ©t.

I, *73

I, 213

I, *57, *73

1,254

1,300

I, 209

I, *57, *75

I, 213*

1,8*4

I, 678

I, lOO

I, 674

II, 442

II, 442

1, 112

Soanna S*
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Ut 3nfc(n, (?4nt)er, 0t4t>tc unD atit^crn Ocrfcr,

I, 213

^ufc^cn 1, 537

iag^ate 25.
11,211*

logoa §(. 1, 352

« - * ©t. II, 1,9

kgoua, (ic^c Äatjui.

Ittgui ©f. 1, 290

iaguna ©t- H, 13*/ 14*

iaffce % 1, 541

ialt
'

35 f.
11, 334

iamo ©t. 1,107

lamone 35* 1, 827

ianccrota 3* ^4 '. II, 24*

iaiuarota, fte^e £aiicei‘Ota.

iopba ®f. 11 , 335

iajaf^ ©C. 1,103

iettonöfclß 11,172

iicbo SS. II, 105

iingf^tn 51. 11, 448

lobo
II, 192

ibfungsöorgcbirge/fie^e Ziep

catc.

ioronba, fie§e ^ci'nanöO

£ovonl?a.

SOlacbian % 1,782,784/785/

788

SJla^ico ©t. II, 42*

S)7ac5mo ©t. I, 819

SJlabügaöfar % 1,655

fDlabeira ^omba 1,529

5)labectt % I, 20, 252, 261.

11, 42*

* s = 11. 192*

SJlaboca 1, 192

Sllabre fabat 1, 179

SJlabum % I, 542

Sllagabopa ©t» 1,70

SRagar^awn I, 206

SHagifilan 5)r. I, 710

SKagltaglio 3* 1, 436

SWajo 3^* I, 325

«SHajotta % I, 825

SHflfa ©t. 11, 464

591afau % I, 495

SOIafclfa I, 537

Snaftoffiu 3. I, 833*

SiHalagou 5» I, 790'

Sllalaffa ©t. 1, 126*

SHalale 3. I, 537

SDlalbibcö 3. I, 437

SHalbibia £1. 1,438*

gKalfocmofa II, 441

«Olaltapor ©t. I, 718

SiJlananfobo ©t. 1,441

SJlangar ©t. II, 311

9)7onfanet II, 501 , 335

SsIIavata 3 ^ 1, 200

SEJiavicfö 5‘ 1,789/791

9KaiTal^ 1, 522

gjlari-o 3. I, 789

SEJIartaban ©f. I, 407

USJIafcaveniinö 3« 1,749

SD7afd)ma 3* I, 794

SKaefat ©t. I,II2

gjlafulipatan 1
, 720,823

SJIauntiuö 3* I, 556*

S)lapo 3. I. 28 . 11,173

gHapotfa 3* 1,436

SDlebiiia
I, 174

9)tcltnba ©t. I, 48*

gjlelli fv. II, 75

QKenage 3 . 11,333/342

9)Icnfuvnbo SS. I,253. 11, 105

iSnerfiibln I, 623

eöleriefo, fief^e tTIariefo*

tOIeroe
I, 197

egicfueabo, f(e§e tllcnfu-

raöc».

tOIiafö ©f. 1,
810*

9)Iina €. ' I, 283

«Siinbanao 3«
1, 148

937ifui‘abO; fie§e tTJenru^

iraöo.

?0?oamoa 1, 207
SOIobaffei- 'Übat) 1, 179
9)^09^a % n, 327

COio^a&er gn. 1, 623

OnojeüaS- ^’ 754
*

SD^off;ft0t. 1,575/ 58'/ 625*,

669

SEHolin 1, 174

Q)ioluffen 3. 1, 834

SKombafla 3- 11,47*

SQiompme SS. 1,723

fHontarci; §• 11,498

9)lonte,be,^. 1,345. ^^>'05

SOU'if l % II, 333/ 342

9)7oufa ©t, 1, 623

göloufel % 1, 136

?97on>rc ©f, » 1,290

9Jlojambi'f ©f. 1, 44*

?91ugoca I, '72

1, 537

Wuface I, 173

I, 173

3)luticre% 1, 788

ü)li;oö ©t. 1,213

n.

Slagapafan.^. 1,407

SRafbtl ©ammac 1,623

Sfiafcncap I, 209

SKefofia 3. 1,791

Sftegapatan ©f. 1,445

97«f§efia ©t, 1, 212

gficra ©t. I, 479

97ettcfo 11, 508

Stian ©abatia H, 508

97ifon, jte^e^apan.

Sflifubar % I, 406/408/ 445

Slüffafercö I, 54*

SfJoffa ©ignom ©p. H, 211

97ueblas3E. l,4n

D^uittftra, fief^ct7cflafcrc9,

O, öbijaUuu 3
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Dtsija ©f- 733

O&i^ol), fiefie ©tarn 1, 733

Oja ©t. 1, 108

Drataöa II>i3

Di-fuÜam ©t. 1, 113

Ocingatx) I, 808
*

Drleauß, fon)! IKaygnu,

Drmu6©t. I, «S*
Ofafa ©t. 1, 802

O^eticcf I, 36

P.

^aa ©eco H, 179

^a§au3, fie^c Panl?angc.

5)a^aung, fief^e Panljßnge.

^aleafate I,7>8

^a(ma 3. 1,252.11,21*

5>a(inaö, &c taö, 35 . I, 254,

267, 351

^almeujlcitit H, 8
*

^a(menflu|3 195

5>a(merin ©f. I, 4^3

9)almera *64

g)am, fie§c Pßn^ange.
^anant ©t. I, loi, ni

^an^ange ^r, I, 524

^aniaSult©. 11,333*

11,110,224

^ai-goöSS. 1,323

^ai-ta 9)16. I, A^°

5>afem ©( I, 44i Pi#

f^ng.

9)a6fa X)f. n, 398

g>afa^an % I, 745

^Jatevuojlcröe^faubc,

fte^e t7ofla(ci*e0.

5)e&ra Franca 1,737

^eleSa-c I, 785/ 788

^cmba 569/ 578

^enguincplanb 1, 558, 5^7

^cn^a, fic^e Povtcnöic.

^enfa, fici^e Pownbic,

^cra ©t. I, 407

^evefom I, 255, 298

9>c(apolt ©f. i, 720

^i^iiotevaö ©f. I, 213

^ico, ftc^e Pito.

^ibec ©t. I, 441

II, II*, 16*, 28*,

31*/ 34% 7J

^inaou % I, 407

5>iiiofü ©f. II, 179

^tfang ©t. 1, 441

^latonbelDong^cI^i. 11,334

gMaprt, fie^ePrayß.

^ontd)artrain , fonjl "^ap
gnu,

^oitate II, 193

^''ortcnbic 25. H, 370
*

^ovto b’Tibbi^. 11,270*

§)octo b’TtUp ©t. 1, 413

^ovto ©vanbc 'S. H, 233
*

^ovtü kppa S^, 11, 225

^oi'to Dionöo, fte^c <5un#

gomav.
9)octo ©anto % I, 261 *.

11,42, 56*, 61

5)oi'to ©an 5)ebi‘o S. II, 232

53offobium 58. 1, 193

^ofoä, be Io0, S'I. I, 255

^ra^a.^. II, 190*, 202

* = j ©f. II, 201*

gjcapa ©imune H, 235

^naman 1, 459,466*,

531/ 538, 745

^JrimeiraS % I, 752

Puerto bei €anattcro I, 22

93uei-to ©anfo I, 20, fief^c

Poito ©anto.
^ulo Sotum 3. I, 444

^ulo ^etan % I, SH
|)u[o ^inaou % I, 407

f)u!üvin 3* I» 480, 544

^nlö 'toambilam % I, 407

^ulo Ximaon % 1, 524

5)u(on)ai;3. 1,480,544

^imfag, be M, 95. 1, 354,

255, 269*

^untabo0©a(§oö58. 11,63

^uttafeo S. II, «J

0.

öiueba 1, 444

* = = 5)f. 11, 333, 455

ClucriboS. 1,605,657*

Ö-uiloa 3. 1, 73, 104

P-uintangone 1, 404

Üutrimba % I, 605, fie|e

0ucciba.

duitau ©f- 1, 10^

Dmongain gn. II, 448

Slaban I, i73

Dvobbatamaine l, 623

9vai^m)fa ©t. 1, 626

Diajipuri S}* I, 537

9iasa(7inf95. 1, 209

9vaö al 55maet 95. 1, 206

9vaö al ©af,fic§c PcvtenÖic*

9lag al ^‘ibib 1,207*

9iagaigigftb;ef95. 1,209

£Reft6fa©t. I,4i3/4i5

9vcfcate 95. I» 24

Ditbang^S. 1,736

Sviffa^i-. I,2i4

Dvio bc §umi 51. H,

DUo bet Dro Sl. 1,23

9iio X)ulce §(. I, 253

Dvio frefco, fic^e ^nftfco.

Dvio granbe gl. 1, 27. II, 424

Diio DIongue gl. II, 445

Dvio »erbe gl. H, io5

Dvttcerbafen 1, 22

Dvtwcva be 951afn Hj

DviPCMbe0‘5wf<‘^« II>235

Dtoboö**
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Uv Unfein/

3voSoan3(*

^tobonö3^. 1,193

SRoque ^(5 3 * 453 *

SRo;:c» 95. H, 102, 105, 439

SKuban % 1, *93

EHupfco @t. U, 299/ 300
*

0.

©aaba 537

©aana, fic^e 0Änö<3.

©abopa Se(S I, ö6i

©afani al S5a§v % 1,215*

©ajft I, 245

©agreS 93. H, io4
*

©afot> ©f. I’ 8°3

©al3. II,xö4
*

©alafa 205

©albanna I, 97 i 403/

435 *, 479/ 531 */ 651*

©atta 1, 172

©afucjjc% ^°5

©flliim, fie^c 23i-uraluti^

©aljinfcl
1, 539

*

©ambilam^* 1, 4^7

©amma ©f- ^54

©mnua ©f. 1» ^54

©anaa ©t. 1, 574/£i^/ ^^3
*

©anaga Sl* feenegal,

©t. Tlnbi’c 51. 1, 282

©t. 'HnbreaS % H, 97

©t.
'

2(n»a 95. 1
, 529, ^°5

©t. 'Knm %l II, *02

©t, Tlnncnöba^ H, 253

©t. "Änfonto 3 ‘ II’ ^35
*

©t. "iluguPm 23. I, 43^*/

533 */ 656*

©f, 25las 25 . 1,41*

©t. 23ranbon S*
11,56*

©t.€§i:ipop^3. I’436

©t. 2)omingo g(. II, *02,

439/ 448
» * * ©f. Ii, 193

©t. Selipe, fic§e ^uego.

€4»t>et?/ mit) aiit»ct?tt Detter.

©f. geaneffco 25. II, 193

©t ©eorg. ^(. I, 46

©f. ©i'igou §(. fte^e l3tn#

tarn.

©t. .^elena^E« 1, 4°*/ 44^/

482, 526*, 557

©t»3<i3e'3« 1,325. 11,97/

i8i*

* = = ©t. 11,192, 193*

©t. Si'incßfort II, 448
©f

.
^o^anu % II, 135, 212

*

©t.^ofep^g-. II, 275*, 370

©t. lorenj, fie§e r^a^a^
gaefav.

©t'touigg. II, 274*, 328

©t. iuda^'. 1,823.11,231*

©f. lubrntg 3E‘ 11,328*

©t. 9}Iada 3. 1
, 45

**

. . = gi. 11,105

@t. 9JI«i’ieng§a9n 583b.

II, 106

©t. 9>bll‘PP/ Pe&e 5«ego.

©t. tbomos ,3. 1,303*

©t. ?Stncenf gi. I, 264 *.

II, 105

1, 254
11,23**

I, 356.

II, 13*, 63

©am;eng T)f. II, 3 i*

©aeagoito ©. 1, 75o

©ai-bo3. 1,195

©t. 95incfnf

©t. 95mcent3 .

©anta ©f.

I, 253

1, 2n
1, 215*, 222

©cpttwgro

©cpawna .0*

©epebuam %
©cpofjc 3. I, 537

©d^roepern, ftc|e »^eema^

nas.

©d^pawe 1, 253

©CIO 93.
II, 223

©eena, ftc§e 0anaa.
©eei‘

,
fief^e 04>o^i’.

©egalla H, 507

©cilan^. 1,134*

©Clan bt», pc^c ©cilan.

©enegat gi. 1,26,35. 11
, 78

*

©eperboron ©t. I, 825

©ecanbib, pe^ic ©dian.
©evinpfta ©t. H, 332

©epo gi. 1, 248, 253

©iagros 95. I, nö, 192

©ial S^. I, 210

©iam©t. 1,623,730,834

©laut ,
pe^e ©anaa.

©ieben ©d)n)epem3. 1,194

©ierw teona 95 - I, 529
*

II, 105

©tf^abo I, *74

©tüibav 1, 522

©in .^r. II, 313, 46*

©triam ©t. I, 732

©tfiang^, pe§c ©triam,

©ofaia ^r. I, 106*

©ofafora I, 109, 191

©argapo, pe§c©avagofTo. ©ofatra 1,109,19*

©af^an I,*74 ©ofotra I, 109, 191, 334/

©atpreitberg 1, 201

©canniS- *°5

©djaab al 9)aba9 95f. 1,209 ©ombrero %
©epabaf 1, 201 ©ongo ©t.

©ebaf^r, pe^e ©c^O^v- 3-

©ebafara.^). 1,2** ©ordereg 3.

©cb(imma©f. 1,284 ©pirito ©anto 3. .

©ebamoaS. I, *95 ©pi^cn, ber brepen, ^95. 14«

©ebarm al Äiman I,2u tree Punras.

©ebaoo I’ 353 ©Maquen

574, 606, 758

I, 780
I, 454

I, 37

I,*95

II, 45*

I, 436

I, 202*
(Ällö»

I
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©eoatop^iWSerjcWiiigtietDiifctn, Cäiii)«, etÄfciC.

©ucj 1,156*, 190, 2i8*

©ufattanna 'öf» ^ 834

©uffor 3*

©ula 3. 782

©umatva 3. I, 438/ 44o*

©urage ^n. 623

©urat I» 645

©uvunga ©t» Ij 805

©roafcn 1,188,201,202*

©mafl^ 1, 645, 697

©ftWi£3‘
©d^mtä, fie§c @uej.

tafali’^ga X>f. H, 335/ 368

‘J.afafoo ©t. Ij 79*

©t. I»

Xaeome 5*. I. 79*

%atm\o 5. I’ 79*

'iamavin, fte|c ^amerin.

5amba awva 508

‘iamecin ©t. h 606, 659,.

760

'ianara 3- 54*

'ianafcti 4^9

^anaffam ©f. I?445

‘iavani Q5act)an I, 784

"iaijej, fie^e Cajes*

^eggajja

‘Icffoa 3* Ö56

Xtiü 538/ 745

Xencriffa 3* ^52/ 261.

n, n*/ 71

“Jetcrt SKabal ©£ H, 60

tcrnate 3* *3^

‘J.cvca be SRatal 1, 55Ö

^crcafat^. 11,191,225*

•ierre be ©uinca
, fic^c

leufclelant).

'leia'icf Slouge H, 334/ 343

^eufelelanb pf. H) 326*

'liaman3. 1/737

’^.tboc 3‘ *36/ 789

Ikö, jte^elafcö.

mbciTa 3* 543

ttfuari 3. I, *24

‘S.tmaon 3* 524

ttmon 3* 8*5

‘^.ingabalfe 3* 78*

'J.ingcrcn 1/ 524

Xingo 3<*^** 779

‘S.ombuto 376

^ci-, fief^e Cuf-

‘^rat'ifco, fief^e Äuftfco.

^«faff II, 1*0- fk&e

Ce3n*afalt.

'S.uübo ©t. II/ 335

^uicbe 3- *59

Xuna 1/ 212*

%m 1,174,215*

tt. U
Utiaö 3- 43*

Sßaquevog, be (oö, 23. I, 32

SSelagam 23. 1/ 746

Sßcrga 25. H, *o4

Sßtüabo3nfatif6©f. II/61

25mtam©t. 11,279/393

* * §1. II/ 393

Sßoi;gebirgc,bag grüne 1,24,

295/ 322

, s * ber guten

nung
^

1/ 33

SS* ber ©frbmc 1, 43

, s s baS jiüvmicbte

I, 33

s * = bag roci^c 1, 22,

295,322*. II, 72 *,253*

^ <*> ^

vo,

®ab ^nnöTOi S^- 1/

©aaftfcblnfcl I,*95

®eamba, fte|e

5B^aben0£. 1,37

2Bjamba I- 298

de.

Sael, fte^e Gcfeo&i*»

Sacr, fie^e Gc^o^U.

Samoa 3 - I’ *^5

Saona.^. 1,2**

Sima 3. 1/794

3?.

^aman pr. I, 669

5.

3abib, fic^eSebiö,

gamenee §(. 11,448

^angutbac h *03

3an3ibar3- I’4°'I

Saprcgl. 1,3*

3ebib ©t. I, ‘7*

^emorjetc 3- ^/

3enan, fic§c Gnnaa,

3cngibar 3- 1/ 7o-

Sanjiböf.

3evjer I, *7*

3ibit, ficl^e Sebib.

3ibcml, 173. ftc§e3*bböb‘

3ibcn 1, 173- fic^c^tbbt^b'

3ofotoea, fte§c GoEotm»
3orm« 1/ *7^

KeäijW
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Uv iti Uw 5ei)t>en erften öoifommeiibeii 0a$em

baan, Äonig imb Wen Qvoft Btabt,

1, 289 rote er ajubteiij gietit ib. rote

nwtt bep ibnt trinfet ib. 290

2(babö, 1,408

^tbclmofd?/ '^efc^rcibung tiefer spjknje unb

ihrer Jugenben II, 514

2(be(^i«m, roö^e^iil 738

^biffintctt wirb orm Zottige »oit gepla be=

Jriegtl, 198 beren ®inrool;ner Sefchaffen^

heit
^99

2(bla0, muh^tnebifcher I, 223

2tbfd?icbßaubicnj fonberbnre ju Sichin 1, 465

2(bulfcba, SRachricht »on beffen ©eographie

I, 228

^bwetdjung ber 2)?agnetn«be{

,

Sinken ber*

felben 757

2t<fetn, bie SIrf ju fchreiben bafetbfl unb ihre

SKunje 1 , 434 Scfcbreibung biefer 6wbt

ib. 441 bereit ^ort unb Slheebe, ib. @e=

fcbichte be^ bafigenÄbnige^ ib. 9tegier«ng^=

form bafelbfi ib. 442 eeemacht ib. 443

gjeligioit bafetbfl ib. ^nnbet unb $flnbroer=

fer ib. 9Jiunje unb ©eroichfe ib. 444

SKefiaö roirb bafetb)1 erwartet ib. roiegaro

cafler bafeibfl jur Slubienj geholet wirb ib.

456 berSfnig bafeibjl machet mit benSnp

lanbern einen Sreunbfcfeaft^ * unb ^anb=

fungötractat 457 bc^ baftgen Ähnige^ @e=

fchenfe an bie Ähniginn gtifabeth um ©ng=

ianb 465 beffen 0cj)reiben an biefe Äont*

ginn

^(bante, WinCim, beflen Steife

I, 865 feine ^erfunft unb Srjiefmng 860

fhmmt nach <JhiIi 868 unb ber 3«fel ©t-

SKaria, wo viele von feinen ©efahrten er*

fchtagen werben 869 fegett nachSupu» 870

onferf iu Sungo 871 nach ^»ofe gcho=

let 873 von bem Sapfer au^gefraget ib,

gefangen gefegt 872 wieber lo^getaflen 873

unb mit feinen ©efahrten in 3apan behalten

Jtllgem. ^^eifcbcfc^r. H öctnb.

873 fleht in großen ©naben bep bem baft^

gen :Knvfer 874 wirb nicht weggelaffen ib.

bauet ein6chijT( welcheb nach Slcapulco geht

875

2(bbt, ein morifcher ^rinj, befuchef Sruen 11,

472 befren©efIaltHnb.Äfeibung 473

Ttbcn, Sefchreibung biefer ©fabf 1, 12g , 160,

662 Sage berfelben 662 guffanb berfelben

666 wirb uom Sllbuguergue vergebend am
gegriffen 129 bnrdh Rector be©ilpepra jin^-

bar gemacht 141 gerath in turfifche .^anbe

i6o, 178

2(ÖIei' an ber ©anaga , beren ^efchaffenheit

II
, 310 ein jahmer 473

2(6owaiv bep benSlrabern wa^ e^ ifl II, 489

:^eghpten, berSultan pon biefemSanbe fihü

Set eine glotfe wiber bie sporfugiefen 1, 117

roie eß non ben ajJoren genennt roirb 214

Sefepaffenheit feiner Äuffe 220 ifl juroeilen

mit biefen Sßolfen bejogen 221

2legfpftcp, SSefchaffenheit ihrer ^anblung in

ben alten Reifen I, 3

2(ffcn,rotbe, giebt eß um bie©anaga,II,364

wie fite bie porbep Dleifenben befriegt 365
, 5 wei^e/ bereit Sefepaffenheit II, 512

Tifcicct, ©efepreibung ber offli^en Äuffebef

felben 1, 103 bereit Sinroopner ib. wie fiep

bie Slraber pier juerfl gefegt ib,

2lgt9 ,
ein englifcper ^auptmann , beffen ab;

'fcpeulicpe ©raufämfeit 11,394

2(gullaö, t)a9 ,
fSorgebirge, 3Inwcifung fol^

5U befegeln 1,556
Äonig 511 Slcpiit, beffen ©efepiepte I, 441

2tlboccn:a, wa^ eb für Sifepe finb 1, 333

2(lbuqucvque, 2tlfonfo, wirb naep ^nbien

gefepieft I, 107 nimmt Dia ein ib. log

brennt SSraja ab ib. 109 trennt fiep vom be

eunna unb fegelt naep ber arabifepen Äüfle

ib. no nimmt toiat ein ib. 112 bringt

bie ©tabt aitaffat jum ©eporfame ib.

38 r r tbntmt
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gKeötfler in t)en ^ci)Dcn crflen S5«nt)en

fömitif ttac|) Dmuö 1, 115 gtcift t>ie ©tftfct

(in ib. 114 t)cr&v«nnt bic ©cl;iffe ib. mÄC|>cf

ben^anig von Dmus äinöbav ib. 115 toir^>

von feinen ^«nptlenten vevlaffen ib. 116

verbrennt Änfavftt ib. 116 ivirb in bie Sie^

giernng von 3«bien eingefe^t ib. 123 greift

2linbv'a, groge ©tucfcbavoni, 536 beffen

üSer4)affen|!eit 830 / H, ibö tvn^ e^

II, 216

2(mcifcn bauen .Raufer für bie 6dflangen U, 86

aimctfcnbaufcn aufercrbentticbe II, 398

?imevtca tvirb jur ©ee gefunben^ I, 10
giernng von 3«b»en etngew iD. 123 grelle .v... ,»v ^vv

Äfl(efntanib.i23 tammtingro^e@efa^rib. 2lni1eln, tve.ge, ^tebt

ib. I2r nimmt SlalaUfa ein 2tnay (Toutinno, 2?tcgo Öe, bcffcn tapfere

Sbaten 232

SlncbeMva, einige 3Iac|)ri4)t von bieten 3»"

fetn 1, 67 bafelbji ivirb ein portugiefifclieö

gort angelegt

2Intfva bcÄupüOö tvirb ju erfi catbccftl,2i

atngva bc San 2>la5, 9Iacfrie|)t von ben

@intt5o{;nernunb 2^ieren bafelbfl I, 4^

IJfnnaya, Petec bc, tvirb bemiHtmcpba nac^

3nbien nocftgefc^icft 1, 105 erbauet ein gort

ju ©ofala uttb vertfieibiget ib. (lirbt

bafelbli

Jtpollinaive, ein Muguflineriopenbruber foU

Sambut auffud[)en II, 49?

Jfvabci’, tf)ve .fianblimg in ben erflen feiten

1, 4 ob fte ben eompa^ erfunben 5 tvie

fie fiel) an ber ofllicSten Äüfie vonülfrica ge^

feget 103 ifire ©tabfe 104 »erben mit

ben SKoren vermecbfelt II
, 484 '^’te 9le=

ligion 485 il;r J^axbet nac|) lombuto ib.

i^re 9?egicrung 486 if)te «Pferbe unb ifir

5Siep 486 ipre ©affen ib. 491 Unters

fepieb ber giamcn ib. ipre ©ofniungen 487

ihre ©eiber ib. bereit @emütl;^art ib.

if)re$engfle unb ©tuten 488 ipre^leibung

ber SKonn^pevfonen ib. ber grauen^perfos

nen 489 ipre S)6rfev ib. tfirc Jtite ib*

ipre ©peifen ib. ihre Äornpdufer ib. ipt«

Äoefterep 490 2(rt ju effen ib. fie finb

fcefonberiJ gefunb ib. finb in ipreÄinber vers

liebt 491 laufen ipre ©eiber ib. ipre Se«

grdbniffe ib. ipre ©itten unb ©eleprfaw^

feit

^trabten, Sefepaffenpeit ber Äufte beffetbe»

1, 230

2(i*ginm ^ovt »irb erbauet l, 28 ©;tanbe

»erben entbeut ^3

2(pguttU/

erobert ©oa ib. 125

ib. 127 tagt einen morifepen Sefebtsbaber

offentücb bmtiebten ib. 129 empfangt viele

©efanbfen von inbianifeben gurfien ib.

beffen Unternebmwtg gegen 3(ben ib.

ibm ergiebt ficb Ormu^ ib. 130 fein 5,ob

unb Sbnrafter ib- 131

2flbuquerquc ,
beffen 2>erricb=

fangen in gnbien 1 , 96 f*

Jllbuquci'que, tTJattbtas, beffen (fitetfeit

1, 395 »ie er von einem ©otbaten betrogen

»irb 396 beffen ffbnvattev 397

?tlcafovabo, SRaebriebt von beffen

Sefebreibung ber entbeefung beä gptanbcä

?i)Jabera 57

^tlcatrajsi, »a^ e^ für USoget finb I, 518

2llfbc5bU/ »a^ iff 11,78

iilmepba, .^t’ancifco bc, gebt «neb 3nbien

alii QSicetenig 1, 102 nimmt Quitoa ein unb

ptönberf e^ ib. 104 »ie auch S)iombaffa ib.

legt ju Slncbebiva ein gort an ib. p Äanas

iter ib. 105 jerniebfet ba^ ©unbnig »iber

bie tportugiefe« ib. 107 jiebt »iber ben ©as

mcriit au^ ib. in nimmt ipanani ein ib.

febieft feinen ©obn gorenjo bieÄüffen ju be=

»abren ib. 117 biefer »irb von SKatef Stjj

gefebtögen ib. 118 foH bie ^Regierung bem

Stlbuqnerguc abtreten ib. 119 uirnrnt'^a*

but ein ib. 120 fcbtdgt bie ägpptifcbe gfofs

te ib. 131 beffen atueffebr unb 2ob ib. 123

2tIoc, »ie fie gemacht »irb I, 53^

? = Sotomna, au^ »a^ für Saunten

fotetje gemacht »irb I, 657

2Iloc6£tg,num,beffen»efchaffenheit I, 829

2Ut, ein fehr Otter tlRann I, i45( 163

JImboina
,
»irb von ben ^oKanbtrn »egge*

nomnten Ij 475
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tjorfommcnöert ©ad&en.

^ctfiun ,
wirb b«fcf)ri«beri n, 254

Sefcbceibiiitfl %üKti bafefblr ib. QVO$t

Sifitrtte ib. beffcn ©cbi(ffaf« ben 5|)ot«

ftjfliefcn, ^^onanbei'n, (gnglanbcrti mib gran^

jofen 255 «. f.

2(i’mb&nöei*, grofe b«r ©cbroavjen I, 258

povtugieftfcbe S«cto)?ep 1, 163 wirb an

bie2urfen»errfltbeit

^tflab, S5efcbflff«"^s‘^ ber ©inwo^wer an biefem

Orte

2(tras 3nfelit
I, 158

2t3anagb«V/ fw Seute ftnb II, 74

i^re Bitten 74 feben bie eriien ©cbiff« f«r

^tjovcn werben bepffanjet 1» 28

2(5ulcjc>s, wa^ e^ fnr jSerge ftnb II, 39

3aÖuv, »<5« ^«tnbajia machet Suitb=

niß mit be ßtinna I, 142 beffen 25errötbe=

rep 144 wirP evrcbI<*S«n i45

Sttbvvts, waö für Senfe ftnb I, 223

Bagnonfd?vwi-5C/

Z>afev, l\obci% 9IacbricI)t»on beffen Sleife

nach ©uinea 1, 307 beffen ©efed;te «df

©cbwarjen ib. 311 entert jwep frattjoft^e

©ebiffe ib. 313 wirb mit feinem ’-örote per-

febfagen ib. 313 wieerfeinSeben gefriffet ib.

beffen gro^el €tenb ib. 314 fegelf gen SSb

na ib. 315 ibm wirb pon ben f ortngiefen

übel begegnet ib. 316 wirb pon ben ©dbwar=

jen freunbiieb oufgenommen ib. 317 mu^

ftcb bep ihnen felbfl perforgen ib. wirb nach

Sranfrei^ gefnbret ib. 318

^alantee, wa^ e^ für Senfe finb II, 438

ob man in ihrem Sanbe ©olbbergwerfe ait^

trifft 438

SaUavte, geht »«it nach bem grünen iBorge*

btrge iinb fbmrnt bafefbff um 1 , 28

22>ainbu^ ,
bie gntbecfnng biefc^ Äbnigreich^

wirb peranffattet «nb in iöorfchlag gebracht

II, 495 folch« ijl fchwsr nnb gefährlich 49^

3(po!Iinaire wirb bahtn abgefchic^f 497
bie ©inwohner wofleii feinen in ihrSanb tnß

fen 501 Kompagnon iff ber erffc 5®eige, ber

glüilich barinnen reifet 501 wie bie @itt=

wohiter ihre ©ctbbcrgwerfe banen 504

ber .fmnbel bafelbff iff unterbrochen 506

wie jijlcher ficher ju ffelten ib. ©olbberg«

werfe werben entbeeft ib. waö fonff für

SKetalle bafelbff gefunben werben 510 iSor^

fchlage, (ich bafelbff 5« fe^e« ib, beffen ©ram

Jen 511 Siegiernng pon gewiffen ^rren ib.

iff polfreich an ben Slüffen 512 ba^ innere

Sanb hci0 nnb unfruchtbar ib.

25ambu£0buttcr, wa^ iff II, 515 bereit

©igenfehaft unb Sugenben 516

2panöa

,

Sfnweifung , auf baffge 9iheebe

fommen I, 480 baffger guffanb
^
735

2>angafa, bafelbff machet (ich ein ^oKauber

mächtig I
» 59®

Santain, bie ©nglanber riefen bafelbff eine

.^anblung an I, 466 be^ baffgen Äbnig^

©chreiben an ben Äcnig pon ©ngfanb 478

25efchreibung bkfe^ Ortö 483 ^ 830 beffen

©eib unb ©emichte 830 einlaufenbe ®aa=

reit 831 fbnigtiche bafelbff 832 S5c=

fchneibung bee Äbnige^ bafelbff 509 «• f.

23avbaf»nt, wa^ e^ für 25blfet ffnb H, 9*

25vn-bc(Ttnt'V, bereu Königreich II
, 447

pber ifl 49®

^lawnqa, 4^4

Sataule, wa^ e^ iff
^

n, 5^5

2^aum,tm|Ierbticher, was für einer II, 19

ein wunberfamer / ber bie 3nfel Serro mit

ggaffer oerfergf Il,3i u.f. ob folche^erbich'

tit fep ib. 33 merfwürbige bep ber 25ap @t.

Sluguffin I, 656 breite an ber ©ambr«

II, 100

Baumwolle, wieffewachff H» ®36

wirb eingenommen I, 14® ben

sBertugiefen auf ewig übergeben 143 wirb

perffarfet
/^43

:Sccrt)ictuna/ wie fflche ju Slchm «efchieht

1 443 wie ffe bep ben ©ereres befchaffeu

li, 303 bep ben Arabern 49 *

’
jgjfjP a
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ht «t t)cit Mß)m elfctt Smtkn

2^ffct>lc, t»w fptcjje 5« Siffao fovfgcfltnjff

njerben > ¥9
22>cfejli3uii39wei-^c, fonbcrtarc »on©tvt=^

£tcn I >289

23egf&bni0 ,
©cj^wicrigfelt fofct)eö in

für einen S^>ri!?en ju crianscn I, 843 J»

2id>in wie eiJ sefc^iel« 443 »uii'b ben @«3=

(anbcvn ju aKabcr« nerrocigcrt li, 54 wie eö

bep ben 3(rftbevn 9efc^i(()t 49^

25elagevun3 wonSiu, ujnfi«nb(ic()e 3?a(!^ric!j)t

bauon 1, i77

23bntot/ Sut’ff ü0n3‘iJof ^^ntmi nac|> fpor(u=

galt 1, 34 nimmt ben c!^rit7tid>en ©lauben

Art ib. wirb ermcrbet 35 befien ©efcfiitfjfe

II, 312

23entn, Äönigreicf), beffen Sutff ^ 32 >vne

er »erei^ret wirb 249 Söefc^affenbeit be^

SBetterö bafelbfl 347 be^ Sanbc^ unb ber

<?inwobner 348

23en3oim, Scfcbreibuns beffctben I, 829

25erg, brenncnber, auf ber3nrel*pafmoir,2i

auf ber 3nfel §erro 24 auf ber @f*

«Philipp ober guego 206

^cjct?et, wa^ e^ ifl H, 492

22>cjc^neibung, feperlicpe, be^ Äßnige^ su

SSanfam I, 509 f-

25etcl/ beflen^irfung I, 442

Sctre berSRegern, wie es befc^jaffen II, 148

£>cur C>’(!>re, was e^ ifl II, 185

Scyleibsbcfiid?, fonberbarer II, 444

©ejoav ,
35ef(^)reibung befletben I, 829

22>iencnf6nig, w«ö eS für ein befonberer

S«enfcp gewefen U, 365

25efct)reibung biefe^ gplanbeö II,

332

25ilbfaule/ werfwürbige auf ber

»0 I, 28

2^>in(cnf(^wSn5e ,
mi ii für SSbget finb

I, 333

ibinreing, üBefcpreibung biefer 3nfel I, 135

wirb rom Silbuquergue mit Äriege überjo^

gen ib. wirb jerflovet 139

^iffagoacylanbc, bereit ginwofmer II, 427

beren $anbet 429

2JiffaO, wi« ficb bie granjefeit bnfcibll gefeb^

II, 410 Söefebrcibuug bicfev 3nfet 414 bef

fen ißoben unb ©peifen ber Sinwebtit^ }^-

gjieb unb ipflanjen 415 bat feine ©tobte

unb S5brfer ib. be^ baftgen ^oifer^ Jpron^

nep 417 wie ein neuer bofclbtlcvwablt wirb

418, 450 wie bie 25efeblc fcrtgebrocbt wer^

ben 419 ob bie ?|Jortugicfcn ein iRecpt borouf

gehabt 43’

BluttJcrgtfßcn iff bep ben erflen Einwohnern

ber Eanarien ein ©reuet H
, 5

Sojrtöot*, bhöiUorgebirge wirb entbecft J, 19

wirb befegett 21

2^ona X>ifla, SUme unb Sage biefes Eptoii:

be^ll, 169 erwirb unfruchtbar ib. üe^

benöart ber Einwohner unb ihr $anbet ib.

ihre Äteibung 170 ihr Sftügiggang ib.

wie -^aumwoKe, ©atj unb 3nbigo bafetbfl

gejeuget wirb 171 Sifche unb Erbreich bo^

fetbfl 172 bie baftgen 3th««ben ib. wem e^

gehöret 173

Bonbalon, wa^ eö ijl II, 419

Sornco wirb entbecft I, 139

2>§tfe, iSefchreibung biefe^ Sifcheö II, 233

SotcUo, 3‘5CC'b, beffen erfauntiche ©chif=

fahrt 1
, 143

Sotbr nicolaus, beffen SSerrichfungen SU

3trguin H, 263

Sotun, Ungtücf beö bofigen Äönige^ I, 590

öi’rtC, wa^ biefer Jitet bebeutet II, 331

Srcvnbon, Stochricht »on biefer3nfet H, 56

2>rrtjilicn wirb entbecft 1 , 72

Svatja unterwirft fich ben ifJortugicfcn 1 , 98

wirb abgebrannt 109

fiehe auch ©t. ^oböntt.

Srapos, WA^ eö für eineStrt £eufe ifl 11,404

Srecje, wa^ cö für eine 9(rt oon SUinbe i^ 11,131

2>rin)an wirb niebergebrannt 1, 107

23i'OÖt ber Siegern, beffen SefchaffenheitI, 258

2^rue, ^(nörcae, Sladhricht »on feinen Stei-

fen tangjl ben wefitichen .Küflen »on 2{fri=

ca II, 294 wirb oom Somet gefchmeichelt 296

leget bie swifchcn bemfelben unb ben ^ran?

jofen ctitjlanbenen gwifiigfeiten bep 296

wirb
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t)örfömment>ert

t»irb »om bebtolef, anfworfct i|)m

«bet bel^erjt 298 bcjTeit 3ieife ju Sanbe »cn

Slio frefco ober D^uftfco nticj) bem Sort ©t
£ou(^ 399 wirb oon ben ©erereö gütig ßiif=

genommen 304 ^jat SInbienj betjm Samel 305

ibm wirb lj)60ic|) begegnet ib. J^mmt naef)

‘^ipurt 306 I>it ncnc 53erbrief(ic|)feiten mit

bemSmnelgx? bie ^Joinjeffin £ingl;er ijii|nn

gewogen 318 wirb 00m S>amel gefangen

genommen 322 jammt burc|) grofeö gbfe^

geib wieber in 5ccv|)ett 323 raefjet fic|) am

Samel ib. machet Triebe mitbemfelben 324

Wie er einen negrifcf)eni|5rinjen empfangen 329

feine crjfeSveife auf ber ©anaga 341 wirb ju

©pioretüon rerfc^iebenen negrifc^enfprinjen

befuepet 344 gept naep bemj&ofe bc^ ©ira=

tif
, 345 wie er ju SJuffar cingepofet wirb 346

|)a’t 2(ubienä bepm ©itatif 347 bep beffen

«ffieibern unb saeptern 348 «N eine

negrifebe ^riitjeftinn angebotpen 349 wirb

von ben ©rofen bcs 9?eicb^ befuepet ib. be=

urfaubet fiep oom ©iratif 351 ««b gept ju=

riicf 352 wirb bon bem ;Kamaiingo bewir«

tpef 353 beffen jwepteSReife auf ber ©anaga

in baa Ä6nigreicp ©afatn 367 »ibb »o«

nem febwarjen verbuplten grauenjimmer be.

wirtbet II, 391 beffen Üleifeoon Sfibreba

«acb Äaebao 393 befuepet bie grau Sfgia 394

wirb »on bem Äbnige ju ^ereja bewirfbet 395

beffen 9Jeife nach ben gnfein 2>iffao unb^if^

fago^ 407 nimmt ein banifebe^ «nb jwe»;

bollanbifcbe ©dpiffe weg 408
^

bte iportugiei

fen wiberfeben ficb feiner 3lnfanbung ju S5ip

fao 409 tbut bem Äaifer bafefbfl Sorfcbla*

ge wegen ber ^anbfung 410 folcbe werben

angenommen 412 er fpeifet in bem portugic=

fifeben gort 413 legt bie gaeforep bafelbfi

an ib. gebt noeb Äajegut 427

fefbfi bewiHfommet wirb 428 b«t 3(ubienj

bepm Ä^bnige bafefbff 429 f««« 25«vricb''

tungen juSiffao 431 beffen iSerfueb bie©ce

Sapor JU entbeefen 452 beffen britte 0feife

auf ber ©anaga 463 wirb rom großen ©raf

befuebet 467 pon jwoen febwarjen Spri»»4<f=

finnen468 »om©bam©bi 4^9 wie er ben

.^anbef in ben aiiuften ficber mnebet 469

eröffnet fofeben 47° ^ibbi befuebet

ipn 472 wie oueb bie ©oltana be^ ®raf^

473 unb jwo anbere sprinjeffinnen 475

febref jurueJ 478

Svujlc be^ grauenjimtttetiJ unbebeeft ju

ben , wirb für unanftonbig gebaften II
, 30

große unb fange werben für eine ©cbonbeit

ongefeben 78

Bu^omeI, eine fanbfebaft II, 81 waa ber

Söoben bafelbfl tragt 85 Setbbau ib.

Spaftw unb aroere Saume bafefbff 86 Sb*«"

reib, ©asnaebwieb bafefbff 87 witbeSfe'

pbanten ^'b. SRarfte bafefbff 88 ber eirt=

wobner 3frt ju banbefn ib. fpferbe finb ba^

fefb.(7 feften

23ubomcl, ein inbifeber gurff II, 82 beffen

SSJobnung 83 feine ®eiber unb.Kebaweiber

ib. feine bejtanbige Segteitung ib. großer

©tofj ib. Unterrebung mit 6aba SRojfo we=

gen ber SJefigion 84

23ujt6 ,
waa eö iff

H? 459

2)ulam, Sefebreibung beö Sanbe^ biefer 3n=

fef II, 421 wem fie fonff jugeboret 422

iff jum Surferbaue gefebirft ib- bereu ©rof

fe 423 wirb ben granjofen gefebenft 425

lS>n\Xm, pabffficbe, werben in großer S)?enge

nach 2Beffinbien geführt 1,426

SuV/ weifen Jitef e^ iff
H, 3 i 3

Sun-oiml?, 3of?ann, beffen freujenbeSieife

nach ben ajorifeben ^nfetn wiber bie iportn^

giefen 1,419 nimmt ein großem Sifeajerfebiff

ib. 420 entwifebt mitten bureb bic fpanifebe

gfotte ib. fbrnrnt ju gfore^ an 421 erobert

eine portugiefifebe ßararfe ib. lauert auf

bie übrigen ib. 422 erobert bie SRabre be

S>io^ 423 waä erbarinnen erbeutet 424

Jfu^meffung b«a eroberten ©ebiff«^

€.

CgbO/ beffen ^önig^ fonb«rbare gute ^ofieep

11,437 bafiger $aubel 437

ge p P 3 (Tabral.
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trt t)en 6et;t)cn crflen

ot eS tie ©(ücE^infcfn fcnb 4

fdt i^rcc cvjien ^inwofenct 5 tcren ®flf'

fett ib. beren ©eflaft unb (Sitten 6 tva^

biefeetjfnnbc betoorbringen 7

Catiarta, ©nianb, beffen Sefcbreibiing H, 8

tvie gvog ifl 10 beffcti ec|le (gntbeefung

I, 25 SSefebnffenbeit bet (Sintpobner bft^

fetbtl
26

(tanavia, SSefebmbung betfelbenli,

8, IO

<£apo, fiebe X5ofgebtvt|e.

(Eavaurtüa/ t»a^ fold)ci5 für ein Ort iftll, 34

CavöveCtc, mi e^ für eine 3Jrt »oneebiff««

gewefen 34

Carlct, 2)at)i&, beffen Steife naeb ®«ine«

1 , 319 wirb neb{! nnbern ju ©efangene»

gemacbf 3^
(Tafianncba, ^evmann Sopei, SRaebritb^

»on beffen ©efcijicbte 38

(Taf^lcron, beffen ^a^rt nndp «priamanl, 743

SRaebriebt non ipm 1, 186

(trtbfaI,Pebb0^bavc5, beffen 9?eifenfldb

3nbien I, 71 ff. wn^ «t für befehle baju

erhalten ib. 72 entbeefet Sraftlien ib. 73

tömmt bei;m 25or0irgc ber guten Hoffnung

porbep ib. 73 t?mmt nach Onifoa ib. 73

bic .?)anbtung bafelbff wirb ipm abgefcbl«'

gen ib. 74 wie er p 3)?elinba aufgenom^

wen wirb ib.74 femmtiuMefnt an ib.75

wie er bafelbfi empfangen wirb ib. hat

bepm ©amorin ©ehorib. 76 erhalt Sret>=

heit JU hfl«beltt ib. 77 beffen aRi^trauen

gegen bie Äalefuter ib. ritztet eine gaetorep

in Soren auf ib. 78 nimm ein ©chiff »on

Soepin weg ib. 79 bie SRorm fwb ipm ju

Salefiit entgegen ib. 80 jerffepfet jepn

inbiaiiifcpe ©epiffe ib. 82 hefcpn§t Sale^

fat ib. fcgelt naep Soepin ib. »m-b ba=

felbff freunblicp aufgenommen ib. 83 wieb

»on ben Sonigen ju Sasanor unb Seukm

eingetaben, in ipre^afen jn tommen ib. 84

entgept ber falefiitifcpen glotte ib. fhmmt

nach Saiianor ib. 85

fommt wieber nacp£iffabon ib. 86

CaÖa tno|l:o, Slluif«/ 3Racpricpt non beffen

gjeifebefepreibung feiner SReifen langff ber

Äfricanifepen Sü|lc 11, 66 wirb »om 'Prim

Jen ^einriep ju biefer Steife aufgemuntert 69

fegeit nacpSlfricn ib. fommt naepbemStuffe

(Senegal 78 Ö<ht na(p bem Eanbc ^ubo^

mel 81 wirb bafelhfl wopl aufgenommen 82

«nterrebet fiep mit bem Subomet wegen ber

Sleligion 84 »erlnft Subomel 90 f6mmt

naep ber ©ambra 92 wirb »on ben ailraa^

bien ber ©cpwarjen bafelhfl angegriffen 93

pirht aB ISicefonig in 3nbien ib. i87

giacpriept non feiner Steife be^ 2?on ©teppa»

be ©ama ib. fhmmt ber ©tabt Sin J«

^ulfe ib. 236 la^t auf feinen Snehelbatt

©etb borgen ib. 239 beffen S’rtumpp ib-

mepr Staepriepfen non ipm ib. 240

CÄtbavina, Beiepnam bet heiligen, wo er ifb

I, 2i6

(£atsfm, wa^ eö für eine 3lrf non SBittbe «fl

II, 131

(Eaurttto?, wag für eineSIrt »on^ifchbn csijl

I, 530

(Triebes Unfein werben entbeeft I
,

i39

imterrebet fiep mit ipnen, aber ohne Stupen 94 Ceiir«, beffen ©robemng »on 3ohann I, Äonig«

geht snru^ ib., beffen jwepte Steife 95

ttttbceft bie Unfein beg grünen aSorgebirgeg 96

fbmntt jum Sattimanfa unb ertiepfet einen

Sricbeng^mb^janblunggtractat 97 »erlaßt

bie ©ambra loi beffen Sefepreibung ber

Steife beg SjJiebro beSintra 103

Canai'icninfeln ,
beren ©ntbe^ng II , 2

woper fe ben Stamen fnpren 3 , 4 ihre er*

den «inwopner ib. 5 2ln}ahl biefer 3nfeln 3

in iportngall

(Ceylon ,
wie eg »or 3llterg genannt worbe«

1,134 beffen Sefepreibungib. beffenSiw

tpeilnng ib. wie cg entbeeft worben io7

(CI?antbci-6,3ob. befnepet ben ©enerat 0ei»^

rtep Sßtibbleton in ffiner ©efangenfepaft I,

604 ,
67*

(£h>öiil, einige Stadpriepten »on tiefem Orte I,ii7

wirb ben fjJortugiefen jingbar i^i

£h»it0/
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(E^tna, mß fw ©ü(ei'»ontrtf)er fotnen I, 835

€l>ina 25ata, 35efc^flffen|)eit ter (^nsen ia'

fclbll
I, 8i6

(El?mc(ci*, ftc tcn (Tomp«^ erftinbcti I, 5

l^alfert fi(|) «ntef ben 484f

486 i|)re sRefigion 48Ö ftnb grofe

gieb^aber fccr ©c|)flufpiete imb itß ©ingeiiö

488 t^)i‘e .'Kleibung ib. t^re

ßep ib. bereu Betrügerei; bep bem *)5feffer

.
506

C^rijlcn, ©djiwierigfett foic|)e ju begruben

in 3(ipan I, 843 «eubefel^rte in ^upan

»erben pingeriebtet 862 »erben für iÖ?en=

fcbeiifreffer gebntten 9^

* . * iiröianijctK, «'«‘ge «Raebriebt von

ibnen

C^oi-ßlbiid; ,
wirb be« 2Kefbnebeb

gebraticb^f

€ibet, irtiö e^ ifl ^5 829

Ctnti-a, (Bonjrtlo, wirb auf feinen gntbe^

efungen erfebfngen 23

(Etlltva Pcfcv, befren 9?eifettftcb©ierrft 2eon4

' II, T03

(Elacas, wne cs für Sifeb« ü'nb

Clayborne, beifen Befcbrcibiing »eii

tburfr^ Steife itacb Bantiun l, 479

Clcopatvö, $nfettbeifelben, wo er gewefen

'
1, 231

<Eocf9, Siicbnrb, beffen

Begebcttbeiten i« Siranbo 1, 838 b«! '’f«

SSerbrnf mit ben Bootsleuten 84*/ 843

»irb 00m Äbnige »on Siftngnfafi befudb«!

*nb befebenfet 845

gcuerSgeföbr «nb ©iebe 85» 9v«4>r4f »on

feinen Briefen 852 3IuSjuge bawuS, bte

japnnifeben SIngelegenbeiten ^ctr^nb 853

bieöoaonber (m ««f

Cocosbaum, beffen Befebreibung 1,164

Coue, ein SRiftel bawiber 474

Coltburfl, beffen Sfeife nach 25ftnt«w «nb

Banba 479

ColumbUö, Cbnfiop^, fümmt »on ffinen

»efiinbifeb«” I^ntbeSfnngen nneb biffnbon

Ij 479

Ccmctcn, jwecne »erbe« in ^apnn gefebe«

I, 863

ComS&tc, ffebe Gebaufpief.

(Eompac^mc, engl/fcb^ offtnbifebe, bte erffe

^eife (luf beten Äcjlen I, 447 bte jwepte

Sicife ouf bere« Rolfen ib. 474 bte britte

573 bie oierte 564 bie fünfte 588- bie

feebffe 603 bie fiebente 717 bie achte 751

Compvtgnon «ntermmmtbie ©ntbeefung »ott

Bambut II, 501 feine »erf4)iebcnen 2Öegc

503 er fbmntt in baS ganb ib. unb ge«

»innf Srennbe j02 ^at an jebem Drte neue

©cbwierigfei«« 503 überwinbef folcbeflügi

ticb ib. ritb bureb feine ©efebenfe 504

(Ecmpafif wer ibn erftinben I, 5, 9 wenn

er juert? gebrauebt worben 9 ifi 5« SOto^

jamb'^' »or ainfunft ber ^ortiigiefen febon

bei&innf I, 44 Sibweiebung beffelben 1, 207,

529

^'ovbonppanscn, beten Befciiteibung 11,33

Corfbaum, befonbereSirf beffelben 11,207

(torpo ©ÄHto, »aS eS ijl 1, 51g

(Eovcvto, ÄobciT, Slacbricbt »on beffen Be«

fcbteibnng ber Sicife Sllejeanber ©ebarpepS

I, 564 f.

(EoPitlam, pcfc», beffen Sleifen 1, 33

(Eruftae, waS eS für Bbgel finb II, 175

(Eunina, Befcbaffenbeit ber©n»obner

um benfelbcn 1, 43

(Euei’bo, eine nterfwürbige Bilbfaufe auf bie^

fern (Sptanbe I, 28

(Eumbevlanö, ©eorg ©raf »on, beffen Äreu}^

fahrt nach ben ajorifeben (Splanben 1 , 453

nimmt einige franjefifcbe©cbiffe »eg ib.355

fbmmt nach ben Sljoren ib. nimmt einige

fpanifebe ©ebiffo »b- 356 fbmmt noel; ber

3itfet glorcS ib. 356 nach Snpal ib. 357

»erfebiet ber ffaraefen ib. fbmmt »icber

nach »on ihm eingenom=

men «nb geplünbert ib. 358/ 388 nnb ge^

Ibfet 359 S« ©raciofa »iberflebf man feiner

gattbung ib. 360 »erwifligt ihm aber ge;

benSmittel 361 er »erfuebt »ergebenS an

einige ©d;iffe »on ber »efiinbifcben Stotte

iM
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9?eatflßt* Der in !)en ^e^Deti ßtfeu S5a«t»e«

ju fontmen 362, 389 ju 6t. SKidjjael wirb

i^m?®aifer oerfagt ib. greift einige 64)iffe

auf ber 9^I;cebe »on aKaricnevlanb an 353

^at SOiangel an ®ajfet ib. 3.64 fegelt na(|)

ber fpanifeben Äufle ib. nimmt noc|) ners

fci)iebette 6c^iffe 365 g^t naef) $aufe mit

feinen spriefen ib. pat wibrigen 9Binb 366

g)^anget am Srinfen ib. wie foiepem abju^

f)eifcn gefuept wirb ib. gept na^ 3rtanb

1, 368 fommt naep tnglanb jnrurf ib. 370

Cunna, Himno ^c, beffen SSerrieptungen

in 3nbien 1 , 140 f. leffen SSunbnif mit

bem Könige non Äambaia ib. 142 ipm

werben biegdnbcr um @oa uUrgeben ib. 144

will gern cin^ort juepatignanbabenib. 147

nbergiebt bie SRegierung »on :!nbicn bem

©arcia »on SRoronba ib. 185

Cunna/ Cvti^an t>e, wirb naep 3nbiw ge=

fepieft 1 , 107 nimmt Dja ein log brumt

SBraja ab 109 nimmt (Sofotra ein hq

Cuflal•^apfeI/ wirb befebrieben H, i84

3D.

2)abi6, SSefebreibung biefeö ©bgenbübe^ 1, 706

iDabul, einige a^aebridbten »on biefem Drtc

I, 120 wirb »om Sitmepba eingenommen

unb abgebrannt ib-

5)albAfa, einige Slacpricpt »on biefem

tanbe ^9^

5)amcl iff ein Sitet beö Äonigeö ju Äajot

II, 313 bejfen gwifiigfeiten mit ben ^ram

jofen werben burep ben i^errn ©riie bepge^

legt II, 296 ^iept wiber ben S^urba ©pio-

lof p ^elbe 297 wirb »on biefem^ ange^

griffen 297 bropet bem :&erm Srue 298,

317 wie er Slubienj giebt 305 »erwunbert

ficb über bie enropaifepen 6cpiffe 308 mn^

ffert feine Jruppen 308 beffen 0eraglio 311

madjef nuf2Sermittetmtg feiner SRutter einen

^rieben mit ben Sranjofen 318 will ben

©nglanbern wopt 319 bemaeptiget fiep M
.'öerrn Srue 322 mufi um Triebe bitten 324

j£)afTel/ Spoma^, beffen SReife naep benglüffen

©enegn unb ©ambra I, 412 ipm wirb »on

©onfatweö naepgefieRt ib. 416 befommt

ben ©onfalve^ in bie §anbe ib. 417 fepieft

ipn naep €ng(anb ib-

iDavi», 3opann, beffen fReife naep Dfiinbien

1, 433 fott ©ntbeefungen maepen ib. tbmmt

naep 3lcpin ib. 438 wirb »on bem Könige

wopl aufgenommen ib. »on bemfetben be=

fonberö geepret ib. 539 rettet bie 6cpiffe

wiber einen inbianifepen 9lnfatl 440 »erlafit

SIcpin 444 sept naep J^aufe 44S

SDaunton, Hicol. beffen Sagebuep »en^in^

riep aWibbIctonö SRcife naep bem rotpen

SReere I, 651 er bleibt mit feinem 6epiffe

ju 9{ben 664 bie Xiirfen fuepen ipn p be^

trugen 665 wirb wirtliep pintergangen

667 unb einige »on feinen Beuten gefangen

668 er »erlagt 3lben unb fömmt naep

SRofpa 669 erfahrt SRibblcton^ ©efangem

fepaft ib. fegelt naep bem Sab 673 am

fert in ber IRpeebe »on SIffab 674 wirb

freunblicp aufgenommen 675 wirb »on

ÜRibbleton burdp ein ©epreiben emapnet,

feine geinbfeligfciten »orpnepmen ib. gept

naepÜRotpa unter ©egel 677 erpalt ©riefe

»on iSRibbleton 677 gept naepSiffab pruef

678 fegelt »on ba ab 681 fömmt naep

©ofütra 682 nimmt be» Sabul ein por«

tugiefifepeö ©epiff 698 lagt bie fportugie-

fen toö 700 fpetret bie türfifepe ^anblung

702 palt ein inbianifep ©öpiff an, tput

ipm aber ni^tö p Beibe 703 »erwirft ba^

©efepenf bei 2lga »on 9lben 704 fegelt

nadp berüReerenge 705 erobert jwe» groge

©^iffe 706 fömmt naep Jefoa 711 gept

naep .f)aufe 714 fömmt in 3rlanb an 7^5

wirb al^ ein ©eerauber angepalten 7*5

2)e6monö, ber Untergang biefer gragiepen

55amilic I, 378

2)iaittantcn, wo man bie beffen antrifff 1,834

JDiebtet* ,
folepeö finb bie SlraPer II> 49*

2>icbe, liffige 858

2)inglc 3coiic^ ,
wirb befeprieben 1, 368

»om ©rafen Seömonb prfföret ib. @el^

bafclbt»
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t)öffojnmen&cu (Sad&en.

fertfelbp if! fÄf ib. 369 2fi‘f &otte^=

bknfte^bafetbfi ib. fcet; Jarif ib.

J>tu »ict» »om St'öwj mit Mviege u&epjogeit

1, 135 t>om SRuiino be Cuniio rtnaeäriffen

ib. 141 brtfefbft mirb ei» St’W crbfliiet

ib. 143 mirb t>om b6<?unna ciftgenomme»

ib. 145 t»om ©oiepmait Safcb» befagett

162 umffmtbfid^e 9?»c{»Ficl^t boti bicfet?

«Selagcrung ib, 177 «. f, bevert jwepte ^e-

tagceurff ib. 231

2)onncfj(i^lag, feltfame 2öirf«ng »o» einem

I, 404

auferorbcnflidE» gwge 11,362

2)v.tc^cnbaum, beffen Sefcbreibung H, 12/19

aDbatc, ^brtüj/ teffe» |)epumfreuaenbe Sai;ct

ttadf> ßrtbije »nb ben ajoeifcbeit ßplanben

I, 341 jernicbtef Picfe ©c^iffe ib. 342

bejTen Seute bep bem 2?er.gebit‘ge ©t. ^Sin^

Cent ib. 343 forbert bie ©pnnter j» Siffft*

bon jumXceffeit auf ib, erobevteiite teic^ic

dfttftCfe ib-

^ramancf, b»fc(bfl öffnet 2ieue bie ^nb=

tung II, 369 nabe bßbep Ingt Si-iie ein

fronjoftfcffe^ Sott 49« »tii-b

»Olt ben ailanbingoern angegriffen 499

üon ben Sranjofen abgebrannt »nb oerlaffen

500 2>erfucbe micbcr fierjufleßen 500

mar»m bafelbfl eine franjorffcpe S<»cfote»

anjiitegen 5^8

iDufcbgang ber S?inber 3fracl burc^^ rot^e

aileer, mo er gefcbel^en 1, 216

^>ut>al mirb -Sefcbl^^aber 5» Sfrgtiin II, 260

beffen fc|)anblicf)e Slnffubtunfl 261 toirb

pon ben SßJoren wmgebra(|)t 264

e
^iibbe unb 5fotb bep ©ofatra 1, 191 bep

©roafen 201, 203 an ber Äufle ooit Jot

bi^ ©uej 221 in bem Sluffe ©t, ißineent

266 an bem fSorgebirge ba^ ßtalma^

»67 ju ©ioaftp 683 unorbentlic^e

II, 103 bcp ben Snfeln be^ grünen fSorge'.

birge^ 163 an ber 3nfel ©orce 278 itt

bem Sluffe Äurbalt febr ^leftig 443

^Ußcm.^^cifcbtfc^v* U 2J(tnb.

iSbk'tta, 3ob4rtfj, 3?a(|)ri(^>t pon beffe«

Sleife nacp bem Sßico li, 27
£6000/ ^efcfireibung biefer ©tabt 1,807

Perbotlbene ©rabe berfciben «nter be»

©cfpoarjen 11,307

Ö6bebruc^, tote er in 3<tP<r geflraft loirb

I, 484 beffen ©träfe in 3«pan 800 wie

er in bem £anbe beö Samelö beflraft mirb

II, 307
i6brmfrtc0/ toa^e^ifl 1,438
ö^bvlict?teit/ befüttbere ber ©iittoobner be^

©plaitbeö ioinoro 1, 568
£6iet)boi’n, fliegeiibe^ I, 520

£6inbalfämii-untj berEeicfmame, tote fie auf

^

ber3nfH Jeiteriffa gefcbeben II, 40, 41
ÖJl'tna, too ba^ alte gefianben I, 215 3?of,

J^lcpbant, Sefc^reibung beffetben I, 537
faßen teine £e»te an II, 87 loie i^n bie

6c|>ioarj«n jagen 100 beffen gleifcj) toirb

gegejfen ib, beffen gtif toirb befcjtriebeti

107 toilbc beleibigcn niematib ^uerß 305,
362 ein junger toirb gefangen 363 ©jretn-

pel poit einem oeeßaitbigen 443
Äbniginn POtt ©ngfaitb, bereit

©eftreiben an ben Äbtiig Pon Slcjfin 1
, 470

^lyfi'en ber ©uaitcbe^ II, 29
Öfttglftttber, ibre erße 9?eife nach Dflinbie«

1, II, 241 toarum folcbe niebf fortgefe$et

toorben ib. 241 ibr $anbel tiacb beit 6a=
naricit ib. na^ ber ©arborep ib. 242

JU ©uinea, locnn er angefangen ib. ibre

^anblung^gefeßfcbaften ib. sjJortugiefen ftnb

ihrer inbiantfcben^anbluitg entgegen 245,

273 toerben befebutbiget, ba^ fte bie

©ebtoarjen loegfubreit ib. 273 toarum fie

ficb Por ben©paiitern in 3I^t nehmen foßett

380 bereit 25erricbfungen jnr ©ce POtt

1589 bis 1592 ib. 386 »erben pott be»

fporfugiefen pcrieumbef 405, 415 ftnb jw

^eßöfa febr beliebt ib. 415 machen einen

greunbfebaft^ j nnb J^anblungötractaf tnit

bem Ä^itige poit Slchin 457 richten ju

giantam eine .panblung auf ib. 466 rets

teil ben Ä^ttig pou Sernate ib. 475 beren

SIPb J&anbel
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lietJ m te^tien ctjlen «Sdnt)ett

Äanbet mit ben ^aoaneni 488 »oburcf)

fie fici^ in 3ana »on ben J^otlanbcrn untec^

fc^ieben 494 criceiferit if)« Sacfovct)

in Sfttttam 503 mevben jn SBantam be=

tcunbert 505 finb bafetbft beliebt 506

tbn J^anbel mit ben .f)ottanbcrn Santam

514
'

^flben Sefe^l bte JOoHnnber «msu=

bringen 515 i()ve§actoi;e9juSamam brennt

ab 516 merbtn non ben ^oKanbern ner=

icumbet 522 i^re 53erbrie^li4)feit mit^ben

fuc|iet ein ßbinefer in 25vanb ju ffeefen 49^^

|oHanbifc|)e ju Santam brennt ab 516

cnglifcbe ju «jJuloroat; 545 engtifdbe j«

wne 729 berSranjofen ju ^ortenbic H, 274

SU «Jitbreba 279 äu »intain 279 ju Siffa»

413

^alcmc, t*» 2(rm non berSanaga II, 49 ^^

Sefibreibung biefe^ SinffeS 499

Salten nortreffiiebe auf ber 3nfel Teneriffa

II, 16

^'’SyLm.n I. ,57, 388 Scf<!)«<ito3

biefc^ Dvti 358

^clöbau JU SJubomcI, wie er gef^jiebt II, 85

^cl6 non meifien Äoraßen 1, 521 wie ein

6cbiff 209 befenbere gigeif

merben non ben .^ottanbern ju^iranbo übet

gemi^banbett 860 werben nom Äbnige ju

Sauor bintergangen II, 320 beren ^tiober-

Iftffmtg an ber ©ambra 381 t’^ten Swifti^

feiten mit ben Sranjofen wegen bes $anbel3

an ber ©ambra 38i ^

JHvbfen mit großen taugen ßtieten I, 266

fettene in Sambut 5^3

i2*i-Öbcben ju ©t. SKietjaet 1, 39Ö

ben ajorifeben ©ptanben gemein 397

igfötugel wirb jur ©ee umfahren 1, 10 ba=

non bnt man in ben atten unb mittteren 5ei=

ten wenig gebannt J3
<I^C3bifcbof/ ein mubammebanifebevi« 5ttbm

1,443

iEuvopaeu werben für Sauberer gebatfen

11
, 89/ 138

jjPyei* ohne ©ebaten ^ ^^7

5-

Sactorey, eine portugieftfebe, wirb »om ©a.

ma JU ^atefut angetegt I, 64 wie aueb

tjom ©abrat 78 tief« wirb jcrflört 81

JU S^oebirt nom ©abrat 83 J'*
S)?ojam=

bif wirb nom ©ama angetegt 89

Sanaitor wirb nom ©ama angetegt 9®

JU Äoütan nom SKbuguergue 97 ju 3Ifer

j68 «ngtifvbe Ju 2?antam 488/ 555

febaften berer auf ber ^nfet 6t. 3obann

II, 147 nevgutbete ju ©f. 3cbann 214 auf

benen ©atj wirb

,Scnncr, ©eorg, bciTcn Steife nach ben Unfein

be^ grünen 2>orgcbirge^ I, 320 erbatt

©rtaubniß ju 2cneriffa ju bnnbetn 32»

beffen Segebenbeiten am grünen 25orgebirge

323 wirb JU ©t. 3ago non ben '|Jortugie>

fen bintergangen 326 wirb non brep por^

tugiefifeben ©cbijfen angegripn 328 febtagf

mit ihnen 329 gebt juruef nach ©ng'

tanb

^ennanbo PO/ ©ptanb, wirb entbeeft 1, 29

Setvo, Snfel, ifi mit .^icro einertes^ II, 2»

^erci>im, einige Sfaebriebt non biefer

ein großes in Sapan I, 848

eineö außercrbenfticben 849

Stfeb/ ein großer, nerfotgef ein Soot I, s5^'

359

s i flicgcnbe, Slacbricbt non ihnen 1, 333

Stfebon wirb ein Äfnig 1, 44‘

Sittasßens, waö ci für 2eute ftnb 11,138
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t)Ciföitinient>en 0ac^ett.

5ßftc|)ric^t »on biefem QSogcI «nb

bcfTenS^c^e II, i68,445

um ben SÄafl, »a^ bebeutet 1, 519

^(ccPcn, meigc tm 3)!eere 1= 200

^le^crmftufc, flrofe, 398

Slicfe, ^obei% bcffeit Ärfuäfrtbw um bie

fljocifclie« 3itfctit 1, 380 feii!€ SlerbaJtunge^

befehle baju 381 ferne 6cl>itfe »erben

burc^ ©türm flctreimct 382 nimmt einige

©c^iffe »eg ib. feine geute erregen eine

SOIeuterei; 383 f^mmt »ieter nac^

meut^ 384

^loriö/ Petei’ tt>ilf?clm, bcfc^ireibt be^

^auptmann 9lnton ^ipponö iReifen ttftc|>

ler Äu|1e Äoromftnbcl u. I, 725 mirb rom

©tattbafter ju spetapofi binfergangen 72J

bann ju ^rttane nicl;t mehr ft> »icl gemimten,

uorber 729 uerlaft ^ntane 737 fommt

nacb sojafulipofam 738 mirb m>m Könige

JU aiarftnga jum J^anbel eingelaben 739

belommt eine ©tabt gefc|>enJt ib. »irb

»om ©ta«Mtet mit ber Gablung aufgebal=

ten 740 bemäc|)figef fief) bejfett©ebue^ ^b.

»irb uem ©tattbalt» bejablet 741 fegelt

naeb Santam 742 gebt tta^ I^aufb 743

,5l6ffe unb Äabne finb febr nlt h 3

flotte, uniibcrminblicbe ber ©panier, Svacb^

riebt »on ihrer Siiebcrlage 1, 37^

5Ujci?r, feiffnne, von aebt (Sitglmibern 1, 357

^lups, »as e^ für Seute finb II, 395 beren

Jöüften 397 finb feftr »i(b nnb gratifam

399 ihre ©itfen 400

^lu^pfcvöc ,
einige SRaebri^Jt non ihnen

II, 443

JOIartin, beffen Slerricbtungen

>y 393

Sott, J2.OIU0, beffen SPefebreibung 11,274

@t.3ofcpl?/ franißfifebe 3vieberfaffnitg ba=

felbll 275

’Soi'reücnfiira, Snfel, Sefebreibung berfeb'

ben 11,26

iSoficr, »irb ron ben ©paniern rerratberifeber

»reife übermaltiget I, 336 machet ficb »rie'

ber fre»; 337 nimmt ihren 5Inführer ge-

fangen ' ib.,

.5re»ncijcus, ber erfdheinet einem lülaren

I, 146.

,5i'anfItn, (Earl, beffen Segebenheiten 11, 143

.5rtHi3C>|en, beren $anbel an ber ©anaga.

J, 413 aiacbridht, »ie fie ficb äwif^en

ßapo Slanco unb ©ierra Eeonn niebergelaf .

fen II, 247 beren nach »*ni> nacbaufgericb-

fete $anbel^gefeßfcbaffeit 250 wa^ fie für -

gletib 511 SIrguin au^gejlanben 262 »ie fte

biefeb gort »ieber befommen 267 laffe»

ficb JM ^Pertenbic nieber 270 auf ber gnfel

©anaga in bem gort £oui^ 274 gort©t.

3o|eph 275 auf ber gtcfel öoree ib. jn

goatta 278 5« 3IIbreba unb SSintain 279
ju Siffo^ 280 beren ptriffigfeiten mit ben

©nglanbern »egen be^ .^anbelö an ber

©ambra 381- u. f. tbeifen ben fianbef t>on bet

©ambra mit ben ©nglanbern 461

^rau, »ie »icl ©flawnnen man in gara für

eine halfen mug I, 484
,5va«cnjiinnicf in großer Slcbtnng bep ben

©uanebe^ U, 30 ihre S5rüfte unb gu^e

unbebeeft ju tragen irirb für unanffanbig

gehalten ib. 3Racbricbt uon einem fchnrnr^

Jen rerbuhften 391

iiuego, fiehe @r. Pbütpp.
bereit ^tanblung 11, 353 ba^ ©olb

unter ihnen, »0 h^rfbmmt 354 bage

unb ©ro^e ihre^ Hanbe^ 355 beffen iSo-

benib. ihre Sefebaffenheit 356 lieben bie

gagb, Slluftf ,
unb bas Janjen 356 ihre

Äleibnng ib. ihre SÖciber ib. ungerabe

Steicbsfolgc bep ihnen 357 großes 31nfehe»

ber fbnigittnen bep ihnen 361

^unebai, iPefdhreibnngbiefer ©tabt 11
, 42 , 45

brr iafen bafefbfl 46 »er fie erbauet hat 65

^urd?t geiierbgefahr ,
«as folcbe für

Söirfnng gehabt 493

Cutfavran, Ibergmerf bafelbff n, 507

»«tt lüogen »irb ein Zottig Perehret

1, 442

3)pp 2 <5.64beU
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tet in kt;^ett etfleti SSanl>eit

(5.

'<5abcirc^>vv&n$c, fut’ 5S5s«t finb

J, 333

<BaIöm; Sage W(tß Äottigfeicl)^ H, 372

fen ©eanjcn unb @im»oi^«ejr 373

(BdXt, wa^ es füv' eine 2(rt üon 3Büiticit ifl

II, 131

(5alt>am, 2(nton, tJeffeti Sapferfeit 1, 147

(Bama, ©tepban be, teffea iKeife a«ö

@oa nac^ em I ^86 Slbfic^t berfel&eit

ib. 188 plunbcvf 6wafett ib. »fie awe^

al fofie ib. lanbet ju Suej unb iiebt

jiin'tcf ib. 189 ^^9

C5ama, X>afco bt, beffen SJeife naebSnbien

I, 38 f5mnif J« ©t Helena an ib. 40

fegelf ba^ 2>orget>ifge ber guten J^offnung

»orbep ib. 41 beffen ajegebenbelt j« 3)?o=

jjambi? 45 wie i^)m jn Sltombaffa nacf)fle=

(lettt wirb 47 wie man i^m ju SOIelinba

tegegnet 48 tfmmt nach Äalefut 53 foK

ra^[) $ofe fomnien 54 befuc|)ef einen in-

bianifc|)en Jempet 55 nere|)vt ein iitbiani^

fcl)e^ @6ßenbilb ib. ffmmt in be^

ftigii ju kalefut «paKafle an 56 b«* bep

bem ©amovin Sfitbienj 57 wirb belcibiget

58 brcb«t b«9 bem Könige 5U betla=

gen 59 Soßbeit ber lOIubammebaner gegen

ibtt ib. Jbinwt bepm ©amorin in 35er»

taebt 60 rechtfertiget ft(|) ib. be^ Änt»

wal^ 3Serrafberep gegen ibn 61 wirb ge»

fangen genommen 62 wieber in ^repbeü

gefe^ 63 beö ©amorinö ©utigfeit gegen

ibn ib. fein gactor wirb gefangen genom»

men 64 er racbet fi^) be^wegen 65^
ber

gactor wirb an^gefiefert ib. erbait ein

©ebreibey vom ©amorin an ben ;^6nig in

^ortugaKbö »erlaßt Äalefut ib. febreibt

an ben ©amorin 67 fbmmt nach ©nnta

g>?aria ib. wirb »on ©eeraubern ange»

griffen ib. fbmmt na^ aincbe Si»« ib-

na^ fiRagabopo 70 wieber nach Siffa»

bon ib. wirb geebret nnb beiobnet 71

beffen jwepte 9ieife nach 3nbien 88 be»

fnebef ©ofaia 89 timtet eine ^acto»

rep SKojambif auf ib. madbet Quifoa jins»

barib. nimmt ein ©ebiff non iSIeeca 90 iegf

einegaeforep ju ^anancr an ib. ibet eine

graufame iRacbe wegen ^erftbrnng ber Sacto#

rep JU Äalelut 91 befebieft Satefut 92 wie er

JU ^oebin aufgenommen wirb
ib. gebt wieber

nach Änfefut unb bat SRotb J« entwifeben ib.

ber Äbnig ju Äoebin bieibt ibw gewogen 93

fcblagt bie taiefutifeben «barawen 94 »er»

la^t 3nbien ib. beffen übrige ©egebenbei«

tjn ib. ainmerf.

(ßambia, fürje Sfaebriebt

I, 34

(541
*

546 /
®pfnnb bc 146/

wirb entbeeft 1,23

(54UÖebo«, befTen iBegebenbeiten 11,453

(ßefed)t jwifeben einem negrifeben ibrinjen

unb einem gbwen ff» 288

(ßelb in Senin, wa# eö if? 1,348 «ff

S)ing(e 3coucb in 3rranb feiten I, 3^9

(gclebrfamfcic ber airaber, wiefiebefebaffen

iff
11, 491

(Bcnucfei*/ wenn fie bie ^anbtung am fiarf^

jlen getrieben 1,
^

(BcrrcbtigFeit, wie fotebe »on bem ©iratif

verwaltet wirb H, 35°

(5e|4nbtef/ portugieftfeber ju Sücbin wirb ge»

franft I, 459 la^t bie Olbficbten ber ©ng*

tauber audfunbfcbaften 460 wirb babureb

felbft bintergangen
^

460 f*

(gevütcfet ju Sölotba 1 , 7^9

(ßbvtlnncn/ wasi e? ftnb H, i53

(5f>clclc ,
wad es i |7 11,455

(5l>i4mal4, wa^esfüreinJbirriff 11, 5^3

(5l?ingl?iflu*anna /
©olbbergwerf ^bafeW

(g04/ Sefebreibung biefer ©fabt 1, 124 wirl>

öcm gitbugnergue eingenommen 125 wi«^

ber uerlaffen ib. jiim jweptenmate einge»

nommen 126 Sef(:b<iff^”b«it bet ©inweb'

ner bafelbff 335

(Rolö in ben ©rabern jn Stebin »erfebarr»

I, 443

(goIÖbei-SwevFe in Sambuf wie fie geban^

werben II, 504 werben entbeeft 5c°
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(5c'^^l?rtn^cl, wie et' 3efu|)ret wirb H, 77

(Bonifi'a, 3ttret/ bereit Scfcj)rat>««3 20

<Bciine5,5<^i'nan&o, petdlifee ben.C>flnbe(ttacl^

ben neuentbceftert Sftttbcit 29

(BonfalPO, 3ol)antt, eiubecft 'porfo 6ait.

toll, 61 foKaKöbera entbeefen 61 »trb

üon einer ®oife erfc^irecft 62 raefcjK über

ÜJJabevn 3«

lic^ an ib. »ober er ben Zunamen eamnra

bo^ £obo^ erbaftett 64 febret jttruef ib.

gebt 5«nt nnbernmaie bnbi» 65 erbauet

guncbftl ib. beffen Seiobuung ib.

(gonjalcj, pcöfO, DerfeumbetfRainotb tinb

SaiTeIrt 1, 415 |Met Saffebt nach 416

wirb au^geliefert 4^7 ttad; Snglanb ge*

febieft
'.^•

(Boree, ^ranjofeit (aifen ficb bafelbft me^

ber IJ, 275 ajefebreibung biefe^ gplanbe^ ib.

wirb uon ben .^oßanbern, ^nglanbern «nb

granjefen itacb einanbet inSeft? genommen

276 j^oHanber woKen e^ wieber erobern

277 ©nbrnebmungen ber £ange bafefbi? ib.

«ßerbaitni^ be^ ®etterg(afe^ bafctbtl 278

SJbweicbung ber 0Jabet ib. gbbe unb Sfutb

ib. ^»anbel bafetbft ,
458

<Sottc6^tcn^l ,
befonbere 3(rt beffelben ju

dingte ^ccud) in 3rf«nb l* 309

(5vab, in benen jtiSicbm nnrb met @olb mit

»erfebarret I, 443 «’i«

©ebwarten juSapor gemacht mh li, 457

(Brötn, ^Dciftetncsba, befft« SJegebenbeiten

(Bi-ampufie, ma^ fut

(Bvas , febr geüc^ ««b V ' ’<• ?

ffivaufamWe, fWW« “"1*

I, 142 eine^ fpanifeben Dftcter^ 39-

gbmunb ©cof^, ein SiSefenntnif au^jupref*

fen 500 abfebeutiebe eines engliicben

^auptmann^ ^94

(Bvccnvi«c,Äic^)ar^ mi« ber©pamer

fOJaebt nicht fliehen l, 373 / 397 »cn

»ielen fpanifchen ©chiffen angegriffen ib.

»ertheibigt fich tapfer 374 «^‘tb oerwnn*

b«rt ib. Witt fein ©chiff i» bie £«ff fpren=

gen ib. 375 fein .^auptmann tmb ©feuere

mann wiberfehen fich ihm ib. erhalt »ott

ben©paniern guteSebingungen 376 wirb

an Sorb beSTpanifchenSlbmirat^ gebracht ib.

ffirbt ib. feine liierte oor feinem Sobe 398

3lbfchilberung oonihm.ib. fein 5vcrper foB

©tnrm erregen 4°*

(Bvic^en, ihrc©chiffahrt in ben alten feiten

1,3

(BnegviS/ wa^e^finbll, 298 bereit Se*

fchaffenheit 330 feltfamer sproce^ beSwe*

gen 477

(Bi'omettos, wie folche jugebraudhen 11,441

<5fU^ in 3apait, wie folcher gefchieht I, 795

mit blojien Stilen , wo 442 wie er in

Subomel gefchieht 84

(BuanctvS/ weiß eö für ein QSoff iff II, 29

threSh'eligioit ib. ihre SBegierting^form ib.

ihr ehd^anb ib. 30 eine 3trt ber Saufe bep

ihnen ib. ihre Eeibe^übungen ib. ihre

©efialtib. ihreÄleibuttg ib. ihre©pei=

fen ib. ihre Safttage ib. 31

(Bue, 33orgebirg€ wirb entbeeft I, 27

(Buinea, 25efchaffenheic ber baftgen .tüffe I,

263, 332

(ßuincapfeffci*, beffen Sefchaffenheit 1

,

248

(5ummi /
wie eS in Seneriffa auS ben 55au*

men gejogen wirb II, 17 ©famme bie

folchen fammeln 484 wie ber $anbet

bamit getrieben wirb 471 großer QSortheit

babep 478 beffen Äraftc 479 e^ nähret ib.

mannichfaltiger ©ebrauch 480 auf wa^

für ©aumen cß wachfi ib. wie oft e^ gefam*

weit wirb ib-

<0U5urat(l8efch«fftthtit ber Seute bafelbff 1,163

bie ’erfchie^ung cimß folchen bringt

jemanben ju hohen ©hren I, «9

<&ait bep ben Slrabern, waö eß iff II, 488

^ant>el, wie man folchen mit ben 3nbianern

führen muf 1, 452 eine befenber^ feltfanw

3{rt beffelben II, 76 wa^ für «Inen man

glpp 3
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t)cr iw bei;l>ett ei?fien 254n^m

nad^ Sa^or tteifcen mug 458

lum 461 9;ecf)t ju einem fcc\?en

«^an£>cl53e|enjct?afren, nacf) unb mc\) ftuf=

gevictjtete fcev Sranjcfen 11 , 250

^atiölung ,
feeren 2>efci>affenfeeit fee»? feen aU

tefien 23611ern uitfe 23evfall 1,3 ?3erfud[)efol=

che rciefeer I;crjulMen 6 fei«

tafeurcb evianijt morfeen 8 wofeurc^ fic

genommen n Sefcl)«ffenl^eit feer infeifc|)en

vor feer iperitigiefen (gntfeecfiing loi

3cbftnn ;
feeffen Unternehmungen

mifecr fetc 0r«nier I, 393

i^eiltgcv, unter feen 6chmaräen, mie er feine

Verehrer fegnet U, 3^4

^einvi^, i]3rinj, unternimmt ®ntfeec?ungen

frentfeer £anfeer ju machen 1,19 II, 67 er=

halt von feem Könige Sllfonfo V ein SjJrivi
-

legiumfeesmegen I, 28 flirfet 29 feeffen

eimrafter ib- 11,6?

«Jjelena ©t. (EpUnb, g5efd)afFenl;eit unfe geberJ=

art feer ©inmohner fearauf I, 40

6d)»ar=

Jen 82; 244

4cufd)vccjcn feienen jur6peife 1, 130 gro^e

©chmarme feerfelben II
, 78 , 364

^tcvo, 3ttfel, feeren Sefchreibnng II, 21 rcirfe

burch Saume mit frifchem Gaffer verfemen 22

ma^ fie tjerocrferingt 24

<^inncbtung, feie erfle öffentliche feer iportu^

giefen inijnfeien 1, 139 feurci; men folc|)e in

^ava gefcl;ieht 497 mie in 3apan feie 5}iif=

fethater feaju hingeffiferct tverfeen 800

.^ippou; Jtnton. feeffen SKeife nach feerSJüfie

5torDmvmfeel, von 9?nthanael SÜlarten fee-

fchriefeen 1, 7 17 von ijlefer ®ilhelm ^lori^

befchriefeen 725 lömmt narf; '^aleafate 727

märtet feer Äöniginn Äonfea 3)Iaa auf ib.

fömmt nach i|3«tapoli ib. jlirl'f ju ipata^

ne 729

»^oben ,
ein .^anfeel^plah , feeffen (gintvohner

ir, 73

Ui Sufeomelö, mie fie feefchaffen

n, 83

^oU^nbfeV/ ihf« erfle Steife nach Offinfeten

I, n einige tverfeen an feer Sap ©alfeanna

gctcfetet 436 ©raufamteit eineö $auptman<

nc^ von ihnen ib. von feen 2lcl)inern ange?'

fallen 440 nehmen ülmboina meg 47-5

beren Unfeanfbarfeit gegen bie gnglanber 476

feeren Unorfenungen ju Santam 491 geben

fich in Santam für ©nglanfeer au^ 494

ihre £ifi vor feen ©uglanfeern feafelbfl iPfeffer

JU befommen 503 ihre fruhjeitige Sltach«

jur ©ee ib. finfe in Santam verhagt 506

ihre j^anfeel mit feen ©nglanfeern ju San^

tarn 514 verleumfeen feie ©nglanfeer 522

machen feen ©nglanfeern ju Saiifea viel Ser^

ferug 547 fangen an ju Sanba ein ^gorf

jn bauen ib. finfe bei) feen Singebohrnen ver-

haft ib. fommen in ©efaht 548 wm
feen von feen ©nglanfeern gerettet 549 fchram

fen ihren '$anfeel ein 549 nehmen £aba-

tftffa iveg 551 tverfeen ju ©alano abge=

fchlagen ib. ihre £i(l unfe ©rftnfeiingctt ib.

ihre Sefchtverfeen liber feie Sanbanefen 553

befehlen feen ©ngtanfecrn, fich Santa ju

machen ib. ihr ^ricfee mit feen Sanfeane^

fen 554 ein lugiger ju Sangaja 590 tvol-

len niemanfe ju Santa unfe Santam banfeeln

lajfen 591 halten feie©ingebchrnen feafetb|f

in gurcht ib. feeren §anfeel mit Savife

Sllifefeleton ib. u. f. feeren Unternehmen ja

2?anfea 601 tvoKeit .^ippon jn i}5aleafafe

nicht hanteln laffen 727 ihre Umflanfee ju

Santa 735 nehmen ©alor iveg ib. fuj

chen 3oh-©ari^ in feiner .^anfelung auf feen

s^üluffen JU hintern 785 iverfeen aber ab^

getrieben 787 nehmen feer ©nglanber 9ta-'

men an 798 entfeecfen Sßeuguinea 821

iverfeen von Jernata vertrieben ib. greifen

ailalatfa an ib. tverfeen von feen iportugie^

fen jurucEgetrieben 822 greifen fWojambif

an , tverfeen aber abgetrieben 824 nehmen

59?achiait tveg 826 feeren Sifl in ’jwa, feie

©nglanfeer ju vertreiben 827 fe«P«n ©ee^

raukrepen 855 fifeßf« Stacht feerfelben 85*^

uble^ Serhalteu in Shiaa 857 feie £h>aefc<^

rac&ea

nach ©a=

I, 246
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0ac^eit»

t«(|)en ftc|> an ifenen ib. fceren Setrugercp 859

Uebennufl) 860 n€|)m«n efIicS)e @ng=

Idnter unb nennen fte i|nre,6fta»en 86: t|)ve

unwerfcbdntte ^mfevcj; in ^npan ib. bauen

eitt§ert ju «portentic H, 272 ®'^=

tcc in 25efiß unt> nalienen es wieber 376

fucbcn es wicben ju erlangen 277

ooi'muj, 0finue.

«^ofen, 80

ff^oval, «efcbveiSung biefcSÄdni9reic{)^lI,33i

<^ul>neiv 9uineifcJ)c., bereu iBefcbveibung 11, 175

^tilöigung, bcn berfelben opfereen ficb einige

ß'anarier freDJvillig auf 6,, 71

«^urbßujhv effentlicbe in 3npnn I, 798

3*

'lattö lieben bie gnlteb 556

3nffarra, Äricg beSÄbnigeS »iber bieipan=

grauen unb Slufrii^rer in iSantam 1
, 504

beffen Slnfunft unb 21ufjiig a« ®annun bep

ber »efebneibung beS bafigen ÄbnigeS 512

3aIofer, tvo fie fief) aufpaltcn II, 79

9iegierung ib- tnie ficb bie Könige erpat

ten ib. i|)re 2Beiber 80 i|ire Sleligion ib.

iPre Äleibung ib. ipre ©entütbSart unb

©iftenSi ipveSaffen ib. finb Iperapnfl ^6 .

3aml, rcaScSifi

Jamequiiv €au^e, S^aebriebt pon beffen

SKeifebefebveibung nacbSpbien 11, 280 gebt

nach ©nglojtb 282 fegelt pon Sieppe nach ben

canarifcbcngplanben ib. fommfan bie ©a^

naga 286 beifen ginfalt unb Slberglaube 288

reifet auvücf 290 leibet mit feinen ©cfabr=

ten groß'e 9Iotb 291 fbmmt micber nach

®ieppc 292 3nbnlt feineS 25ucbb 1

3apa» mirb entbecet 1
, 149 effentbeb«

J««"

bdufer bafclbfl 798 ber Jmepfampf «me

er bafelbfi getWt mifb 799 bergbebnicb/

wie 800 ^riegeSaug ber bafigen ©olba-

feit 8C3 Hcberflng an SebenSmittcln ba.

felblf 804 febone 90ege bafelbfi ib- beS

bafigen :KaiferS Seb^eiben unb ©efebenfe an

ben Äcriig in gnglanb 807 beffen iSerfab=

ren mit ben neubefebrten ©btif^^en bafelbfi 810

waS für SDaoren bafelbfi »erfauft unb ge=

lauft »erben 836 3efniien »erben barauS

»erbannt 853 burgerlicbc Kriege bafclbfüb.

Sinbermorb ijl bafelbfi gemein 856 »ill»

fübrlicbe @e»alt beS bafigen ÄaiferS 862

Sefcbreibimg biefeS SanbeS unb beffen gin=:

»ebner 876

3apancfci-,einige nebmen eine 3unfe I, 524

»eilen ftcb eines cnglifcben ©dbiffeS mit 2Scr-

rdtberep bemdebtigen 534 »erben aberni^^

bergemaebtib. Kren ÄriegSaug 803 Scaei=

gen gegen bie jefuiten 810 beren Sobtenfefl

839

3aPvt/ beffrt ©rdnaen unb SanbeSart I, 483

»ornebmfte .^anbelSpldbe
^

ib.

3aüaneiV SJefebaffenbeit ibter -Odufcrl, 484

ibres .tbnigeS Slnfcben ib. bereu ©itten ib.

ipre «Ißaffen unb fleibung 485 »bte fKcli-

gien ib. bnben feine Üufl ju arbeiten ib.

fueben ben gngldnbern auf a^erbanb 21rt ju

febaben 488 u. f. ipr ©elbatenmefen 509

muffen ihre Äbnige, roenit fotebe aur iRegtes

rung fommen eher befebnitten »erben/ i«

einem feperliebtn ©eprdnge befebenten 509

finb gute ipifenirer 5^^

3cÖ50 ,
SSefcbmbmtg btefeS gplanbcS unb bef-

fen gin»cbner 8^8

3cvcja, fBefdpaffenbeit beren ginmebner H, 395

3ei-un, fiepe (Drmue.

3efuitcir »erben aiiS 3apan oerbannt 1 , 853

oerfaufen ju SRabera ben befien?ffiein 11,48

finb bafelb^ in großem 31nfeb«n 53

3{mcl, »aS eS ifl 49^

'liwmirt, »aSeS für eine ©urjeli^ 1,348

3nÖtftnei-/ SSefebaffenbeit ibter ^)anblung in

ben crflcn .Seiltn
I’ 5

3!töicn, allgemeine Sefebteibung befrewen],5i

beffen gintbeiluiig ib. »a^ für aßege bie

©ebifftt bnb*n

3n5t§0 /
ibie es ju iSong IBifla gemacht »irb

^11
17

1

»ie es »dcbfl ^36

Itiavcjm/ :«nton, beffen» naebSenin
^ a '

I, 349

3'5feln/
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EKegiffet? tet? in ßet;t)e« etfcn 25a«t)cn

1,523 Me c«nftvir4)eit/ t>e= ^anrt4, f«e eine Stttfsel iff I, 72^

reit Sefc^veibung U, 1 «. f.
gvunett

Sorgebirgeä, terett95efc|)reibuiig 156 u. f.

3oböa, Mffett 58cf4)retfcun9 1, 133 «nige

gtad()ticl^ten üor fctefem Orte I, i57

3c»l)ann, tönig in «portugatt, beffen 2Inbie=

t^ungen roegcn ©nfbecJnng neuer Sauber roer^

ben »erroorfen 1, 31 mit toaö für Sdnber ipn

ber ipabfl befcpenJt ib. nimmt ben Sitet eineö

Öerrn »on ©utnea an ib-

roifb l»'« ^cpiner eingenommen

1,736

3onC0,Cl)C>ma6, beffett 55efcbreibung »on

3(lcrattber ©cbarpenöSReife l, 577 oerldgt

©cparpep unb gebt nacp ipowngall 582

^vlanb, Sefcpaffenbeit .einiger ©iwobner ba^

felbll 1, 369

31-011, 3nfe(n, bereu iSefcbreibung II, 31

3ubmbcrn, einige a^acbricpt non ipm 1, 198

2^acl?ao, Scfcbteibung biefer ©fabt 11, 403,

449 bereit ©cbdiibe 403 bafige 0efas

giing ib. baö Sort 404 Sraoo^ ober

gjteucbetmbrber bafelbfl ib. Slnfunft ber

baftgett ginmobner 406 ibre-panblung ib.

3\afv, ma^folebe^bei^e I,io3iRote

M>nc unb Slo^e ftnb febr alt I, 2

2\alayat, Scfcbreibung bicfei? Ortii I, ii6

mirb 00m Slltniquerque abgebrannt ib.

;RalcJut, Urfprung biefc^ Ort« 1 , 52

fcbreibung beffelben 53 ijlracbt be^ bafigen

^bnigeö 56 bafelbjt toirb eine portugieft^

fcbe gacforcp angelegt 64 unb 78 folcbe

tpirb jer|Bref 81 witb wom Sabrat be«

fdboflen 83 wie audb 00m ©ama 92 mie

oucb 00m Sope ©oarej 100 wirb oomSIU

buquerque angegriffen unb abgebrannt 123

JRvamaltngo, »a^ für einSitel ifl II, 353

2^amecl/ beffen ©tdrfe unb anbcre ©igen^

fcpaften II, 493 SIrten berfelben ib. mo^

. au^ beffen Joarne gemacht rcirb 11,493

^ananoi-, iSefcbreibung biefe^ Ortö I, 85

bafelbfi leget ©ama einegactovev) an I, 90

2\ai'amanfa, Äonig üon@uirtea,bejfen 3luf=

5«9 ^

^Rai-tbaginonfei*, 25cfcbreibung ihrer ©cbK*

fahrt 1’ 4

II,afd?e9A Slacbricbt »on biefer ^rt ©elbe^

I, 830

J^afTotl, iSefcbreibung biefe^ Äonigreicb^

II
. 375

Ilöygnu, ©efcbreibung biefer 3nf«l H. 5^9

toarum bafetbfl eine franjofifcbe Sactore<^

anjutegen ü’'

;Rayor, 2>erfncbc, biefe ©ec ju entberfen II,

452 toa^ für ^anblung bapin ju treiben

II, 458

i t i Ui Äbttigreich empbret jich H, 314

toirb non ben ^alofcrn mieber erlanget ib.

»on bem Sin ubermdltiget 3H
i^ajcgut, ©efchreibung biefe^ ©ptanbe« H,

429 ber J^anbel itf bafetb)! ficper 429

mirb oon ben ^'^anjofen geplunbert 430

spuh ber ©inmopner ib. bic ©flaoerep ifl

ipnen unerträglich il>'

:RecUng, fSilpelm, beffen Steife nach

tarn unb ®anba I, 527 Slacpricht »on

beffen iPefchreilnmg ib. pdlt fiep ju ©f-

Slugufiin etmab auf 533 fbmmt nach

man 538 haubelt um fpfeffer ib. fbmmt

nach ©antam 540 nach 3affatra 541 nach

©anba 544 gept nach Santor 544 1^9^

eine ^actorep ju ^ulomap an 545 beffen

gmilligfeit mit ben .^otldnbern 549 u. f-

leget eine gactorep }u ©antam an 555 gept

nach

^hamöran, einige Slacprichten pon biefent

©planbc unb beffen ©intvopnern II, r59

rT<if]*aii Irtbet $einr. SHibbleton ein,

ju panbeln 1, 639, 688 fbmmt ju ihm an

bie ©eefeite 640, 693 beffen unreblicpe^

fßerfapren 643, 694 SJfibbleton bemdepti'

get fich feiner 644, 694 Idgt ipn miebet

frei; ^9^

Setffetb, Slacpricpt uon i^ I, 178

pelagert S)iu 179 macht baf ©olepma«

SRafch«
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t)örfonttticnt)eii <5ac^cii«

0afclt)rt tie Sefagetttttg »on 2)i« öuf^ebt

184 beffen QSerflcKutig 231 greift ba^

»on S)iu an iti. bauet «we 3)?auer

j«jtrc|)en bemfelbm unb ber ©tabf 232 wirb

flefefdagen 233

3\tn&ei- flu^ bei* anbern e^»enac|)bere^efc|)ei=

bims werben für unei>r(ic|) get;atten 11, 30

3^tn&crmorÖ ifi in 3apan gemein I, 856

l^laglcute, gemiet|ietc, ju ©ewe^ II, 443

2Meibev*/ alte, fann man j« ©t.3<t3o «m ^t=

ffen »erfonfen II, 201

ÜRIctbung, ber Saimner 1, 484 ber e|)i«e=

fen 487 ber ®inwo|mer beö ©pfanbe^ :Ko5

ittoro 569 ber 9(raber II , 488 ber ®p=

Idnber non SOIojeOa 1, 755 ber ©nwo^ner

»on Robert 11,73 ber^aloferSo berSiw

wofmer »on Sona ®if!a 170 eine^ negrU

fehlen grinsen 329 ijlapeltt 416 ber

^fljeguter - 43°

3Mippcn, POt|)e I) 269

Änebclbavt wirb »erfe^et 1 , 239

^Roeberey betairaber II, 490

]Roci>tn, jScfc^ieibimg biefe^ Drf^ 1, 82 bas

fcibfl wirb eine portugiefifcl^e §actorep aufs

geriefitet 83 i^ui'tusiefen legen bafelbfl eine

geflung an 97

IKoctcrs', ma^ e§ für eine 5rue|)f ifl II, 45t

IKoIombo mirb ben «porfugiefen jin^bar

I, 134 -
Äomonn, ba^ iBorgebirge iff in ben Warfen nja^t§ ifl

falfcf) gefe^et 1
, 777 :Rfrtnganop »itb öbgebratwt

beffen Sdieberfrdfptigfett 476 beffen jii 3as

na Slnfepen 484 beffen ju Santam fepers

liepe Scfclnteibung 509 bc^ ju Äomor»

^raept 568 beffen ju Sotum UnglucE 590

beffen ju Slapapta Idcperlicpe ^raept 773

be^ JU §iranbo Äleibung 795 ber Salofetr

wie er ft^ erpdit II
, 79 wie er ju Siffo»

erwdplt wirb 418 ? 45° bes ju 6abo bes

fonberö gutefpolicep 437

2^6niginn non ©aba, wo fie ju ©epiffe gegans

gen fepn foK I> *99

2^§mginn besÄanbee, wer fotepe ju^ana

gewefen I > 503

^onigebolcn tn Senerijfa H, 4*

^opfpuiS einiger negrifepen frinjeffinnen

II. 468

2^orßT(cn, ein ^el® non weiten I, 521

^orn, nortreffli^ieö bereepwarjen 1,259

2\orn^aufer, befonbere, bep ben Arabern 11,

489

2\oron&oI, einige 3flacpricpf non btefem Drte

I, *57

3R6i'pcb, tobte, auf berSnfef Senerijfa unnets

wefl erbatfen II, 40 wie fi'e foltpe cinbalf

fomiret 4^

,
al, Sefebreibung biefer ©tabt 1, 213

2\Oiilaii, bafclbfl wirb eine portugiefifcbeSos

cfore» angelegt 9^

11, 454
1 , 100

»«Sorw. mm i 568 SÜÄ Mrnm,

Sefepaffenbeit ber ©inwopner biefeil (gptans

be^ ib. ihre Sleibung 569 Ucberjlug an

SJebenbmitteln bafelbft . ib.

2\ongo wirb entbeeJt I, 3* be^ baftgen Äbs

nige^ 3leigung ju ben sportugiefen 1
, 32 bers

fetbe wirb getauft 36

nefen bep benfelben

2^rieg bbtet bep ben ©wanebeö an ipten gefts

tagen auf

2\vtegcö5uc^t ,
uttorbentlicpe unter ben

@0warjen
.

3°9

Jsrifc J» S^***®'
bereu ©efepaffenbett I, 485

K6mg ju 25enin, wie er nerepret wirb I, 249 2srofobilb; ^ ^

^439
nimmt bie ©ngldnber freunblicp auf ib

non Äomoro , beffen Äleibung 404 ju 2ls

epin 441 beffen ipalafi unb ©itten 443

wirb^if blü^n^ugen geepret ib. non Sers

nate wirb burep bie ©ngtdnber gerettet 475

atagem^Äcifrbefe^«:. ll2Jati{>.

Bublutig,
1 r 4 ^3^

Äuppl^'" m

3 n

beren SBefepaffenpeif

I. 798
'Aüii

t
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l)etJ in t»ett ßet;t)en etfien S54nt>en

2^urirtt ttjirt Pom 5SI&ii<i«ev<tue cittgenommeB

«nt fttgctrnnnt 1». »2

i^Ußhis, <ß ifl
n

> 218

3\uflcn, t»cren Sage ratrt fefl g«fc$ct 1, 12

S5«fc()affen^«t ta agpptiffljeil 1
,
220

pcn 2(vntien ib. tev Pon ©uinea 263, 332

ttp tcm ^Söcgetirgc t« tvepen 6pi6ett 270

tcp pona5rafi(ien 403 tev 5« 0iimntva 520

ter tepm 6«(tani« 531, 651 pou

«Clagifilait 710 pcn 2KnIab«v’ ib. pon

JKctintrt 755 Pon 59?agatc]fa 757

jpeifen iPorgebirge H, 72y 253 tepm gvüiien

SSoicgetivge 91 ppb 210

£.

labat, 3ol>. Bv'.pt. S^ac^svic^t Pontefcn

Sefc^rdbung tev tvcfKic^jen 'Jl;eil(! Pon Sifvis

cft II, 247 tvic ev feie ©eefnufc ati^geflan^

ten 284 giefet feeö $vit. 25vwe SJeifen tev-

ftuö 294

Jlaguna/ ®efc|)veibung fetefev ©tafetH, 12, 15

feeven angenehme Fage 14

ilamo, ©tafet; wntevwivft ftc|)feen i^ovtugie=

fen 109

lampon, 25efc^affen|)eit feer gittwo^jitev pou

tiefem ©plante I, 492 mavurn fie fo mev^

tevifcl) fint ib. plunbcrn feie ©(;ineren 493

tancafleiv 3acob, feeffen Steife itac|) -Dllin=

tien 1, 401 nimmt einige ©4)iffe meg 407

tbmmt nad^ geilan 408 feine £e«te wollen

nic|)t weiter 409 riettef feinen £a«f nac^

i^aufeib. fommt 5« @t..Helena 410 neuer

Sdiffiant witer i^n ib. wirt nad; tcm

sKeerbufen pon iparia in SImerica getrieben ib.

Wirt auf ter3nfel iSKoua gelaffen 411 aber

glüceiic|> crlbfet 412 tejfen Steife auf Stec|)=

nung ter oftintifeijen ©ompagnie 447 feine

©orgfalt für tie©v|)altung feiner Seute 449

feine a3orfic|)tigfcit bep ter $antl«ng mit feen

Sntianern 452 fommt nad^ St^in 455

fjnt bep tem Äbntge Slutienj 456 wie er

tafelbfi geebret' wirt 457 '^'4)fct einen

greuntfd;aftö=nnt jp)ant(ungötra(tat tafelbfi

auf 458 mad)et ftd[) einc^ infeianifcfieit

Äuntfcjiafters juShi^e 460 cr|>att©rlaub^

nig, witer tie ^ortugiefen au^julaufen 460

nimmt ein portugiefifcl)e^ ©cljijf weg 463

fbjnmt wieter nad) 2ld)c« 464 teffen fom

terbare Slbfcfjiet^autienj tafelbfi 465

Wirt in Santam wof)f aufgenemmen 466

ge|)t nadb paufe 467 teffen J^erjl^aftigfeif

«ntSreue 468 fommt nac^©t..0etena469

wie er tafelbfi Riegen fangt 47°

ß.rtnb ter guten geute, S5efcf)affenf)eit teffelben

1 , 42 ficf)ere ^emtäeidfen Pon einem naften

aufter6ee 335/708

Äanjai’Ot«, 3nfet, feeren ©rbge unt Sage II, 24

Wirt Pcn ten©ngtantern weggenommen ib.

23cKl)reibung ter ©tat/ 25 alte ©inwof>=

«er 26

Äariv#5dl/ er ftd)ä«m Könige pcn Äapov

gemad)tll, 314 feine Äimfl,griffe fid) in

©ictevpeit j« fe^en 315 fein ©barafter ib.

tpronnifd)e Sf)at ib. muntert feie ©ngldn=

ter atif unt beleitigt tie granjefen 316

Äctcbcnbegänttni^ ter ©cbwarjen äuQueta/

wie fold)eö gefd)iebt II, 457

Äeicbnamc, wie fie auf ter 3nfel Seneriffa

«ttperweff erbalten werten H, 4°

£td>t auf tem £cud)ter wirt bewuntert II, 89

Jitebe, JScpfpiel einer treuen unter ten SJIoren

I, 109

Ätgnum 2(Ioes, wal ifl unt teffen I5e=

febaffenbeit I, 828

Äippen, ungeheure gro^e unt faule bepeinb

gen©d)marjen 1I,'77

Äoe, fjbmunb, ein©ecrauber,wie erSSefuef)

angenommen II, 114 teffen artige ©c|)i©’

rete für feine ©eerauberep 115 empfangt

SRoberf^ fe^r beflid) unt perfpriebt ibm feine

©ewogenbeit ib. fein 5Bort|lrcit mit Stuf

fein wegen einiger ©efongenen 117 wegen

Slobert^ 120

Äoe, 3ob. teffen Steife nach ©ninea 1
, 251

Slacbricbt pan teren 25efcbreibntig ib. mi er

juruefgebracht 256 foll noch eine Sleife nac|)

©uinea tf/un 305 fcblagt fotclje aber au^ 3P^
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tJörfommcnt>eu <5ac|)eit.

eilt gi'ofer »ivb erlegt ü, 363

J2.ufrcifc^^ctnung, fettfame ßuf bem Sf)ico

11, 28

m.
Äßtte I, 78s

©trtrte uitb 9Jeid;tbumev biefe^ Drtß 79^

JTJacfoico, »er4>«‘^'«”S biefer ©fabt H» 42

niad)in, Äobcrt, beflen ©c|>icffaie mit fct^

ner£iebf!e
58

nia&agßsfav, mi be? 3)urci>fcf)iffM»8 be^

ecinol^ ju beobac^jten
i. 754

tDßöcvß, beffen erfle gntbecfung 1, 20 ^e^

fcjireibung biefe^ gpianbeö II, 42 wirb 5«

ben cßtiarifcljett g^ikttben gerechnet 43 bff=

fen Bftge ib. beffen @t6ge 44

erft entbecft II , 58 ««b 1 ,
20 bejjcn erfle

einmobiter 11,44 bieaSalbet bßfelbfimer»

bcn ausgebrannt ib. ©tabte barauf 47

tTJalntfcy, 25efc^afFenbeif biefeS 5öeittS II,

iVirb uon ben^ejltiten inSÖIabera allein t>er=

lauft 48

triamayenbuß, »»oS eS für cin^etrugerge»

mefen U, 39*

tnanbeltffo, ein »ornebmer ^atianer, beffeit

löoSbcit 1,501 beflen Sibftcbf/ Me engfifebe

gactcrcD in iSraKb ju jlerfen,mirb entbeut 502

beffeniRauberetien 504 mirb perbannt 505

tnanbingccv, ^efebaffenbeit biefer »Mfer

in ©al«m II, 373 beren Äbnigreicb 374

werben eiferltiebtig uberbergranjofen^anbi

Inng 499 greifen baS gort ©t. ^ofepb an ib.

tVIantanet, ISefebreibung biefeS OrfS II, 501

bafelbfl wirb ein franjbfifcbeS gort angelegt

500 Unruben bafelb^ 516 warum bafelbj!

eine franjofifebe gaeforep anjulcgen 518

tTJannß&a, maS eS für ein ©b^enbitb in 3apait

fep
I>8io

mwbuten, W6<n

wivbÄonigimt fccvSnfetn genannt ib.t^ot.

esruebte 49 bic Sonütur ©uefet tommt

SUib. »..Müb.
immerbaurenbeiSlume ib. 7>ieb baietbfl 50

Bebensmittel ib. .^anbel bafelbfl ib. eng.

lifcbe«eute bafetbft 51 bf®'«'

W^nerib. beren aBafigfcit unb (t^atne

Äleibung ib. eS finb feine flift'Se't

Unruben »ernriacbef 4^5

tT7avUn3m,<Ec*vncI. beffen ©ebiffbrudb 1,399

fnascai-enl^aö/S)©!! ^uan, »ertbeibiget

Sin tapfer 1, 231

tnaeCßt wirb »om Sllbuguergue jum ©ebor.

famc gebracht I, na

bomit wirb ge)teuert 1,46?

tilariiß/ ebiige 3tacl)richf von biefem Drte 1, 196

wer pon ber ©ntheefnng biefeS SpIanbeS

Slachricht gegeben 57

tnagabopo, emigeSfachricht »0«

tVIciBaton, waS eS ijl
458

»efebreibung biefer ©tabt I, k6

wirb von bemÄbnige uoa©iamangegrijfen

127 pon ailbuquergue eingenommen 128

pott ben Japanern angegriffen 130

unbBoge H, 173 bereit grbreicb 174 bat

wenig ®a(Ter ib. bafige iSiebjncht, grüebte

unb 25aume ib. ©eibenbamnwoHe unb an.

bere bafelbfl 175 bafigeS geberuieb ib.

gifche mib ©chilbfroten 176 beren por.

nebmffer ipanbel ift ©alj
ib. beren ©tdbf«

179 ginwohncr unb BebenSart igo ihre

^Regierung

mcaiffcb/bejrenSefchrcibung H, 166

tiieeu, wei^c glecfeit barinnen I, 200 bet)

er empor gefommen y 2 tllcep,
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^Kcgifler kt? tit kt;kit cifcit SSankit

i^ftufe ib. bcflen 3ieife tiad()3‘Wrt ««b Sfl«-
tneer,6ö5 fOt^e, beffeit^efc^wibung 1, 176

m bie Ämbes 3fmel biicd)gegangcn. 2t6

n)o|et ei feinen SRamen ^abc 225 beffe»

25efl-f)ftjfen^)cit 220 wie im SDIorgenlam

be i^eifc 227 S5ef(|>reitmng beffetben au« bem

«Ubulfebft 228 f. @«g«» beffelben 761

tneerbufen, ben arabifcljenmittmanmitbettt

mitteUonbifeben SKcere »eveinigen 1, 218 ber

tianitifebe, n>o ec gemejen
’ 220

iTJecvfaijcn, fü>ablic?)e S^icpe II, 362 mer-

ben uon ben0c|)roarsen gegeffen 363

meeifcl)lan3cn, eingeicljen »cm naben £aiu

be t
, 709

tTJclinba, 58efc|>reibung btefel Sanbe« unb

beffen gitt»ob«ei’ ^48/ 108 Sfufjug be^ ba=

figen Äbnige^ 49 eine abcvglaubijci;« ®e^

lücbnbeit bafetb|l 74

tllcnbosa, ^ei-binanb, beffcn«ng^uc^Iid;eg

6cbieffaf I. 423

ineiicfe«^ (Beovg, beffen entfefeticbe©mufan»:

feit 1 . 140

ITJcnfcbltc^^cit be» etITeit gim»of;tte» be»

€ana»icn II> 5

tllcsquita/iDtcgo, foß auö cineteanonege^

fc{)offen mevben 1, 140

tTJeffia«, mie man ju iab»tic^ naebfiebt,

ob e» getommen 1
, 444

ttjcßbiic^ mirb bc»
-
25ibel »orge^ogen 11, 220

filcufibclmoröe» SuÄaebao, beten Slufjug

11,404 bergletcben ftnb bieSomponen 1,492

midxlbiJ»n, i2:b«‘U-b, beffen 3veife nach

Sanfam 1, 517 nimmt »etfebietene inbiani=

fd)e Sobvjeiige 521 bampfet bte 5ScrIeum=

biingen be» :^ottanbe» mibe» bicfnglanbe»522

trifft eine^unfe mit 3apanefe»n an 524 bie

er wegen ibrerUSevrotberep gegen ibn nieber«

«tacben lagt 525 nimmt jmep ebinefifebe

©ebiffe weg 526 gebt nach $aufe ib.

tniöblctoit/ ^aptb, beffen fReife nach San*

tarn unb ben SWeluffen 1, 558 langt bafelbff

Olt 560 wirb »on bem^bnige »onlSnttone

befebenft 561 befebenft ibn »»iebe»562 unb

gebt mit ibm nacb Suttone ib. wirb »cm

;Kbnige am fSerbe befuebet 563 gebt nacb

ba 588 nad) 25otun 589 mi»b »»”

bem Äbnige am SSovbe befuebet ib. fi5mmt

nacb £-anto» 591 onfert bafelbfi mibe» be»

^oßanber flßißen 592 gebt an^ Sanb unb

jeiget ben $cttanbe»n feine gentmigibn 593

ba»f bafblbft niebt^ laben 594 fegelt nacb

^ntomap ib. »crgleicbt ficb megenbe» ©pS'

jerep 595 b<it ben .^ottänbern ?«

befurebten 596 tjl in ©efab» jn ertrinfen

597 bemübt ficbf ©pejerep jn laben 598

»erlagt <|3ulomap unb tbiiit nacb Santom 600

entgeht ben boßanbifcbenSbacbfteßnngen glncf=

lieb 6oi er »erlogt Santam 602

tinööleton, «^)Ctn»tc^/ beffen Steife auf Äc-

jfen be» englifcb = oilinbtfcben Sontpagnie I,

474 fbmmt jn 35ant«m an I, 507

nacb $ofe ib. befen§abrtnacbbemrotben

SReere unb ©urat 603 lanbet ju Jamerin

606 befiicpetbeiiÄonigbafelbfüb. fbmittt

nacb 3lben 607 fegelt nacb bem rotben SReej

»e 608 tömmt nacb Siefbtt ib. gebtan^

£anb 609,670 wirb frennblicb aufgenom^

.. men 609 , 671 mit feinen 2eutett oerrdfbt'

rifcb angefalten unb gefangen genommen 610,

671 bie Xürfen wollen ficb ßine» ©ebifft

bemaebtigen 611 werben aber nieberge^

bauen 6n, 671 be^ 31ga« £ifi feine ©ebiff«

ju befommen 612 feine ©tanbbaftigfeit ib.

wirb »pit 3ob. 6^bnnibcr^ in feinem glenbe

befuebt 614 wirb »on SRofba nacb

gefiibret 615 »on bem Safeba bafelbft »c»^

brieglicb empfangen 617 erbdlt einige @e*

fdlligfeiten 618 «loffnnitg jurSrepbeit6i9

befbmmt folcbe 621 nimmt Slbfcbieb »ot*

bem Safeba 622 reif! wicber noch 3Rcfb<*

623,676 wirb »on bem SMgabofelbflfreunb»

lieb bewirtbet 625 entwifebt in einem Soff«

628 einige »on feinen genten entrinnen jtp

gleich 629 , 679 feget 50?otba babtircb it*

iSeffuräung 030 ber 2(ga lagt feine übrigen

Seute frei; 631, 679 er macbet eine falfcb®

©ebrift 631 feine ipinaife wirb ibm au^ge*

liefert 632 feine S)rob«n8«»

bernngen
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tJorlottiment^eiT ©flci^eit*

berttttgctt 633 9Jovfd;{age jiim SSergleid)« 634

cr|>d(f @eniigd;uuti9 635, 680 r«öeft

3Kof|)a ab nacl^ Äamarati 636, 680 fommt

auf bie Sibeefce von ©cfi|c|)a 637 fauft

atoc 637 femmt nach bcf 9Jf)eebewtt 6«=

tat 638 waniwt ev ba itic|)t ftaitbcfit foKeti

63g, 683 »»ii'b »on ben SjJortugiefen angc=

gviffcn 640, 686, 688 »ot^^^ojal; 9^a1Tan

eiitgcJabm ju banbctn 639,688 beffenSöc*

0eben{;eit mit 2)?oft’ib 641, 691 mitb

butd; bet ^jJortugicfJtt ^(Jtatctepen befcl^impff

644 tettd^t©utat 645,"696 idui't bey

S)abul eilt 646 , 698 {idf bafclbff ctmaö

^anblimg ib. nimmt ein pottugicfifclie^

ed)ifr 647, 698 ««4) bem mpat

sßlecte 648 ,
701 ^dlt tetfcbiebenc 6c|)tffe

o»f 649 6ati^ flbff ?« i|>in ib. imb

nimmt S^eit an bet Ävcujfabtt ib. nehmen

vetfebifbene ©cbiff^ 650 la^t ein ©cl)iff ju

Slben 664 etbßU©enugtbmmö 709 »er=

fd^t bag totb« Sficev ib. fegelt nach Santam

711 f(bicftbeni^au|)tmattn2)i>unton nach

^aufe 714

tllina, Sott 6el, mirb angefegt 3°

tninbanao, mitb entbeeft ^5 ^49

tllinioraS/ maö ed fut 256gel ftiib ^75

tllif ^iifjeyti fcbtdgt bie 'portugiefen Ij nS

tTJifla ^anta^a, ma^ e^ ijf ^34

iT5o)cüa, »efcl;teibnng bet ©inmobnet biefeö

®planbc^ 755

tTJotbei, bef®eg non ba nacl;©ßnaa 1,623

Sefepteibung biefet ©tobt 625 ©tdtfc ber^

fetben 774 ©emiebte bafefbj? 7^9

' llloh-ib ©tattbattet non Äambaja,

Jemmt jii jjetnticb ibbleton an Sotb 1, 641,

691 fcbtdft bafcib^l ib. nimmtaM, mab

ibm gefaßt 642, 692 feptet ofme $anbel

jutueJ 642 fbmmt tniebet unbibanbeß 642 ,

693 fdttt in Ungnabe 642 beflen Unbe=

ffdnbigfcit
.

ttTolufCcn/ ««iS« SJIßfbficbt non biefen jn-

fein 1, 136 wie bie ©paniet babin gefom=

men ib. Unotbnung auf ber.felben 143

^njianb betfelben 79° fi«b butd; innetlicbe

:Ktiege netmuffet 791 boßdnbifcbe gett^

bafefbft ib. iO<»«b«t/ tni« «t bafeibfi gefub*

tet tnotben 793

tTJotitbetffa, Sefcbteibnng biefet 3nfef I, 47
tnitb ben ipottugiefen jin^bat 98 mirb

eingenommen nnb abgebrannt 104, 140

tnonö foß einige ^i$( geben 1, 257

fnonbmfc^etn, babey tanjen bie ©cbmatJ

jen II, 89

monocenos, beffen g^efebteibung II, 513

iHonfon, 3facbticbt non bemfelben 1
, 536

tTfOl*/ ein febt alfet 1, 146 «bw fnH bet

gtancifcu^ etfebienen fiyn 147 beten. gt=

obetungen in 3nbien 124 bie ben ©mnmi

bringen, ibteÄleibnng II, 471 ibte^Beib^:

bilbet II, 471

tTlort>ft>aten ebten einen ju SKabera 11
, 53

viloitaiiCiee, eS fut ©aate iji II, 459

lllofce ‘iSrunnen, mo Ii 217

ITJosan, 25efcbteibung biefet 3*

tnosrtinbig; ^efebaffeubeit bet ©imnobnet

bafeibß I, 44 25efcbteibung bet ©tabt ib.

Siufjug be^ Äbnig« bafeibfi 45 bafelbff

inirb eilte yottugiefifebe gactotey non ©ama

angelegt 89

tnuf)ainmcöanev ,
beten ©tobetungen in

^nbien I> ^24

tnunö tnitb fut etmas bdfßicbe^ gebaltett II, 74

'^'«i^« /
'®etben anfiatt be^ ©elbe^

gebrauchet H, 77

tnufcfecfr4>4fcii metben einefebreiutrdglkbe

fSJaate H» 353

tTJufiB, japanifebe, beten Sefebaffenbeit 1,797

ifi raub 85° bet ©ebtnarjen II, 330 foicbe

lieben bie guliet 356 fotebe liebet bae Äa^

meet 492

tllusK, beffen Sefebaffenbeif 1, 829

tTJuefueforn, SJefebteibnng biefet ipffanjc

imb ibtet Sugenben H, 5^4

n.

nagcletn, mie niel beten eine jebe Snfel non

ben SKolnffen jdbtltcb giebt 1, 791

X^afe

,

©olbbetginetfe bafeibfi II, 509

BU 3 na=
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Dleöijlev ter in U\)t>c\x etflcn S5a«t>ett

fue 55off«r ftttt» 1^445

nambcabofv't, Kiti »on bcn ^ottustefe«

jinn Ä^nifle öott Socbin $cfr6net I, 105

nafvabbin, ttffm gcobevunse in 3nbiett 1,124

na|To,t»nö e^fw cineSlrtuom^otje llIII,7o

ncqcvn, einige «Ractnfic^t »on ihnen 1,-257

ihr ©chmuce 258 3l;re9tichti#eit iin$an=

t>ct ib. ihre Mtnm ib. ihr 25robt ib.

ihr Sorn 259 «hte ©tdbfe unb öanbthie=

rungen 265 ih»e 3irt ju hnnbeln ib. t»er=

hen leicht heleibigt ib. finb f«ut 266 et=

tvaö »on ihrer ©))rach< ib- ©tnaf einiger

ihrer ^dupter z^^ ihtc ©chilber uij So

gen ib.
' " "" "

wejilichen Äujie »on SIfricft II, 248 beiTe»

«Serfdß unb ttrtachen 249

norenna, 2ltf»nfo^ «jirb Sefeh^hnber iu

©ofetra

Hucü«, ^oljvinn^e, beffen Steife nach Ofl'

inbien 1
, 86 fömntt ju Äananor an 87

geht nach Äochin ib. fehret nach Äananor

iuruce ib. fchtagt bte fatefntif^e Slotteib.

geht wieber nadh J^nnfe 88

0).

<I>d>reit/ bereit Sefchaffenheit hep ber Sah

©albanna 1
, 4C‘3 ' 435/ 534>ter 271 ‘hte ©cptlber un» »0^ ©«(hanna 1, 4^3/ 435/ 534

ihre Serfchlagenheit im .^anbel t»a6 folchc^ für eine 3(rt ijl

: feltfame 3(rt »on ihnen II, 76 I, 407

raferf QQ Stelinion berer «n ber
j-pfher , auf bem ©plante ©t. 3aä<^

'
11, 185nbra ib. berer Sehen^art ib. einige 11, 135

en fich fwr gebohrne©tla»enber5ßciJert ein mächtiger Surjl/ lagt fleh »or

beren ©ebanfen »on ihrer 55egfuh= ©efanbten nicht fehen 1 , 3*

a bureb tie guropder 144 beren Sette, «p,t »ortuaiefen einge*

272 eine .

ihre Schiffahrt 99 Stcligion berer an ber

©ambra ib. berer Sehen^art ib. einige

halten

141

pung burch bie guropder 144 teren Sette,

t»ie eö hefchaffen 148/312 Wohnungen

berer an ber ©anaga 312 beren 3lrt Ärieg

ju fuhren 321 beren 59tiifif
^

33°

ITIcuttuinea wirb »on ben ^oHanbern ent*

beett
820

nion ©4bctn4, ©olbhergtverfe bafelbff

II, 508

nicoIs,Cb9m40, Stachricht »on beffen Se=

fchreihung ber ©anariciunfeln unb füta^

bera

nicote, P^il. Si'itto be, beffen Serrich^

tungen ln Spegu I, 732 tpcburch er ben

Site! »erbienef 733 2lnm. beffen

gnhe 734 5{iun. 738

nigcifltiff, beffen Slerme II, 290 ob bie

©anaga unb ©ambra Slerme beffelbeii finb

336 i»o er entffehen foß 338 Kamen be^

Stuffe^
34D

n«, beffen «rfprung unb sflneUen l, 197

Utfachen feinep Stnmachfe^ ib- man miß

folchen abgraben ^99

ningim; wa^ ti für eine ^ßturjel ifl 1, 726

t*lipavwoiit, beffen Scfchaffcnheit 1, 409

novmbncvv beren jeitlichcr Raubet auf ber

©tabf mirb »on ben ^ortugiefen einge*

nommen

(Dpfer ber ©hiitefer, wie ße hefchaffen 1,486

« = ? frepmtßige ber erßen ginmohner ber

©anarien

(Dratavet, 6tabt, Sefchrcibang berfelben II,

13 wie ße liegt 34

(Dvmus, Sefchrelbung btefer ©fabt 1 , 113

tpirt »om Sllbuguevguc angegriffen 114 ber

Äonig bafelbß mirb ben *)5orttigicfcn jin^^

bar 115 bricht ben Vertrag ib. ergiebt

ßch bem Sllbnguergne 130 bafelbß mirb

ein Sort gebanet ^3*

(DfaFa ,
Sefchreihung biefer ©fabt I, 8o3

brennt ab 854

(Dftinblen, wirb jnr ©ee e^itbecft 1, 10
^

bie

erßen Keifen ber ©nglanber unb ^oßanber

bahin u bie iportugiefen moßen e^ iu£aii#

be entbeefen 33

(Dwbecf, 31. '»»ifb ctttbecft I, »•

P‘

Pac^cco; 2>twite,

1. 07 wirb na4)Äochin geßhn^ ib. ßhlagt
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tjorföiiimenkit ©ac^cit.

$eer be5 6i>moriit^ 98 ti^m wirb fe^r

Rfld)gcflellf 99 fc|)Iaät ttoc{>tnalö t>en 0a=

moriti 100 TOirb fcf)lccj){ &c{o|>ttct loi bef^

fen SSerbicn^e um 3nbicn 131

Palmvi, 25cfc^V€ibunö bicferSufet II, 21

Palma .^^<*«1«

II, 234

Palmwettt, i»»« er gcmucpt wirb 1,259,268

befle« 25efcb«ffenl;eit
II, 85

Panant wirb i« 25ranb gcflecft I, roi mit

einem großen SSiutrergiegen eingenommenm
Pijpfrgeyen, ^eren ncrfcljiebene SIrten II, 88

mie ihre S^efler gemacl^t finb ib-

Papa^, Wflö e^ für eineSrucbt «|I 1^» ^84

Papeln, w«^ Seute ftnb II, 4^4/ ¥S

mic il^re Snagbd^eu gcHeibct geben 406,416

beren Äleibung 416 Sleligion 416,449 fie

fuhren jlef^ Ärieg 416 wie fie baju auf=

gebotben werben unb ibn fub«« 4i7 «''«

fie ihren ©efangenett begegnen 417

Pavaticenogel, beffen Sefcbreibung 11,513

Paß 00m ©rogtürfen, Sorm bcffetben 1, 764

Patane, Äbniginn bafelbfl, beren ^efcbaf=

fenbeit

Para9, wn^ eö für Sb««« fi"!* *^3Ö5

Pccb, feitfame 3irt bauen I. 405

Pemba, wirb »on ben «bortugiefen geplun»

bert

Pemberton, tPilbelm, wirb

gefangen genommen 1, 610 entroiicpt 615

wie er feine Sluebt an^gefübref 672

Pfaffen, SBetrügerep einiger beibnifebe« 1,843

Pfeffer, beffe ©egenb ihn 4U baufen I, 267

tote er wacbfl 44^ beffen 5ßirlung 495

Pfeile, befonberc 2(rt, ße ju oerg^ften 11,86

Pfevbe, wie man fie ju 25ambnf fuitertll, 88

toie bie Sefebwerer bafelbll fie feff jn ma«

d)en mepnen 89 werben b«b ben Slrafccrtj

febt boebgefebn^t ‘»'I* ^1,’

Pflanze, bie anfänglich ein SBurm i|t unb

bernacb ein ©tein wirb I? 455

Pbonteiev finb bie elften ©«büfnbter . 1,3

pico be Ceitbe, ein Serg auf ber 3^’l

uerijfa 1, 322, 11,n wie weit man ihn febett

fernte II , 16 wie bofb »b. ber Situ,

blief beffelben ifl erffaunltdb 28 ungemeU

ne ^öi^e auf bem @i|>fel ib. felttame £u.fts

erfcbeinmtg ib^ flarfer ?®inb auf beffen @i;

^)fet 32 ber Seffel barauf ib. unb 9lu^fi<bt

oon bemfelben ib. beffen ©chatten ib. u. 37

grofer Sbau auf bemfelbeit 33 ; 37 -Ö^l«

unb !?runncn auf bemfelben ib. u. 35, 38

bie Sorboupflanje bafelbfl ib. aus^gebroebene

gelfen bafcibft 35 ifi einOßunber ber 3tatur

36 ber jueferbut beffelben 37 ®eftbaffem

beit ber ©pi$e beffelbeit ib. falte guft auf

bemfelbeu ib. barauf fatm man nccbSltbem

holen ib. bafcibft ift »iet ©cbwefel ib.

59futbmafu«g »on bem Uifpruuge beffclben

38 Jo&teubblen bafcibft ib.

Ptnroa&O/ 2lnc5,
tbut mit fBinbbamen eine

iSeife uad) ©uinea I, 246 befTeii ß^baraefer

247 mug wiber 5ßillen nach !®enin gebe«

248 wirb »om :^ünigc bafcibft wohl auf»

geitommcn 249 feine ituU (terben ib. ihm

tptrb »on feinen ©efdbrtcit übel begegnet

250 ftirbt »or Sefumnternif ib. fein Sei»

ben in ijiortugafi 250 foH wieber in fein 93a»

tcrlaiib tonmen 251

piantanen, wae furSrüebte 1,348 ^Sefebrei»

bnng biefetJ Saumeö unb beffen §rucbt H, 9
beffen 25cfcbaffcttbeit in 5ßc(tittbien 11

Plau5crn, wobureb ficb bie flBeiber ju 3a»a

beffen enthalten II, 396

Poefte in 3apan raub 1, 85°

Police^, fonberbar gute eine^ uegrifeben^ür»

ften
II, 437

Pol•ren^^c, ISefcbreibung biefer IBa» H, 270

3fmoeifung babiti äu fommen 271 ?Bitte»

ritng bafelbfi ib. jPtoKa'nber legen bafcibft

ein gort an 272 beffen Sefcbreibuitg 273

fclcbcß wirb »on bengransofengefcbleift 273

wieber aufgebaut unb »erbranut 274

poftugiefen haben »orncbmlicb bie leltern

gntbeefungen »on ber €rbe gemacht 1, 17

beren ©efebiebte »or gnfbeebung Pftinbienö

i§ ihre erften Steifen ur.b gntbednnge»

tangft ben Äujien »ott 2lfrica bil an ba^

grüne
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BtÜK Sowewrs« >9 f»<9-
«" >“« Pvoccg, W»m«rmm ri»Wy« ^

Pfaltncit ^*-'9 3!t)fC^ietiSaut!icnj

gefungcK *» 4^5

Duci-fo Öel (TrtPaUevo wirb juerfl entbecft

I, 22

Pueito SantO/ ^efdjrei&wng bi«fe^

tcö II, 42, 56 tvivb uort ben englankw

ctobctt 56 bcffcii crjle Sntbscfung I, 20

Pufc^Ot, mi fo ^>ei^ ^^’ 34*

<D.

c»' ^ -

«Jörgebitge bet guten Hoffnung 27 u. r-

woßen Djiinbien ju £attbe cnfbeeEen 33 ‘^=

tc etjic 9veife um 9lftica 38

bccJuiigen mibevre6enfict) anbere 102 ©to^e

i|n;ei; 3)tac|)t in 3nbien 132 beten §ot$'-

murt; 137 »erlieten uiet in Snbien 138

wetben netflbfc^euet 144 ibte ©c^jnnbt^jft?

ten 146 i^)t ?Reic|) in ^nbien 149 @in=

fünfte i^nt ©tabte u«b Sott^ 150 i^te

3)?ac|)t witb »etminbett 152 »etlcumben ~-

bie gnglanbet 405 gtanjofen
ji„ige 9Iftc|5ric^t »oh biefem Dtfe

iit Sßiffno nic|>t ^»anbelii taffen II , 4'^9
^3^ 104 mitb »om ©anm jin^bat ge?

ob ße ein SJcct)t auf Siffao gehabt 431 <>«
^flc|)t 89 mitb »om 2llme»ba eingenottts

fcDteifen it;t ^ott bafetbff 434 ibf« 5ovt^
geptünbert 104 bafetbfi wirb ein

unb i^anbtung an bein Stuffe Äafamanfa 436 aufgerifl^tet

Potatoe, fltofe, auf bet ^nfd tBona »ilta

II, 169 5^.

Sc* CW Hart tcMt .03 91 c= fcäucic!.. f™»M.cS «*<„«, 4.4 m

SÄ S »Scgr, ‘SÄ
"* “”*' SSSÄ“ sr .

iÄici.«s- Z »«r™ «4c„«s««—
TSn. ...f to 3nf<l a. 3«!-™ =30 II, 435«» lcn®<t,™c(,6cr6«^_

»onben©ct)war}en, Wie fie ju ©t. Sago »en
j 660

etwaen werben 187 i^t« ^Jrufungen ib. ^^egtcruntfefoftn 5u©ofotta ,

ibre^Dtbnungen 188 wetb!n ju 2(u^ful)^ 3^eid?5folgc,ungt«c|>e bep benplietn^^^^^^^

SÄ ‘b-
teStW«.

Pvittjeßinn, jwo negtifcf^e befucften ben^etrn

SSvuc II, 468 beten ^Jufe ib. jwo anbe*

re befu4)en i{>n 475 beten ©ejfatt unb

Sfteibung ib. ib» Umgang 476 fpeifen

mit 95tüett 47^

486 bet Salofet II, 80 bet ©cbwarje»

an bet ©ambta 99 bet ^Japetn 416

V<em^atr ©cfcbicbte bon einem, bemSotep^

man SSaffa ben ^opf abfcfitagett laft 1, 168

Äcfca-
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tJörfomnienDen @ac^ctt.

SSot^ettirge wirb entberft I, 24 £«5

bejt^art ber €intvo|)ner bafcfbff ib-

Ätcfcn ^)at bep ben ©««ncbe^ gegeben II, 30

3^(0 öei (Di’O, wirb entberft I, 23

Äio gi'anöc wirb entbecft 1, 27

Äingc »erben in ben Beßen ber 64)öm ge^

trage« II» 104

3^obeit9, (Beovg, SHa^ridft von bejfen 5Se=

fcbretbung feiner SReife nac{) ben ^anarienin«

fein II, 106 ©nbjnjecC feiner SReife 107

jbinmt nad^ Sona SSifla , unb mahlet ©alj

bafelbfl 108 trennet ftcj) »on bem $«upts

wanne 6fot, unb bbmmt nach ber 3nfel 6al

109 fahrt nach 6t. Sticolo^ no

trifft einen 6eeräuber an m »ifb non

ihm gefangen genommen 112 ihm toirb hart

begegnet 113 befnchet ben Führer ber 6ee^

rauber 114 »irb non ihm hofl«^^ empfatu

gen 115 finbet Setannte unter ben öeerau^

bern 119 foß jum Bootßmanne gebraucht

»erben ib. wa^ ihm babep gerathen »irb

120 »ie ihn Sluffet ju bereben fuchet, bep

ihnen j« bleiben 122 fiinbet
unter

ben Seeräubern 124 ihm »irb feine ©cha=

luppe »ieber »erfproihen ib. fein ©feuere

mann gefeöt fich ^u ben ©eeräubern 126

wirb oonSluffeln jumQefpbtte gemacht i27f

128 »irb in bie offne ©ee gelaffen 129 fein

(Slenb 130 fangt einen ©eehunb 131 anlert

por ßurrifal 133 toirb nach iputtaffo pee=

fchtagen ib. ©chmarje leiffen ihm Sepflanb

unb pertaffen ihn auch »ieber 134 fbmmt

nach ©t. 3ohanni^ 135 eß fommen gimooh^

ner ju ihm an 25orb unb ihm 137

©^atiippe fcheitert 140 loirb Pom ©taftj

hatfer bemiiltommet 142 er finbet §ra«flin

143 geht nadh ber ©tabt aufber ©t.

Johann 147 tpirb franf 148 bauet ein

®oot ib. 330 fegelt nach ©l- ^hißPh^

fbmmt nach ©!• Johann jurnef 149

nach ©I- 3ago 150 nach SRajo 151 fömmt

nach ©I- Skiotaö unb perfauftbieSrummern

feinet 25ootä 154 geht nach Eiffabon unter

©eget 155 fommt nach Bonbon *55

2(Ugcm. Äcifcbcfc^p. 11 25an^.

Äomcv, Sefchaffenheit ihrer ©chiffahrt I, 4
Äoflfia, »a^ fotche^ für ein®infer ifl I, 243

Äowles, Ätcl>ai’6/ beffen Steife nach ^tia»

man 1
, 583 warum er fich »om ©charpe»

getrennt 584 tauft »u SRabagaöIar ein ib,

wirb gefangen genommen 585 fbmmt nach

^riaman unb hanbett bafctbff 586 fein ©chiff

wirb ponSSretognern geplunbert 587

roa^ biefer Drt fbnff fürStamen hat

11,299 unmäßige $i$e bafetbft 300 ubcr=

(lu^igeEeben^mittetgoi 23efchaffenheit ber

Raufer unb ®in»ohner bajetbjf 301 bet

«HJeg pon ba nadh ^ijurt u. anbere Derfer 310

3obönn, ein ©eerduber, beffen grobe

©chimpfreben gegen Stöbert^ II, na härtet

Sejeugen 113 machet einige ©efatigene ju ©t.

Sticota^ 114 wie er fotdhe gefangen genommen

116 fein SBortfK'eitbe^wegen mit Boe 117 fein

©freit wegen Stöbert^ 120 fuchet Stöbert^

^u bereben, bep ihnen ju hteiben 121 feine Sas

fuiflit 123 beffen heftiger ^orn über Stöbert^

124 wirb entwaffnet 125 feine perwegene

Stebe 126 iff unerbittlich 127 feine ©pbfc

terep gegen Stöbert^ 127, 128

Hußlanb, babur^i geht in ben witttern feiten

biei^anbtung I, 7

Äuttcv, tPilbelm, Stachri^t Pon feinet

Steife nach ©ninca I, 307

0.

0ab<t, Äbnigiimpott, wo Re ju ©chiffe ge=

gangen fepn foß 1, 199

0a^pf«fc wirb hewunberf II, 89

©agree, fSorgebirge, tSefchaffenheit ber @in=

wohner bafelbfl II, 104

©agu, waäebifl 1,792

@«l, ©planb, beffen Bage 11,164 wirbpcti

taffen 165 fein fchlechterSuffanb ib. h«t

«Borrafh an Sefchunen ib. Slmbergrieö ba=

felbfl 166 wenig ©nwohn«t 167 Shterc

bafelbfl ib-

@al ^vtnenme, twrauiJ e^ gemacht wirb

II» 493

GalÖanna, 2tnton, beffen fUerrichfungen in

3nbien I» *4*

31 a a » ©Ab
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l)cr tu &e«

6al^an^a, »affen^>citfcc^ 3>ic^e^ an We.

fetrSSap 1,435^534 t)erein«)D|)ncv 435.45°/

519, 567 wie Sancapcf mit fotdicn gerebct 450

Sinweifung wegen feeren SR^eefee 4S1

fcl)affcn^)eit fecß feaftgen ganfeeö 518/ 654 23«=

fcljrcifeung feiefer 25a9 651 2>ie{)^>««5J«t fea=

fetbji ijt ei«3«9ö”9«**- ^5^ ^inwoOner fea=

fetbf!/ feeren Äkifcung ib. unfe Jicrratfeen 563

Sbiere, ‘i86ge{ unfe ^iji{)e feafett'jl
ib.

Salpeter auf feen S^lanfeen fee^ grünen ißorge=

bii-ges 11,162 wie er ju ©t.^ebann waebfi 213

Salxjert, feeff«« Unternebmung wifeer 3(rgiun

11,257 fömmtnaebipertenfeie ib. feclagert

Sfrgtun 258 üfeerrumFett es 259 nimmt

einige ©ebiff« ,

°

@al3 fokb«^ fe««
netbmenfeig

II, 75 wie e^ unter ihnen fortgeferaebt wirfe ib.

feftfame 2irt e^ ju »ertaufeben 76 n>ie e^

in »ona iSifia gemaebt mirfe «06, 171 van

juiOtapo gemacht wirfe 177 n’*« man es

JU ©f. 3obann befommt 215 befonfeere 3irf

feejfelben um iSutfar 465

Sambaboa, ©efebiebf« fekf«^ iprinjen 11,358

fbmmt jur Siegicrung 359 flnfe«« f>«b r«n

feen ^ranjofen beleifeigt ib. wirfe w^

feer au^gefobnet
360

Gettne feer feie SRenfeben itnnlcö macbet 1
, 44°

Gamorttt inMctut,fee1Tenij5
alajlI,56 fe#«

^gleifeung ib. giebt feem fee®ama®ebbr 57

ibm werfeen nacbtb«ill9« ©efeanfeen »om fee

©ama bengebraebt 60 ijl geneigt, feen !))or=

tugiefen frepe J^anfetimg ju nerfiatten 61

feeffen ©ütigteit gegen feen fee ©ama 63

6cbrcibe« an feen Ä'bnig in iportugaß 66

feeffen fpraebt 76 giebt feem €abrat ©eber ib.

erlaubt ibm eine ^actorei; ju Äalefut auf5«=

richten 78 feeffen Unbeflanfeigfeit 8« feeffen

!ifi gegen ©ama 91 Jiebt mifeer feie <por=

tugiefen ju Reifee 95 mirfe jurüct getrieben 96

feeffen «riege^maebt 98 vaiti non ^'acbcco

gefcblagenib. »er|larft ftcb »iefeer 99 wirfe

um neuem gefcblagen 100 erreget fecn©ultan

. iwn Slegnpfen wifeer feie Ibcrtngiefen 107

ruflet ficb ven neuem

tet)l>cn crflen 234nt)en

0ammtcrmcl,wa8 e8 furlSüget ftnfe 1, 333

Ganaa, i5efcbr«ibunß feiefer ©tafet unfe feeren

einwobu«’^ ^ » ^*3 feer 5Se9 fe»

X .

eatugo, SWwtentt««!, ,6

SRaebriebt i^»”35 angenebmeSluSftcbtcn

auf feiefemSluffe 11,287
Slbnigean feerfelben

ib. feeffen £auf unfe £ange 325 gefabrltcb«

ginfabrt ib. cb er feer SRiger fefj 336 u.

feeffett »erfebiefeene «Ramcn 340 ©cbbnbeit

feiefe8SW
©t 2intomo ,

2age unfe ©eflalt feiefe^

tanfee8,II,234 gruebte unfe 5öein 235 wa8

e8 fonf! berrorbringt 236 feeffen (ginwobner

ib. ftnfe meiflen8 ©Mauen unfe in ^artetjen

getbeilet 237 ^aupiflafet 238

Gr.^iiiguf^in, ©efebaffenbeit feerginwobnet

' unfe fee8 Banfecs um feiefe Sap 1 , 436

Abreibung feiefer ©ap °5

0f.3ago, ungefunfee3abr3jeit feafelbtt 11,152

feeffen IRame unfe Sage 181 £uft unfe ®rfe=

reich feafetbfl, wie e^ befebaffen 182 ©«ftalt

feiefer 3nfel ib. QSieb, 256get unfe Sruefet«

feafelbfli83 Sifcbefeaf<lfefli85 SRineralien

ib. ginwobner, feeren USorreebte 186 un*

würfeige ©eifflicbfeit feafelbfl ib. .ftafen unfe

©tafete feiefe^ ®planfee8 189 fe«ff:n 9if9i«rung

199 ^>anfelung2oo 2eben^mittel,wiefob

cbe feafelbfi ju befommen ^6.

©t.'latto, ©efdbreibung feiefer ©tafet II, 193

feeren Sinwobner unfe ibr« Äleifeung 197

wirfe non ©raten unfe ©cberlep erobert 198

Gr. 'lol^etnnie, gute ©emütb^art feer ginwob=

ner feiefer3nfct II, 137 ib«« ©»«bilfeung
non

feer gauberep 138 ibr tatbolifeber ©luube 139

ibrefffiifTenfcbaftib. ibre ©pracbe ib. ibr«

greunfelicbteit gegen SRoberf^ 146 Signrfeie=

fer 3nfet 1 47 fe«r«u Bage, ©oben unfe Srucb=

tc2i2 3iegeniagfefeafe(brt 2i3 batPiel©ak

»efer ib. ÜRetaUe unfe grjte 214 ©oltafcer ib.

Sifebe feafelbfi 215 Seif««/ u«f

wirfe ib. wie fte ihre Sifeb« erbalten 216

«Baßftfcbe feafelbfi ib. Simbra ib. feeren

ginwobner ©emütb^art 217 »b«« ©peif«

«
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t)ot:fönu«ent>crt ©ad^en»

erfle Seö6ff«t?«ng t«rc|) bi« (Si^toatitn

2x8 ^6«« t'CP ci)Vtj!Iic^en 9iefißion nocJ>

einige l^eibnifd^e ©ePraiK^fi be^cAun 221 it-

een ^anPtung unb Slegievung ib. 5R^ceben

unb®ftpett222 wie «inn (ndficn ntu^ ib.

©t. trjai-ia, 25efcb<»ffenb«t bet ©inwobnet

biefe^ ©pfnnbeö 45^

6t. Vnid^ad, erbbcben bflfelbfl I, 39Ö

©t. nicolaS/ ß«9e «nb aßeite biefe^ gpl«m

be^II,‘224 ©ejlfltt beffelben ib. bejfentt%

fle« «nb 9J^eeben ib. beffen $flHpf|labt unb

©inxpo^nct 226 bn^ gemeine 25off ifJ biebifc^

227 waö e^ j^etpotbringf 228 aSiebju^t

bflfetbll ib. SRaniifflceuren 229 $anb(ung

230 (gigemI;Hmebett

©f. Philipp, «”b Sage biefe^ gpianbeö

II 205 S8ercb^ff€«b«'f beffen OberPncbe 206

^at einen feuerfpepenben 25erg ib. mie fol.

t^et entfpmngen 207 Soben «ttb §tuc|)(e

bafelbflt ib. biebafigen§inmob”«P 208 Raubet

bafetbfi 209 biebaftgeÄufie u. SKbe«ben2ro

©t.Pmcenr, ©eflaUbiefet^nfeHI, 231 5'=

fdbe an jbetfelben 233 boi «nftuc|)tbat«» ßtb=

teicb ib. Jei«c ©inrcol;net 234

©t.Pinccnt, Stug,Ser((>affenbcit bet

net um benfeiben

©anta (Evu5/ ©iabt auf bet Senetiffa

II, 13

©ai'afoles, SSMfet ftnb II, 364

©ai'bO/ tiuise 9»acbti4>t t’o« biefemSpIattbc

1 , 195

©avttauwmoi'cn ,
wai tß fut 25ölfet ftnb

^ II, 464

©ai-ttoflb ,
t»a^ e^ füt ein Äraut i(i H, 158

©atte, 3ob‘ton, beffen iKeife nach bem tot^en

SBeete unb ben äBoluffen 1, 751 etfuepet ben

^6nig ponSKojeßa anIBotb ju fommen 755

gebt ju ©ofatora an^ Sanb 758 '^•>^b »om

Äonige bemittbet 759 gebt nach bem totben

mtu^6o f6mmtbafelbjian76i mirbuon

bem 3Iga ju Sitotba befebenfet762 unb feine

2eufe bbPief) aufgenommen 763 be^ 3Iga

©ebteiben an ib« ib. gebt an^ £anb 764

wie et aufgenommen wotben ib. witb »om

©faftbalfetbßfelbfibewirtbef 766 befebenft

ibn 767 wirb getoarnt 768 fofffrepe-^anb^

lung haben ib. fcgelt nach bem 25ab 770 »er--

einigt ftcb mitiDtibbtefott 771 witb mit ?fn-'

fcbeinuom^anbelaufgebaften ib. fegeltbitt'

übet nacb Slffab 772 witb »omÄbnige oo«

Slabayta befuebef ib. fbmt na^ Santom 777
banbelfijlfeffep ein 778 teifi nach 3apan 779
witb nacb SRaebian eingelaben 783 bat ba^

felbfl feine ^anblung 784 banbeit ju ^ele?

bete etwag 785 :poßanbet ftnb bawibet 78^

werben aber obgewiefen 787 er bat^efudb

»on bem fJJtinjcn oon Jernafa 786 fbmmt

naebSibot 788 »erlangt ©tlaubni^ ju ba»'

beln 789 »erlaßt bieSJfoIuffen 793 fbmrnf

nacb §itanbo 795 witb »om Äbnige befuebt

ib. unb butcb feine ©ebiffe geholfen 796 »on

ben Sbeßeuten unb bc^ Ä6nige^ Sepf(blafe=

rinnen befuebt 797 wirb »on bem Äbnige be^

wirtbet ib. befommt ein $au^ 798 teiff

naebSuffate 801 nacb ©urunga 805 bat

giubienj bc»m Äaifet ib. wirb oom iKonigt

oon Straft bcfucbetSiB leget iu^itanbo eine

gactore» an ib. »erlaßt ^itanboib. fbmmt

nacb Satttam jutücf 816 gebt na4) f^ufe 818

©aycv, äjöinimi)’, Slu^jug auö beffen Stie=

fen I, 863

©ci?afc /
beten Sefebaffenbeit bep bet 55ap

©atbanna I, 403/ 435

©djam, 9vi«ge inbengefsen berreIbettII,io4

©c^ai'bocP, auittcl batwibet I, 449

©d?avppy/^^^J^^*’^‘^b, beffen 3feife aufÄo=

ßen bet ofiirtbianifcben ©efeßfebaft I, 564

giacbticht »on Siobett6o»etttn^S3efcbteit'nng

betreiben 564 u. f. tfmmt nacb Äemota 567

wirb »om :K§itigc wobl anfgenommen 568

lanbet ju Sh^n^ba 569 erhalt bafelfl »iel

§reunbfeaft6»etficberungcn 570 ibm witb

ftbet »etratbetifeberweife naebgeffeßt 571, 578

unb feine £cute »on ben ^ortugiefen angegtif=

fen ib. nimmt btep fpangaia^ weg 572, 579

bic Beute batauf erregen einen 9Iufßanbwibet

ibn 573 , 579 tbmmt nach Slben 574 , 580

witb gefangen genommen unb nacb Slu^tiefe^

2Iaaa 2 tung
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EHcgijlcr W ttt t>ett
SÖatt^cn

, m- • 4. « rtoirtfroii e7< tarn an ©mitAttb ib.

Hing einiger v?>uw ^w*/

fein ©ebiff 51^' 58^ 2;^)omas joncö

Siicfcbvcibuiig tiiefer Sleife 577 paitftcb iu

eiMte auf 685 «>«b uon ben «portusiefcn

ge|)6bnct 685 ©encrak .0cintt^

SKibbteton nicht bic angefchafften Eeben^mit:

ul jufühven ib. temmt ä« 5ü?ibbkcon an

Ssvb
. ^

Gft?(tufpkIC/ bauen fmb bic Shwefet gvofe

liebhabc? 1, 487 wahren Äbnigen gc;

fjfick

©cbiffa^i-er, w«r bie erften gewefen 1,3

Gcbiffctbvt/ ti'tb ©chiffba«; woburef) fic uev=

beffert 1, 12 nach ben |>6hen ber ©ottne unb

6(crnc, wenn fk «ingefuhrt
.

Gefcift von Guinea ,
wa^ eiJ iß h 33

'^

Gcbiftbvuci) cint^ nkberlanbtfchen ©chifk»
' I, 399

öebitTe bt best alten Seiten gro^e gege=

ben 1,2 mit©chakttbefchlagen 259 ein«

wirb au0 ber ©ee auf^Sanb gewürfen 257

werben für ®eißer gehalten II, 74 werben

fehr bewunbert
.

Scbtff£*|t»nge wirb wegen ber ©obotmterep

hingerichtet ^
Gebüberoten, grüne, auf ber3nfel6«! n,no

i-' mtpfietnrc

inTuvlU VVU JVVtl.

tingö an ben heöanbif. «ßiccabmiral 550 be«

hoflanbif Siceabmirak an $« Äccling 552

©auibiOIibbkton« an ben heaanbifchen©taft<=

halter ju Eantcr 592 $eint. «Ribbleton« an

ben tiauptmann ®ouiiton 677 be«_3lgauon

Siofha an 3oh<tttn ©ari« 763 ^ts Äaifer«

»an 3apan an ben Ähnig in (Jnglanb 807

on benÄönig »onJp>oflanb864 Äenig«

uan §iranbo an beiiÄhnig inßnglanb 8^7

6clat?en, jauanifche, 5« SSanba, erregen einen

Slufeuhr I, 735 werben burch bie SnglaitJ

her gcßiUet 736 beren ©efcrauch wirb we«

ben Srancifeanern uerbammt 11,435

GcoiT/ ^binunb, Nachricht »on beffen 3ietfe

nachbemipico

Geor, igbinunö, beßen tRachrichten uon ja-

va 1, 482 n- f- fttthot ben ©chuhherrn »on

3awa ju gewinnen 490 wa« Surcht unb

©ehreefen bei) ihntgewirfet 493 fchlagtbetn

©chuhhorrn ah, Selb ju leihen 495 la^t

einige SDlorbhtenner in §eßel fchlagen 499

helfen ©raufamteit, ein Sefenntnig au«5u-

greifen 500 »erlaßt Santam ' 5*^

Gec, gewaltig raufchenbe I, 756 ßheint feu-

rig
cijilbhvten, grüne, aufber3nßl@al ,110 r

g
^pjeere fpiekt 11,13^

W, 8«S,»t.n«S«= n.,83

r^iiiieuvcvvvv», -Ml
j'ßit _

Gcbmccr »on Säumen, wa« u. wo eh t|t 11, 515

©cbreiben3acoh Sancaßer« an bieoßinbifche

Compagnie 1
, 469 ber Seniginn ©lifaheth

an ben konig »on 3lchin 47° beh Ähnig«

»on Slchin an bie Äöniginn ©lifaheth 472

heh Äänig« »on Sernafe an ben Äonig »on

tgnglanb 477 beh Ä6nig«»on 'Ji)bor an ben

«cn.»on englanb 478 be« Äi^nig« von San-

fifcheti Slottc 1, 286 Renners mit ben ipor-

tugiefen 328 SRich.©rcen»iaeh mit funfjehn

fpanifchen ©chiffen 372 beh Shom.^hit« 426

einiger engtifchen ©chüfe «'t ber portugiefi-

fchen earaefe bie fünf Hßunben 427 ««n»*

gev hoßanbifchen ©chiffe mit 3W0 €aracfe»

750 jwifchen ben ©paniern «nb $oßan-

bern ,5?^
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tjorfommetibeu «Sachen.

©cgaUa', ©Dtfc&crgmetfe 50?

©ci^cI1^p^n^ten/ »do fotcfje ansutveffen 1, 534

eciicgvtl, 25ctc^rci&utt3 ttv einfar;« ticfeg

gjuffeö

©cvcvc6/'®a^ c^ fu>^
!86lfct fint 11,91 JSefcpaf^

fcn^cit tei-fetbeit 303 itve-Sccctipngen ib.

©crtove, etjlantc ftnt II
, 42

Gcylau/ ®cfcl)t;ci6mt(} ter gingetojjrncn ein

tieferÄiifle 1
, 747

Siam, wag matt tafeltfl cinitanbeln unt at»

fe^en fonnte 1,540 2Jcrnitt«n>3<n tev

idntcrtofelbil 730 ©taßtguevdnfccnmge« tic=

feg 9?eici)g 73i cfboict fut wietcr 732 wict

seit iatanifeben ©flotten unfevtnieft ib. Sc=

fc^offenbeit teg .^onbelg bofelbfi 834

Sien-a Daröa wirb entbceft I, 32

6ilücyi-a, 2tnton, tctTen 2;cn-tc^_nmöen m

3nbieti 1,141 »ert^eibiget fi^) topfen« Sn«

178 f, bc(Te« (Sf’oroftev 186

’ ' EDiego ,
2>erri(^fu«se« »«

^nbic« 1, 14t eb(c Jbot ^4^

s . s <^ectotv beffen «erriebtungen in

3nbien

Simboe, waß eg ifi

Sii-atif, wog eg für ein^emfi II, 341 bef

fen'paIofl347
öiebt®t“««5(«bieii5ib. |en

fen befreiten 348 beffen Iruppen 350 ISen

molning ber ®erecl)tigfeit ib. Orbnungunb

^vaci)t beg ^ugeß feinet -Oofflott 351 f«f

sOIacfttib. feine ©entölt ^
5
'?

GoAvch S.ope, befrenfSettieftungett tn j«',

bien 1,100 wirb j« Slben betrogen 132 f«‘

d)et ben Stoej ©oliinon ouf 133

3obba ©c|)oben 133 mac|)etS£oIombo jing=

bar 134 beffen ^viegegiag wibcrlDi« «nb

Sintong

Sofala, einige 3fadf)ricl)(en tton tiefer 3'#

1,86 «nbberen€inntot«ernio6 bafell'it

ntirb ein portugieftfdj) 5ort angelegt 105

SoJatra, SRegierunggferm bofeltfl I, 66°

3ieid[)tt;umer biefeg £ttnbeg ib. Slod^ricbt

für bie baI;infobrenben 756 Sefebreitung

tiefer 3nfel 1, 109, 191 «nb beten ginwobner

110,191 wirb tton ten 'portugiefen eingenoms

wen

SolÖaten, beten ^riegegjiig in^apanl, 803

ftnb bafelbfl ntillfcmmene @d|Ie ‘ 804

©olbatcmttcren bet3attoner, wie eg tefebaf^

fen ifi
I, 509

Solera, wag eg ifi
H, 34

Soleyman 23arcba, Siaebriebf ®on beffen

Steife tton ©uej nacb3ntien 1,154 ftmmt

ju©«cjani56 fommtnacbSIbemöo boagt

teil Ätnig «nb ttier anbere on bie ©egelfiange

178 wirft Slnfer nabe bet; S)i« 161 beffen

^agbaftigfeit 165 siept tton IDi« wieber ab

167 febiefet «oeb bem Könige tton gibit 169

lagert ficb ttor Sebib 170 Idft 200 SIbeffiner

niebcrbonen 171 tobtet tterfcbictenc 5j}orf«=

giefen ib. beffen ßborafter 178 beffen

©raufdmfcit imb Sob i84

Solitano, Sefcbreibimg biefer IBbgel I, 41

Soltan« teg großen Sraf befnebef Sriien II,

473 ihre Äleibung ib. ibr Umgang unt

wiefie bewirtbet worbe« 474

SombiTi-o, «efebflffenbeit ber ginwobuet

biefeg gplanbeg I, 454

Sonnt, Slerfen in berfelbcn 1
, 35*

Soima-ßin J« S^ingle 3««cb/ wer fo beip

I, 369

SpanttW, wie fie nneb ben SRoIuffen gcfom=

men 1,136 werben j« Jibor bejwungen 140.

begegnen Seffern nerrdtlterifcb 336 beten

gitelfeit «nb grbiebtungen 372 gborafter

berfelbcn ib. wie fie bie Sicligicn gebra«*

eben 378 «i« ©pempcl batton 379 tbre

©raufamfeit ib. ihre weftinbifebe SleU«

gebt ttcrlobren 388/ 39* teren :P)e«cbeleb 4*7

ibre .^anblung an ber ©ambra 418 einiger

2icgbeif gegen gngldnber 432 teren ISor»

fiebtigfett
5^5

Spatiilawgel, woher fie fo betten 11,445

Spcct/3‘1 '^'0’^' beffen Segebenbeiten 1,855

Äncifenberüfvaber
.

SDtnnen, teren ©efpinfi fo gut alß ©eite ijl

,
534

Spictit, niorifebtv/ f«cb«l te« be ©araa j« bin*

tergebe« ,

'

' ^
SpfaA^ ter Ibitre Wirt tton btn fSJilben

31 a a 0 3
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9?e3i|lei’ t>er in l)ctt 6ci;t)en crffen S5nnt>en

»«ftanbett I, 450 tier Siitwo^inet; um im
Sop ©afbaitna, wie ib.

Spnngcn, ber «tflen $intpobn«f

Per 6'cmaricu II, 6

@ra5t mit ©triefen befefliget . 1 , 289

©fambol, »ober fo ^eigt 1 , 618

©tanct?«/ tvit^ c0 für ein Drt i(I II, 36

©tanöbkiftigtfit/ munbern0rourbige eine0

fbinefir(|)en SKiffefpater^ I, 500

Grein, pffanjenartiger ju Sona 5öi)Ift II
, 171

Grcp^cn, CI>oma9, beifen 9?eife narS) ©oa

I, 330 SRad^ric^t bauen 331

Grernfunötge ftnb bie Sfraber II, 491

0tol5be0a5ubomeI0 11,83 tinb feiner iSevneb^

men 83 fonberbarer ber 3auancr I, 484

Gtvaße 23abal tllanbub, beten Sef^jreb

biingl,i92 wiemanbarinn)c|)ifrentmig 194

Gti'rtuß, beffen Sefd^reibung JI, 493 beren

ginget unbgebern ib. i^ircSIiebmafen 494
ipre Sper ib. »ie (te gejagt rocrbeit ib.

©tuaiißeney brütet fief) in einer Äüffe uen fefbfl

au0 II, 289

Grromc auf bet ©ee maefjen bep ben

mafnngenber ©ebiffer Pietgrrung 1
, 532,535

muffen mit in ber Sledbnnng befrachtet mer*

ben 532 ihre Urfadbe mirb unterfiicbet 535

3rrtbum,ben fie uerurfadben 604, 753 2Bir;

fnng berfelben 605, 709 ihre Serdnbernng

605 n>ie fie bep ben ©planben be« grünen

Sorgebtigc0 befebaffen 11,163

©tu^l naebtragen taffen, ein grofer©faatun=

ter ben Siegern 1, 271

Gtuvm, tUorjeidben pon einem II, 140 ein ge*

wattiger 1, 84»

Grutm »erben bep ben Strabern febr buebs«''

fcb«bt II, 488
0UC5, Seftbreibimg biefe^ Dttß 1,156,218

(grbbefebreibung bapon wirb unterfuebef 1,190

foll bo0 atfe J^eroopoti0 fepn 218

0umatva, SSefdbaffenbeit itß feinbeö 1, 440
beffen gintbeitung 441

0wafen wirb pcm be ©ama geptunbert 1, 188

Untiefen bafetbfi aoi Sefebreibung biefe^

Ort0 «02

Z,
CCafg »on Sdumen, »a0 unb wo e0 ifl II, 515

lEvtinbcr avvra, ©otbbergwerfe bafelbfl II, 508

Cctmei'in, wa0 e0 für Saume finb I, 657

lEanjcn, fotdbe^ tieben bie gutier II, 356

lapetcn, gewirfte, bapor furchtet fidb ein in*

bianifeber Äbnig 1, 139

lEapfctfcit ber fportugiefen in 35i« 1, 18I/ 233 f-

einiger ®eiber 233

ICarton, 3c»b* beffen Sefdbreibung pom^aupt*

manne ßafitetonö gabrt nadb ^riaman 1, 743

tauben laffen ficb mit ber^anb fangen 11,96

grüne II, 513

Q^öucbei’tnncn in 3apan I,8o3

Caufc, 3Irt berfelben ^u Singte 3ccufb in gr*

tanb 1, 369 eine 2Irt berfetben bep ben @u*

fln^e0 II, 30

Ccmpel in gapan 1, 804

Ceneijabay, Sef^^reibung biefe0 @b$enbilbe0

I, 806

^Teiicvilfa, ®ptanb, beffen £age unb ©rbfe II,

n

beffen grueptbarfeit i? beffen ©tobte ib.

beffen alte ginwobner 13, 71 woher l'en

Slamen habe 13 wa0 e0 berporbringe 16

febbne Sßeine bafelbfl 17 SBoaren, bie man

babin fuhren fann ib. ©olbbergmerfe ba^

felbfl ib. u. 39 ^Jflaujen unb Slumen 18

Sbgelunbgifcb« ib. giitwohncr 20 geuer*

fpepenbe Serge 36 Sobtenbblen bafetbfl 39

Zevnatt, berÄbnig biefcrgafel wirb burebbie

gngtdnber gerettet I, 475 beffen Slieber*

trdebfigfeit 476 beffen ©ebreiben an ben

Äbnig pon gnglanb 477 berfbrinj pon bie*

fern ®ptanbc bleibt im Kriege 790 bafetbfl

werben bie ^oßdnber perfrieben 821

lEcufclebufc^c, wab eö für ©tra'ucbe finb

II, 364

Ccufcteteflel auf bem fpico II, 29

Cbau, großer, auf bem ^ico II, 33

ICtci'ra i>c riatal, woher e0 fo genennt wor*

ben 1, 42

Cifttavi, Sefebreibung biefer gnfet 1, 124

Zin ifl ein Jitel be0 Äbnige0 ju Soot II, 313

Coötcn, Ort, wo fte jährlich auferffeben 1,176

Zot>Knf
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uörfofiiiiietit>en

Cobtcnfcfl Ut 839

^omaoa X^Mtancl, ©cfWergwerfe bafetbil

II, 509

Combuto, einige 9ia(^ric|)ten »on bicfem Sante

II, 376 wer ei ju cntbecfen gefuc|)t378 tef’

fe» gjeic^t^umei: 379 QUorfltingf/ jn

cntbccfeii 380

Coi* ober Cur, einige 3Iab()ric!^fen »on tiefem

.Drte I, 157 i5erc|)reiljung beffciben 215

fofl ta^ ölte gfnna fepn 215

Cov\''rfon, tX>tlb* Neffen cr(tc Sfeife nac^

©uinea l, 260 nimmt eine ßarooetle mit

Ui^t fie mieber to^ 262 beffcn gantet mit

beit ©cfnoarjen 264 511 ©f. So^nrnngflabt

270 mirb »on ben i)5ortugiefcn beiinrul;iget

274 f, mirb oon einigen ©cj^marjen ttnge=

fallen 277 fangen bocf) toieber an mit il;ni

ju hanteln ib. nimmt oiel 0olb ein 278

gebt miebcr nai^ -^aufe 279 bcffen jioeptc

SJeife 280 »ereinigt fid; mit brep franj^t'i=

feilen ©c|)iffen 281 banbclt mit benfelben in

©efeßfebaft 284 feblnßt niit ber portugiefi^

fd;en flotte 286 ifl bei; ben ©cbmarjen be.

liebt 287 jcifaßt mit ben ^ronsofen 288

bot bey bem ^6nige 9lbaan Slubienj 289 gebt

nacb^anfe 291 roirboen einem fraiiäbfifcben

©ebiffe angegriffen ib. beffen britte Sveife 292

bemddfifigef lieb jmefierScbiffe ib. begegnet ber

»eftinbifeben flotte 294 tbmmt onbieÄnfle

»cn ©uineo 296 fcbldgtmit funfportugteft«

feben ©ebiffen 297 treibt $u Sgronb .§anb:

Imtg 299 feine Sebcnömittel nebmen ob 301

tegiebt ficb auf ben 3lucfmeg 302 wirb noeb

0t. Sbomoö ocrfd;fagen ib, fcbleebfer $u-

finnb (einer ©ebiffe 304 fommt glucflicb

noeb $nufe 305

Crapeboaf, beffen 25efcbreibung II, 178

Crauabo, tvai ei iß II, 164

Craucr,®etummel bep einer unter ben ©ebmor*

Jen jH Duebo II, 45Ö

Crtinumpara, Äbnigju Äoebin, wirb oon

ben spertugiefen befebenft 1,92 ber ©omorin

fuebet ibn miber bie «portugiefen atifjubeßen

93 er bleibt ober getreu ib. beffen ©rog^

mutb 95

Crinfcrt, fonberbore (Zeremonien bep bemfelbeit

oor bem Könige 3lboan I, 290 üKangel teß

felben, wie mon ibm auf bem ©ebiffe abju^

helfen gefuebet 366

Cuberonee, moö für ^‘teb« f'*'!' I» 333

Curfen, beren oerrdtberif^e^ 5>erfobren mit

Sßibbleton 1, 609 u. f. trotten ficb be^ engli=

feben ©ebiffe^ bemdebtigen 611 werben ober

niebergemoebt ib. einige gütige 616

trauen berfelben 663 ihre £iff/ bie ©ngldns

ber ju binfergeben 665

Cybor toirb abgebrannt 1, 139 be^ bafigen

Äbnige^ ©ebreiben an ben Äbnig ron ©ng=

lanb 47S

It. V.
)^a3, ©onjalo, beffen groufame Sput I, ni

X?cnertaner, wenn fie bie tbnnblung amfidrf=

(fen getrieben 1, 6 werben oon ben Xürfen

juSlleranbria treggenommen 155 werben auf

bie türtifeben ©epiffe oertpeilet 15Ö

X?crebruntj mit blofien gufien, wo fie ge=

brducblieb 1, 44»

X^ibonia, Sefeboffenbeit biefet? ?®einö II, 19

llnfidjrbar will ein ISetruger unter ben

©cbworjen fepn II, 392

Itnjud^t, ifi ju SJlobero feine ©epanbe II, 52

boju teipen bie 2)?dnner ju IRufifco ipre ttüeis

ber au^ 302

pogcl mit »ier §lugeln, beffen ISefipreibung

II, 371

tbogcl, ©onoriem, wo fie ouogebrutet werben

II, 18

t>c»rgebirge, bo^ weife wirb jiierfl entbeeff

I, 22 ba^ grüne wirb jiierfi entbeeff 24 bei

0iefcafe w irb entbeeff ib. ber guten Hoffnung

wirb entbeeff 33 bad grüne ifi ber befie spiab

cinjufepren für bie ©epjffe, bie naep Ofiim

bien gepen 604 boö grüne wirb befeprieben

ir, 90 ba^ weife wirb befeprieben 72, 253

3rtfeln be^ grünen werben entbeeft 96 wos

per folcpe^ ben DIamen pat 158

5 = 3nfeln be^ grünen , woper fie ben

gjamen poben IJ, 158 beren 3lnjapl unb

Sage ib. Sefepoffenpeit bet Juft unb be^

erb.
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«Hegtfler t)tt tn kn kt;kn erjJenSSankn t»orkmenkn ©ad&en.

^Tbwid[)^ 159 beten Srudjte «nb ^ie^jn^t

ib. llebcvfluf «n 2cben^mi«etii mif benfelbcn

160 önnblung ib. beten gntbecfnng unb

®co6ttetutt3 161 n?ie bie 0(t)nj<itjen batauf

{ietcmmen ib. beten Stegierung ib. iKrons

einfünffe 163 ©nlpetet, ben man bn gefun*

ben ib. (Ebbe unb glut|^ bafetbll ib. 3fl^>t^e

jeiten bnfetbjl 163

ro.

XX>AvVrcn/ Steife betfciben in ©utnt I, 773

tPaffcn bet ^ßUÄiiet 1 , 485 bet Sivabet II,

486, 491 bet etflen Stntpojjnet bet San«;

rien 5 bet 3«tt>fet 81

tX>4f}cn; fegclnbe in Äotca 1, 855

tDabifiXgcr bet ^biuefet 1
, 488

n>all{ifd?c ünbet man an bet 3nfe{ ©t. 3»=

bann II? 216

tPavwicf/ 5i>>;botne, boöanbifcbet Slbmiral,

beffen bofbeb«^ aSejeugen gegen bie engtan^

bet ^ 489

tX>v3ffciV bamit trttb bie 3nfel ^etto bntcb

SSdnme »etfctget II, 21 Äraft be^jenigen,

»a« im 0cf)iffbbobeu itl 352 fccb^ SRonat

ftifcb etbalten 1, 348

tOajfeifa« ju Sein H, 374 »er @o»inrt 375

tPaffev^ofetv beten 2)efcbaffenbeit 1, 257

tPaftcrpfci’^ befebrieben II, loi

tX>cge , febone in ^np^n 1, 804

tPcibet }u ©cl'Otta finb Simajonen I, no

»etbrennen fi'cb 163/ 582 Sapferfeit einiger

pottugiefifeben 180, 181 »»e Diel ein 3»»«*

net nehmen batf 484 iaranifebe fdbneibea

ibten üJIdnnetn bie Äbpfe ab, unb Detfaufen

foidbe 492 »etben »on ben Sitabetn ge;

fauft II, 491 finb ©olboicn 1
, 783 wie bet

3aIofer ibte gehalten tretben II, 8° be^

SSubomet^ 83 »etben ju SRuftsfo »on ihren

SOldnnetn jut llnjudbt au^geiiehen 302 bet

gufier lieben ben ipub fehtgsö woburcbftcb

bie i« 3eteia be^ ^(aabetnö enthalten 396

VOtint, canatifebe, beten Sefebaffenbeit unb

TOohet II, 17

tPetfd?, beffen erfle Steife nadb 25enin

I, 344 waö er fut @üttt mitgenommen 348
unb juruefgehraebt ib. beffen jmepte 9iei^

bahirt 350 ifi glutfli^et al^ bie etffe 354

beffen Sapettetfe I, 339

tX>^itc, beffen gtobetung jmepec

fpanifeben ©dbiffe 1, 425 u. f.

tOevfen, gefebiffte^, bet etffen ©nroebntu

bet (Sanarien II, 7, 72

n>ic(cf, mei^fe, beten Sefebaffenbeif II, 512

tX^ilifoiTHitcn, feltfame ©etuohnbeit bahep

jit Äajegut II, 428

mntbn'iHiöf'^ unb beifet 1, 2u beider,

bet ben 5ithem Dctfeftf 679

tPm^^am, Cboinae, beffen Steife nacb

bet Sarhatep I, 244 nacb ©utnea unb

nin 246 beffen Sbntaftet 347 beffen Uchet^

muth ib. flitbt 250

tPinteiv tvie et um beiif5fu§S«ntn hefebaffea

ifi I, 248 tpic an bet ©amhra 11,95

tX>c>o6, 23cnjaiiitn,beffen tmglucflicbe Steife

I, 431 feine ©efdhtten werben pon einigen

©panietn hetauhef unb etmotbet 432

5.

5at>nc, gtofe I, 256

^anjibitr, betrafen aufbiefet 3nfet wirb

wegen berStftifebungen angeptiefen I, 405

5ape$/ wai? c0 ffit iSßlfev finb 11,446

SaubcrcC/ inbianifebe, wa^ fie foßenfurfSJun:

bet tbim tönnen I, iio Stot.

Sebtb, Sefebteihung biefe^ Drt^ ' I, tji

Seite ben Sltahern 11,489

Senfibar, einige Staebtiebt uon biefer 3nfel

1,70 wirb Don ben ^lortugiefen gepfünbetf 12*

Stegen, beten gieht e^ Diele juSonaSßifia I,

325 wie fie ouf ©t. .^elena ju fangen finb 470

Suefef, wie et wdcbff unb gemacht wirb 11,9

wie et ju 3amoica wdcbfi u. gemacht wirb 10

Sweyfampfwirb in ^opan febtgefiraft 1,799

^ntie jwepten 33anteä

feipjig, gebtueft bep ®ottIob ^immanucl föteitfopf.
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